
Wirksame Produkte  
für den Humusaufbau und  
die Pflanzengesundheit



Boden verbessern  
Pflanze stärken  
Umwelt schonen

In der Natur haben sich Kreisläufe, Netzwerke und Symbiosen etabliert, welche Pflanzen die 
richtigen Voraussetzungen zum Gedeihen ermöglichen. So fördert ein aktives Bodenleben aus 
pflanzlichen und tierischen Mikroorganismen sowie Kleintieren einen fruchtbaren Boden und bietet 
alle nötigen Bedingungen für ein gesundes Pflanzenwachstum.

Seit über 3 Jahrzehnten bietet das französische Unternehmen SOBAC eine natürliche und wirksame 
Lösung an, um diese Bodenfruchtbarkeit wiederherzustellen oder zu verbessern und dadurch die 
Pflanzengesundheit zu stärken. Basis dafür ist die Arbeit und Wirkung von Mikroorganismen, die 
Grundlage eines vielfältigen Bodenlebens.

Aus speziellen Pflanzenkomposten wird eine Auswahl von Mikroorganismen isoliert. Diese „Boden-
arbeiter“ (vorwiegend Pilze und Bakterien) wirken im Garten weiter und unterstützen den Boden 
darin, Humus aufzubauen und der Pflanze die nötigen Nährstoffe in ausreichender Menge zur Ver-
fügung zu stellen. Humus ist die Basis der Bodenfruchtbarkeit.

Die Pflanzenqualität wird spürbar verbessert, die Trockenresistenz wird erhöht und auf Kunst-
dünger kann verzichtet werden.

Die enorme Vielzahl an Mikroorganismen in den Produkten (bis zu 28’000 Arten) stellt dabei den 
entscheidenden Faktor dar, um die Bodenqualität zu verbessern und die natürlichen Nährstoffres-
sourcen optimal auszunutzen.

Die Produkte entsprechen dem wachsenden Bedürfnis für umweltschonendes Gärtnern und einer 
nachhaltigen Nahrungsmittelproduktion. Diese einzigartige Technologie nimmt Rücksicht auf „das 
Lebendige“ und stellt die Gesundheit und das Leben des Bodens ins Zentrum.

QUATERNA
MARCEL MÉZY TECHNOLOGIES®

Activateur de croissance racinaire

Plantations

Impfpräparat für  
den Humusaufbau

Kompostaktivator Anwuchs- und Kulturhilfe  
bei der Pflanzung



Bactériosol verbessert die chemischen, physikalischen und biologischen Eigenschaften des Bodens indem 
nicht verfügbare Nährstoffe aus Luft, Boden und organischem Material durch die spezielle Mikrobiologie 
aufgeschlossen werden. Diese Nährstoffe werden am Ton-Humus-Komplex so gebunden, dass sie zwar 
pfl anzenverfügbar sind, aber nicht ausgewaschen werden können.

Der natürliche Nährstoffumsatz im Oberboden und der Humusaufbau werden durch Bactériosol beschleu-
nigt und aufgewertet, so dass ausreichend Nährstoffe verfügbar sind und auf Kunstdünger verzichtet 
werden kann.

Die Arbeit der Mikroorganismen von Bactériosol ermöglicht, dass:
• mehr als 60 Nährstoffe pfl anzenverfügbar sind
• 5 x mehr negative Ladungen am Ton-Humus-Komplex verfügbar sind
• der Wasserrückhalt 10 x grösser ist
• die Auswaschverluste reduziert werden

Aufgrund der immensen Bandbreite und dem Vorhandensein von sämtlichen, im Boden natürlicherweise 
vorkommenden Mikroorganismenstämmen können die Produkte auf allen Böden und für alle Kulturen 
eingesetzt werden: Gemüse, Blumen, Obst, Beeren, Bäume, Sträucher, Topfpfl anzen, Zimmerpfl anzen, 
Rasenfl ächen, etc.

Die Arbeit und Wirkung 
von Mikroorganismen
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Impfpräparat für den Humusaufbau
Bactériosol ist ein organisches Impfpräparat für den Humusaufbau im Boden. Die Arbeit von Mikroorga-
nismen erhöht den Humusgehalt und verbessert die Bodenfruchtbarkeit. Der Boden kann sein ganzes 
Nährstoffpotential freisetzen und den Pflanzen verfügbar machen. Die Pflanzengesundheit und -qualität 
wird gesteigert.

Hergestellt wird Bactériosol aus natürlichen, unbehandelten, organischen Materialien, sowie einer Aus-
wahl von Mikroorganismen, die aus speziellen Pflanzenkomposten isoliert werden.

Die wichtigsten Vorteile: 
• Verbesserung der Pflanzenqualität 
• Verbesserung des Wurzelsystems und der Trockenresistenz 
• Reduktion der Nährstoffverluste, speziell von Nitrat 
• Reduzierung des Düngeaufwandes 
• Intensivierung des Humusaufbaus (auch in tieferen Schichten) 
• Regulation vom pH-Wert 
• Verbesserung der Bodenstruktur

Anwendung
Das Produkt Bactériosol kann während der ganzen Vegetationszeit angewendet und soll immer nur ober-
flächlich gestreut werden. Die Anwendung erfolgt auf erwärmten Böden (8-10 °C), Frost- und Trockenpe-
rioden sollten vermieden werden. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt das Wachstum (Tau ist ausreichend). 
Die günstigste Anwendung ist im Frühjahr, am Ende des Sommers oder im Herbst. Die Mikroorganismen 
benötigen Wärme, Feuchtigkeit, Luft und Licht.

Bactériosol kann auf sämtlichen Kulturen im Hausgarten angewendet werden: 
• Gemüse, Obst, Beeren, Beerensträucher, Zitrusfrüchte 
• Rosen, Stauden, Blütensträucher 
• Bäume 
• Rasen, Ansaaten, Begrünungen 
• Topfpflanzen, Zimmerpflanzen

Weitere Informationen zu Anwendung, Zusammensetzung und Dosierung  
von Bactériosol sind unter www.lebendigerboden.ch/bacteriosol publiziert.
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Activateur de croissance racinaire

Plantations

Die Anwuchs- und Kulturhilfe
Quaterna wird beim Umpflanzen und Neupflanzen so nah wie möglich an der Wurzel angewendet. Die aus 
speziellen Pflanzenkomposten isolierten Mikroorganismen verbessern die physikalischen, chemischen 
oder biologischen Eigenschaften der Rhizosphäre (Bodenbereich, welcher von den Pflanzenwurzeln beein-
flusst wird). Quaterna installiert ein Kommunikationsnetz zwischen dem Boden und den Pflanzen über die 
Wurzel und ermöglicht dadurch optimale Anwuchs- und Entwicklungsbedingungen. 

Wirkung
Die eingesetzten Mikroorganismen der Rhizosphäre (u.a. Mykorrhiza Pilze) begünstigen den Nährstoff- und 
Wasseraustausch der Pflanzen mit dem Boden und erhöhen ihre Stressresistenz. Das Anwachsen und das 
Wurzelwachstum werden verbessert und die Pflanzenentwicklung optimiert. Es findet eine echte Symbiose 
zwischen Pflanze und Bodenleben statt.

Anwendung
Je nach Anwendung wird Quaterna mit mehr oder weniger Wasser verdünnt. 
Für Direktsaaten, Setzlinge und Wurzelballen wird Quaterna durch Einwässern mit einer Giesskanne verab-
reicht. 
Für Nacktwurzler wird Quaterna als dickflüssiges Wurzelbad vorbereitet.

Tipp
Wird Quaterna gemeinsam mit Bactériosol angewendet, bringen Sie die optimalen Bedingungen für eine 
erfolgreiche Kultur zusammen: Bodenfruchtbarkeit, Pflanzenvitalität und Pflanzenschutz.

Weitere Informationen zu Anwendung, Zusammensetzung und Dosierung  
von Quaterna sind unter www.lebendigerboden.ch/quaterna publiziert.



Kompostaktivator
Hegestellt wird Bactériolit aus Steinmehl sowie einer Auswahl von Mikroorganismen (vorwiegend Pilze), 
die aus speziellen Pflanzenkomposten isoliert werden.

Wirkung
Bactériolit ist ein Zusatz zur Kompostierung, welcher die effiziente Umwandlung von organischen Abfällen 
zu Humus verbessert. Die spezielle Mikrobiologie hält die im Kompost enthaltenen Nährstoffe verstärkt 
zurück und reduziert die Verluste durch Ausgasung und Auswaschung. Vor allem die Stickstoffeffizienz 
wird stark verbessert.

Der hochwertige Kompost, welcher mit Bactériolit behandelt wurde, fördert die natürliche Fruchtbarkeit 
des Bodens und verbessert die Bodenstruktur. Die Pflanzen werden in der Folge gleichmäßiger und gesün-
der ernährt, da sie jederzeit auf die gebundenen organischen Nährstoffe zugreifen können.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick: 
• weniger Nährstoffverluste 
• höhere Effizienz der Komposte 
• Kompostierung von häuslichen Abfällen ohne Umsetzen 
• die Nährstoffe werden besser pflanzenverfügbar 
• die Pflanzen werden krankheitsresistenter 
• Geruchsminderung 
• einfach in der Anwendung 

Anwendung
Den Kompostaktivator Bactériolit regelmässig dem Hauskompost beimischen. 

Weitere Informationen zu Anwendung, Zusammensetzung und Dosierung  
von Bactériolit sind unter www.lebendigerboden.ch/bacteriolit publiziert.



Umwelt schonen

CO2-Bindung im Boden
Durch die effiziente mikrobielle Umwandlung der organischen Substanz und dem Humusaufbau im Boden, 
wird das Treibhausgas CO2 im Boden gebunden. Diese Leistung der SOBAC-Produkte im Kampf gegen den 
Klimawandel wird auch von unabhängigen Institutionen anerkannt.

Ressource Wasser
Durch die Erhöhung des Humusgehalts im Boden wird dessen Wasseraufnahme- und Wasserspeicher-
fähigkeit bedeutend gesteigert. Die Kulturen sind weniger anfällig auf anhaltende Trockenperioden und 
müssen weniger bewässert werden.

Humus hat eine poröse Struktur und damit einen hohen Oberflächenanteil. Diese Oberfläche bindet Schad-
stoffe und überschüssige Nährstoffe. Durch den Humusaufbau nimmt diese Filterleistung des Bodens zu. 
Der Austrag von Nähr- und Schadstoffen in Grund- und Oberflächengewässer wird verringert (Trinkwasser-
schutz).

Verzicht auf umweltbelastenden Kunstdünger
Mit dem Einsatz von Bactériosol können Sie auf Kunstdünger verzichten. Die Produktion von Kunstdünger 
erfolgt unter anderem durch Abbau von Rohstoffen aus endlichen Lagerstätten. Die Herstellung verbraucht 
hohe Energiemengen.

Kunstdünger, ob im Hausgarten oder in der Landwirtschaft eingesetzt, sind Salze und machen den Boden 
sauer, lassen das Bodenleben verhungern und bauen in der Folge Humus ab. Dadurch kann es leicht zu 
Überdüngungseffekten, zu Auswaschungen ins Grundwasser, zur Immobilisierung von Phosphat oder zu 
einer Verlagerung des Wurzelwachstums in höhere Schichten kommen.

Die Bodenfruchtbarkeit nimmt ab und kann nur durch noch mehr Kunstdünger und zusätzlicher Bewässe-
rung ersetzt werden. Eine Abwärtsspirale beginnt.

Die Herstellung von Bactériosol verursacht 2 x weniger CO2-Emissionen als die Produktion stickstoffhalti-
ger Dünger.

Fazit
Die spezielle Mikrobiologie von Bactériosol, Quaterna und Bactériolit verbessert die Bodeneigenschaften, 
stärkt die Pflanzen und schont die Umwelt. So werden die natürliche Bodenfruchtbarkeit und der Nährwert 
der pflanzlichen Erzeugnisse erhöht und gleichzeitig kann auf Kunstdünger verzichtet werden, mit allen 
positiven Nebeneffekten auf die Umwelt.

Bactériosol, Quaterna und Bactériolit stellen wirksame Lösungen dar für ein umweltverträgliches Gärt-
nern ohne Chemie. Sie entsprechen dem aktuellen ökologischen Zeitgeist der Gesellschaft nach einem 
verantwortungsvollen Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen.



Informationen und Bezugsquellen unter

www.lebendigerboden.ch


