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Kompostextrakte von sansolum - alles natürlich, flüssig und biologisch?
Um es ganz kurz und klar zu machen, ja!

sansolum produziert und vertreibt „flüssigen Kompost“ für unterschiedliche 
Anwendungsbereiche.

Die gebrauchsfertigen, biologischen Kompostextrakte stärken die Gesundheit 
Ihrer Pflanzen und fördern die Widerstandskraft gegen Krankheiten. Mit aeroben 
Mikroorganismen verbessern sie die Nährstoffaufnahme, regen das Wachstum auf 
natürliche Weise an und steigern somit den Ertrag.

Bahnbrechend sind vor allem das Herstellungsverfahren, wodurch Sie als Kunde 
ein Produkt von kontrollierter Qualität und ausreichender Haltbarkeit erhalten, 
sowie die neuen Anwendungsmöglichkeiten von „flüssigem Kompost“. 

Kurz und gut
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Ausführliche Informationen zum Thema Kompost und Kompostextrakt, zum 
historischen Hintergrund, zu wissenschaftlichen Untersuchungen und dem Begriff 
Mikroorganismen sowie zu den einzelnen Produkten von sansolum und ihren je-
weiligen Anwendungsbereichen finden Sie auf den nun folgenden Seiten.

Wir freuen uns über Ihr Interesse, wünschen Ihnen mit dieser Lektüre aufschluss-
reiche Erkenntnisse und stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung!

Ihr sansolum-Team
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„Flüssiger Kompost“ von sansolum verhilft Ihren Pflanzen zu gesundem Wachstum 
und macht sie widerstandsfähig gegen Krankheiten.

Die Wirksamkeit von Kompost und Kompostextrakten ist keineswegs neu, sondern 
schon lange bekannt. Neu ist allerdings das Verfahren, mit dem die Kompost-
extrakte von sansolum erzeugt werden, so dass Sie ein kontrolliertes Produkt von 
höchster Qualität in Händen halten.

Die gebrauchsfertigen solufit-Kompostextrakte stärken mit ihren aeroben Mikro-
organismen die Pflanzengesundheit, fördern die Widerstandskraft und senken den 
Krankheitsdruck. 

Genauer gesagt: solufit ...

•	 aktiviert die Bodenbiologie und erhöht die mikrobielle Biodiversität durch  
die Zuführung von Mikroorganismen aus dem Kompost 

•	 verbessert die Versorgungslage der Pflanzen, indem es vorhandene, organisch 
gebundene Nährstoffe pflanzenverfügbar macht  

•	 fördert speziell das Feinwurzelwachstum. Es verbessert dadurch die Nährstoff-
aufnahme der Pflanzen, erhöht die Wasserretentionsfähigkeit des Bodens und 
damit die Trockenstressresistenz  

•	 verdrängt durch das antagonistische Potential der Mikroorganismen Erreger 
von boden- und blattbürtigen Krankheiten 

•	 fördert durch den Mechanismus der induzierten Resistenz die pflanzeneigene 
Abwehr gegen Pathogene und senkt den allgemeinen Krankheitsdruck 

Dabei ist die Anwendung denkbar einfach:

Zur Bodenapplikation geben Sie solufit-Kompostextrakte einfach der Bewässerung 
bei, oder verdünnen sie mit Wasser und gießen damit direkt die Pflanzen. 

Der natürliche Weg zu gesundem 
Pflanzenwachstum
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Bei der Blattapplikation werden sansolum-Kompostextrakte mit Wasser verdünnt 
und mit den üblichen Spritzgeräten ausgebracht. 

Unsere Kompostextrakte stellen wir ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen her, 
weshalb sie für Menschen und Tiere auch bei direktem Kontakt vollkommen  
unbedenklich sind.

Bitte beachten Sie, dass sansolum-Kompostextrakte keine Wundermittel sind. 
Sie ersetzen nicht grundsätzlich die Gabe von Nährstoffen und eine angepasste 
Kulturführung. Aber sie sind ein sehr wirkungsvolles Hilfsmittel für eine nachhaltige 
Bodenbewirtschaftung, und sie helfen den Einsatz von mineralischen Düngern 
und chemischen Pflanzenschutzmitteln in aller Regel drastisch zu reduzieren oder 
komplett darauf zu verzichten.

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie detaillierte Informationen rund um das  
Thema Kompost und Kompostextrakt. Aktuelle Meldungen, Erfolgsberichte 
unserer Kunden sowie weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auch 
unter www.sansolum.de.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch unserer Internetseite!
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1.1 Historischer Hintergrund 

Die Kompostierung von organischen Stoffen hat eine uralte Tradition. Bereits vor 
3.000 Jahren war in der Hochkultur Ägyptens das Verfahren bekannt und hoch 
geschätzt.

Auch in der Neuzeit nutzten Landwirte und Gärtner die positiven Eigenschaften 
von Kompost. So fand man – ohne die genauen Ursachen, Hintergründe und Be-
standteile zu kennen – heraus, dass die Zufuhr von Kompost sowohl das Wachstum 
als auch die Gesundheit und Widerstandskraft der Pflanzen verbessert. Dies wurde 
nicht nur bei landwirtschaftlichen und gärtnerischen Produktionssystemen  
beobachtet, sondern auch auf Rasenflächen. Greenkeeper in Schottland waren 
zum Beispiel schon vor 200 Jahren mit den positiven Auswirkungen von Kompost 
auf das Rasenwachstum vertraut.

1.2 Bisherige Herstellung und Anwendung

Seit etwa 30 Jahren wird sowohl in der Praxis als auch im universitären Umfeld mit 
der Herstellung von „flüssigem Kompost“ experimentiert. Die Wirksamkeit dieser 
Kompostextrakte wurde in zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen 
nachgewiesen. 

Die praktische Anwendung war allerdings problematisch, da sich die nach dem 
bislang gebräuchlichen Verfahren hergestellten Produkte als instabil erwiesen. 
So musste der mit der sogenannten Eimermethode gewonnene Extrakt meist in 
einem Zeitfenster von wenigen Stunden „geerntet“ werden, um nicht im anaero-
ben Zustand viele seiner positiven Eigenschaften zu verlieren. Zudem hatte das 
fertige Produkt eine Haltbarkeit von lediglich 24 bis 48 Stunden, bevor es seine 
Wirksamkeit verlor. 

Ein wirtschaftlicher Einsatz abseits des Produktionsstandorts war deshalb nicht 
möglich. Abgesehen davon war die Ausbeute an Mikroorganismen in der Regel 
eher bescheiden.

1. Kompost und Kompostextrakt
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1.3 Kompostextrakte von sansolum

Die Herausforderung auf dem Weg zu einer breiten, praktikablen und wirtschaft-
lichen Anwendung von Kompostextrakt bestand also darin, ein mit Mikroorganis-
men hochangereichertes Extrakt mit konstanter Zusammensetzung und Qualität 
zu erzeugen; und dies nicht nur in Labormengen, sondern im produktionstechnisch 
sinnvollen Maßstab. Zudem musste eine Haltbarkeit erreicht werden, die den 
Einsatz des Produkts auch zeitlich und geographisch unabhängig vom Ort der 
Produktion ermöglicht.

Durch intensive Entwicklungsarbeit wurde in den letzten Jahren ein Verfahren 
gefunden, mit dem das Kompostextrakt mit gleichbleibend hoher und reprodu-
zierbarer Qualität und Konzentration in wirtschaftlicher Weise gewonnen werden 
kann. Dabei werden die im Kompost enthaltenen Mikroorganismen extrahiert und 
um circa das 10.000-fache vermehrt. So entsteht ein hochwirksamer „flüssiger 
Kompost“ mit rund 2 Milliarden lebenden Mikroorganismen pro Milliliter.

Der Vorteil dieses Kompostextrakts im Vergleich zu isoliert gezüchteten Mikroor-
ganismen besteht darin, dass die Mikroorganismen in ihrer natürlichen Vielfalt und 
Zusammensetzung erhalten bleiben und vermehrt werden. 

Kompostextrakte von sansolum unterscheiden sich ganz wesentlich von gewöhn-
lichen Filtraten aus Kompost-Wassergemisch: Bei unseren Extrakten handelt es 
sich um hochkonzentrierte Extrakte, die nicht nur durch Filtration, sondern durch 
die Vermehrung der im Filtrat enthaltenen Mikroorganismen gewonnen werden. 
Diese hochkonzentrierte Mikroorganismenpopulation bietet ein hohes antagonis-
tisches Potential. 

Wesentlicher Bestandteil unserer Kompostextrakte sind auch die Stoffwechsel- 
produkte, die bei der Vermehrung dieser Mikroorganismen entstehen.  
Diese wirken unter anderem antibiotisch und induzieren pflanzeneigene  
Abwehrmechanismen.
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1.4 Neue Anwendungsmöglichkeiten mit 
„flüssigem“ Kompost

Durch das Vorliegen der Mikroorganismen aus dem Kompost in flüssiger Phase 
ergeben sich in der Praxis völlig neue Anwendungsmöglichkeiten:

•	 Die Mikroorganismen (und deren Stoffwechselprodukte) können im Zuge der 
Bewässerung einfach ausgebracht werden. Dies ist zum einen deutlich prakti-
kabler als das Einarbeiten von festem Kompost. Zum anderen macht es die  
Anwendung dort überhaupt erst möglich, wo sich die Einarbeitung von Kom-
post aus technisch-ästhetischen Gründen prinzipiell verbietet. Dies ist zum 
Beispiel bei allen Sportrasenflächen, wie Golf- und Fußballplätzen, der Fall  
oder auch in Ziergärten und bei Topfpflanzen.  

•	 Das Kompostextrakt kann direkt auf das Blattwerk im Zuge der sogenannten 
Blattapplikation aufgebracht werden. Im Obst- und Gemüsebau wie auch im 
Weinbau wird durch die Blattapplikation der Krankheitsdruck nachweislich  
signifikant gesenkt, was die wünschenswerte Einsparung von Pestiziden im 
Allgemeinen und von Fungiziden im Speziellen zur Folge hat. 

•	 Die Anwendung von Kompostextrakten führt durch die Zufuhr von wertvollen 
Mikroorganismen zu einer Vitalisierung von Bodensubstraten und wirkt damit 
dem suppressiven Effekt entgegen, der bei Neuansaaten auf manchen Böden 
immer wieder festzustellen ist. Die bodenphysikalischen Parameter werden 
dabei nicht verändert, was bei der Zumengung von herkömmlichem  
Kompostmaterial der Fall wäre. Durch die Grenzwerte verschiedener Biover- 
bände für die Ausbringung von Komposttrockenmasse können in Form von 
festem Kompost häufig nicht genügend Mikroorganismen ausgebracht werden, 
um die Bodenbiologie im erforderlichen Maße anzuregen. Diese Limitierung 
wird durch die Verwendung von „flüssigem Kompost“ aufgehoben.  
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2.1 Allgemeine Wirkung von Kompost 

Ein bedeutender Aspekt bei der Anwendung von Kompost ist die Förderung der 
biologischen Aktivität im Boden. 

Eine zu geringe biologische Aktivität führt zu folgenden negativen Auswirkungen 
auf die Bepflanzung:

2. Wissenschaftlicher Hintergrund
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•	 Schlechtere Keimlingsentwicklung und damit eine langsamere  
Bestandsentwicklung 

•	 Erhöhte Anfälligkeit gegenüber Pathogenen, da natürliche Antagonisten fehlen 

•	 Eine geringere Umsetzung von Bestandsabfall wegen fehlender Mikroor-
ganismentätigkeit. Dadurch kommt es zu einer übermäßigen Anreicherung von 
organischem Material (zum Beispiel Rasenfilz) 

•	 Keine Lebendverbauung des Oberbodenmaterials und damit Erosionsgefahr 

•	 Reduziertes Wasserspeichervermögen des Bodens

Die positiven Auswirkungen der Kompostanwendung beruhen auf der Ver- 
besserung des Humushaushalts, der Bodeneigenschaften, der biologischen  
Aktivität und der phytosanitären Wirkungen. 

Die Vorteile von Kompost und seinen Mikroorganismen für die Bodenbiologie 
lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

•	 Hemmung pflanzenpathogener (Krankheiten verursachender) Mikroben durch 
die Förderung von deren Konkurrenten (antagonistisches Potential) 

•	 Metabolisierung (Inaktivierung) der Toxine von Schaderregern durch organische 
Substanzen; dadurch Verringerung von Pflanzeninfektionen 

•	 Verhinderung des Übergangs von Saprophyten zur parasitären Ernährung an 
den Pflanzen  

•	 Verminderung der Anfälligkeit der Pflanzen gegenüber Krankheiten durch eine 
Verbesserung des Ernährungszustands der Pflanzen 

•	 Mobilisierung (Aufschließung) der im Boden ansonsten für die Pflanzen  
unzugänglichen Nährstoffe 

•	 Erhöhung der Wasserspeicherkapazität des Bodens, so dass Pflanzen 
Trockenperioden besser überdauern

Die befallsreduzierenden Effekte von Kompost an verschiedenen Wirt- 
Erreger-Systemen wurden in mehreren Untersuchungen nachgewiesen.

Die Wirkung der Mikroorganismen auf die Pflanzen sowie ihre Wechselwirkungen 
untereinander sind im Detail noch nicht vollständig erforscht. Es gibt jedoch einige 
grundlegende Wirkmechanismen, die sehr gut verstanden werden, wie zum  
Beispiel das im Folgenden beschriebene antagonistische Potential und die 
induzierte Resistenz.
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2.2 Antagonistisches Potential

Zur Eindämmung von pflanzenschädigenden Pathogenen hat die Natur ein einzig-
artiges System geschaffen, das für ein Gleichgewicht sorgt, sofern dieses System 
intakt ist. In gut funktionierenden Ökosystemen sind ausreichend Antagonisten 
vorhanden, die als Gegenspieler von Pathogenen (Krankheitserregern) deren 
ungestörte Ausbreitung verhindern. Bei diesem Prozess spricht man vom antago-
nistischen Potential. Es beruht auf drei wichtigen Mechanismen:

Konkurrenz – Antibiosis – Parasitismus

Konkurrenz
Die positiven Mikroorganismen konkurrieren mit den Pathogenen um Ressourcen 
wie Nährstoffe und Lebensräume und schränken diese damit in ihrer Verbreitung 
ein.

Antibiosis
Darunter versteht man die Hemmung der Entwicklung oder Abtötung einer 
anderen Mikroorganismenart mit Hilfe von Stoffwechselprodukten wie lytischen 
Agenzien, Enzymen oder toxischen Substanzen.

Parasitismus
Als Parasitismus bezeichnet man das Zusammenleben verschiedener Organismen 
zum einseitigen Vorteil des Parasiten auf Kosten des Wirtes. Lebt der Wirt selbst 
parasitisch, wie zum Beispiel phytopathogene Pilze, so bezeichnet man den auf 
ihm lebenden Parasiten als Hyperparasiten.

Beim Einsatz von Kompostextrakt bedeutet dies, dass die Mikroorganismen die 
Schaderreger zum Vorteil des Wirtes, also der jeweiligen Pflanze, parasitieren.

Beispiele für die Wirksamkeit von Antagonisten
Fusarium oxysporum ist ein pilzliches Pathogen, das auf bestimmte Wirte spe-
zialisiert ist. Dieses Pathogen breitet sich im Vaskularsystem der Wirtspflanze aus, 
was zu Chlorosen, Verfärbungen, Welke und zum anschließenden Absterben der 
befallenen Pflanzen führt. Fusarium oxysporum kann in Form von Chlamydosporen 
mehrere Jahre im Boden überdauern. Dominante Pilze, die im Kompostextrakt 
enthalten sind, wirken antagonistisch gegenüber Fusarium oxysporum. 

Starke antagonistische Effekte treten durch Mucor circinelloides, Mucor hiemalis, 
Pythium oligandrum, Trichoderma atroviride und bei Penicillium expansum auf. 

Trichoderma atroviride kann einige phytopathogenen Pilze, einschließlich Pythium 
ultimum, im Wachstum hemmen. 
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Ebenfalls antagonistisch wirken: Geotrichum candidum, Mortierella stylospora, 
Botryotrichum piluliferum, Geomyces pannorum und Penicillium cyclopium.

Neben den Pilzen kommen im Kompostextrakt zahlreiche antagonistische Bakte-
rien vor. Dies sind vor allem Bacillus-Arten wie Bacillus licheniformis und Bacillus 
subtilis. Die letztgenannte Bakterienart wird mit verschiedenen Stämmen schon 
seit längerer Zeit erfolgreich als Antagonisten-Präparat eingesetzt. Außerdem 
enthalten Kompostextrakte diverse Pseudomonaden.

Darüber hinaus kommen Actinomyceten vor, die für Komposte charakteristisch 
und vor allem als natürliche Antibiotikaproduzenten bekannt sind. Actinomyceten 
besitzen ebenfalls ein großes antagonistisches Potential.

2.3 Induzierte Resistenz

Ein weiterer Mechanismus zur Stärkung der Abwehrkräfte der Pflanzen gegen 
Pathogene ist die sogenannte induzierte Resistenz. Gerade dieses Phänomen hat 
in den letzten 1 bis 2 Jahren stark das weltweite Interesse unterschiedlicher  
Forschungsgruppen auf sich gezogen. 

Dabei siedeln sich die Mikroorganismen in der Rhizosphäre, also der unmittelbaren 
Wurzelumgebung, an und gehen mit den Wurzeln eine symbiotische Beziehung 
ein. Sie verstoffwechseln die Ausscheidungen der Wurzel, die sogenannten Ex-
sudate, und stellen der Pflanze ihrerseits wieder wertvolle Stoffe zur Verfügung. 
So wird die pflanzeneigene Abwehr gestärkt und der Krankheitsdruck gesenkt.

2.4 Wissenschaftliche Studien

Seit über 30 Jahren beschäftigt sich die Forschung mit der phytosanitären Wirkung 
der im Kompost enthaltenen Mikroorganismen. Die krankheitssupprimierende 
Wirkung von Kompost und Kompostextrakten wurde vielfach untersucht, nachge-
wiesen und dokumentiert.
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Die Auslobung der Wirkung von Mikroorganismen oder von „effektiven“ Mikroor-
ganismen scheint in letzter Zeit verstärkt in Mode gekommen zu sein. Tatsächlich 
ist der Einsatz von Mikroorganismen keine neue Erfindung, sondern eher eine 
Entdeckung. 

3. Mikroorganismen

20



3.1 Was sind Mikroorganismen?

Mikroorganismen waren die ersten Organismen auf der Erde und traten bereits 
vor etwa 3,8 Milliarden Jahren auf. Sie werden im Wesentlichen unterteilt in  
Bakterien, Pilze, Mikroalgen und Protozoen. Mit etwa 70 % stellen Mikroorga-
nismen den überwiegenden Anteil an lebender Materie (Biomasse) auf unserem 
Planeten dar und übertreffen alle anderen Lebensformen in ihrer Artenvielfalt bei 
Weitem. Dabei sind nur rund 0,5 % der geschätzten 2 bis 3 Milliarden Spezies 
entdeckt und klassifiziert. 

Mikroorganismen treiben die für das Leben auf unserem Planeten wichtigen 
geochemischen Stoffumsetzungen an, und beeinflussen das globale Klima. Die 
mikrobielle Verstoffwechselung kritischer chemischer Elemente wie Kohlenstoff 
oder Stickstoff trägt dazu bei, die Erde für alle Lebewesen bewohnbar zu machen. 
Mikroorganismen erzeugen mindestens die Hälfte des elementaren Sauerstoffs  
unseres Planeten und machen damit das Leben auf der Erde überhaupt erst
möglich. 
Viele Mikroorganismen werden biotechnisch zur Herstellung von Arzneimitteln wie 
zum Beispiel Insulin oder Antibiotika genutzt.

Die ungewöhnlichen Fähigkeiten von Mikroorganismen spiegeln sich in der Vielfalt 
der ökologischen Nischen wider, die sie besetzen. Einige dieser Nischen könnten 
sich als Quelle für noch unbekannte Organismen erweisen, die wertvoll für die 
Biotechnologie und den biologischen Abbau von Abfall und Schadstoffen sind. 
So wurde zum Beispiel beobachtet, dass bei Havarien von Tankern auf dem Meer 
ausgetretenes Erdöl oder ausgelaufene Erdölprodukte von speziellen Mikroben 
aufgefressen werden. 
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3.2 Mikroorganismen bei sansolum

Der bei sansolum verwendete Kompost und die daraus hergestellten Kompostex-
trakte enthalten mehrere tausend verschiedene Mikroorganismen in der natür-
lichen Zusammensetzung, die im Laufe des Rotteprozesses bei der Kompostierung 
entsteht. Dabei wird ganz bewusst keine Selektion vorgenommen. Wir stellen bei 
unserem Ansatz auf die bekannten und wissenschaftlich belegten Eigenschaften 
der verschiedenen Komposte und der darin enthaltenen Mikroorganismen ab, 
und wollen gerade die natürliche Zusammensetzung an aeroben Mikroorgansimen 
erhalten. 



Die Empirie legt nahe, dass die breiten phytosanitären und pathogen-supprimie-
renden Eigenschaften von Kompost gerade auf die im Kompost enthaltene Vielfalt 
an verschiedenen Mikroorganismen und deren natürliche Zusammensetzung 
zurückzuführen sind. So weiß man zum Beispiel, dass einige Pseudomonaden erst 
in Kombination mit Mykorrhiza-Pilzen in der Wurzelumgebung das Wachstum von 
Pflanzen und Wurzeln fördern können.
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Kompostextrakte von sansolum wirken mit ihrer Vielfalt an Mikroorganismen im 
positiven Sinne unspezifisch und besitzen damit ein sehr breites Anwendungs-
spektrum.
 
Aus wissenschaftlichen Studien ist bekannt, welche Ausgangsstoffe zu besonders 
wirksamen Kompostextrakten für bestimmte Anwendungsgebiete verwendet wer-
den sollten. Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse ist die solufit-Produktfamilie 
mit Extrakten für verschiedene Anwendungsbereiche entstanden. 

Selbstverständlich kommen bei sansolum ausschließlich heimische Komposte zum 
Einsatz, bei denen wir die Herkunft des Ausgangsmaterials nachvollziehen können.
Neben den phytosanitären Eigenschaften bei Pflanzen ergeben sich für Kompost-
extrakte auch noch andere Einsatzbereiche. So entstanden solufit GD für die 
Stallhygiene und aquafit für die Teichpflege. 

Folgende Kompostextrakte bieten wir aktuell an:

4. sansolum-Produkte und 
Anwendungsbereiche

Preise, verfügbare Gebindegrößen und Anwendungsempfehlungen finden Sie auf 
unserer Internetseite www.sansolum.de unter „Produkte & Anwendungen“ sowie 
im Bereich „Download“. Erfolgsberichte unserer Kunden können Sie gerne unter 
„Referenzen“ nachlesen.

solufit TG •	 Sportrasen 
•	 Gartenbau & Zierpflanzen

Produkte Anwendungen

solufit FG

solufit WE

solufit GD

aquafit

•	 Gemüsebau
•	 Obstbau 

•	 Weinbau

•	 Stallhygiene
•	 Geruchsbeseitigung von Gülle

•	 Gartenteich
•	 Schwimmteich 
•	 Koi-Teich
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4.1 Allgemeine Produkteigenschaften

Ein großer Vorteil der Kompostextrakte von sansolum liegt in der Unbedenklich-
keit für Mensch und Tier. 

solufit-Kompostextrakte sind für Sie als Anwender vollkommen ungefährlich, so 
dass Sie bei der Ausbringung keinerlei Schutzmaßnahmen treffen müssen.

Rasen- und Gartenflächen lassen sich unmittelbar nach der Behandlung nutzen, 
da Menschen und Tiere selbst bei direktem Kontakt nicht belastet oder gefährdet 
sind. Kompostextrakte von sansolum sind damit auch bestens geeignet für den 
Einsatz auf kommunalen Flächen, Bolz- und Kinderspielplätzen sowie in privaten 
Gärten. 

Beim Einsatz für Obst, Gemüse und Feldfrüchte brauchen Sie keinerlei Warte-
zeiten zwischen der letzten Anwendung und der Ernte einzuhalten.

4.2 solufit TG

Wirtschaftlicher Einsatz auf professionellen Sportrasenflächen

Professionelle Sportrasenflächen, wie Golf- und Fußballplätze, sind aufgrund des 
hohen Sandanteils meist biologisch inaktiv. Die unausgewogene Bodenkultur 
hemmt die Pflanzen im Wachstum und macht sie anfällig für Schädlingsbefall und 
Krankheiten. Die aeroben Mikroorganismen in solufit TG helfen das biologische 
Gleichgewicht wieder herzustellen. 

Abgestorbenes organisches Material wird zersetzt, und somit der Bildung einer 
Filzschicht vorgebeugt beziehungsweise diese sukzessive abgebaut.

Unsere Anwender berichten von folgenden Effekten, aus denen sich die Wirt-
schaftlichkeit des Einsatzes auf Rasenflächen ergibt: 

•	 Einsparung von Pflanzenschutzmitteln aufgrund der verbesserten Widerstands-
kraft der Pflanzen 

•	 Einsparung von Düngemitteln, da durch solufit TG die Wurzelmasse der 
Pflanzen vergrößert und die Aufnahme der verfügbaren Stoffe verbessert wird. 
Zudem werden organisch gebundene Nährstoffe aufgeschlossen und  
pflanzenverfügbar gemacht 

•	 Einsparung von Bewässerungskosten, da die Wasserretentionsfähigkeit  
verbessert und das pflanzenverfügbare Wasser gesteigert wird
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Sichtbare Erfolge bei Zierpflanzen und im Gartenbau

Im allgemeinen Garten- und Landschaftsbau unterstützt solufit TG mit seinen 
Mikroorganismen das Wachstum der Pflanzen, und fördert deren Gesundheit und 
Widerstandskraft. Es senkt den Krankheitsdruck, und wirkt vorbeugend gegen 
Schädlingsbefall. solufit TG stärkt auch auf diesem Anwendungsgebiet das  
Wurzelwachstum, und erhöht die Wasserretentionsfähigkeit.

In einigen botanischen Gärten wird solufit TG unter anderem bei Kübelpflanzen 
und tropischen Gewächsen mit Erfolg eingesetzt.

4.3 solufit FG

Ertragssteigernde Wirkung im Gemüse- und Obstbau

Aus den unterschiedlichen Bereichen des Gemüseanbaus gibt es umfangreiche 
Studien über den erfolgreichen Einsatz von Kompostextrakten. 
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Im Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung an der Universität Bonn konnte 
der Befall von Kartoffeln mit Krautfäule (Phytophthora infestans) durch den Einsatz 
von Kompostextrakten auf 17 % gesenkt werden - im Vergleich zu 95 % bei der 
unbehandelten Kontrollfläche. Dieser Effekt wurde unter anderem auf die Pseudo-
monaden (Pseudomonas fluorescens) zurückgeführt, die aus dem Kompost gewon-
nen wurden. Die Wirkung des Kompostextrakts war damit vergleichbar mit der 
von chemischen Produkten. Darüber hinaus ließ sich der Ertrag durch den Einsatz 
des Kompostextrakts deutlich steigern. 

Eine signifikante Ertragssteigerung von 45 % ergab auch eine Studie der  
Humboldt-Universität Berlin. In Studien mit Tomaten wurde durch die Behandlung 
mit Kompostextrakt zudem eine deutlich frühere Erntereife im Vergleich zur  
unbehandelten Kontrollfläche erzielt.

solufit FG ist damit nicht nur für den biologischen und biodynamischen Landbau 
geeignet; vielmehr stellt es grundsätzlich eine natürliche Ergänzung oder Alter-
native zu chemischen Produkten dar.
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4.4 solufit WE

Natürliche Anwendung im Weinbau

Gerade im biologischen und biodynamischen Weinbau ist man bemüht auf den 
Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, wenn möglich, vollständig zu 
verzichten. solufit WE liefert dazu einen entscheidenden Beitrag.

Die Blattapplikation des Kompostextrakts beugt nachweislich echtem und  
falschem Mehltau (Plasmopara viticola) vor (siehe zum Beispiel die wissenschaft-
liche Studie von Tränkner von 1993).

Eine Forschungsgruppe der Universität Bonn konnte außerdem zeigen, dass 
Kompostextrakt sowohl gegen echten als auch gegen falschen Mehltau genauso 
effektiv war wie die besten Fungizide, sofern das Extrakt prophylaktisch eingesetzt 
wurde.

Beim Beerenbefall erwies sich die Behandlung mit Kompostextrakten als wirkungs-
voller als die Behandlung mit Schwefel.

4.5 solufit GD

Spürbare Verbesserung des Stallklimas

Bei der Tierhaltung kommt es durch Ausscheidungen häufig zu starker Geruchs-
entwicklung. Dieser Geruch entsteht durch Fäulnisprozesse, und liegt in Form von 
Schadgasen, wie Ammoniak oder Methan in der Luft. 

Mit seinen aeroben Mikroorganismen verbessert solufit GD das Stallklima  
nachhaltig. Es baut die Stoffe tierischer Ausscheidung durch einen natürlichen 
Stoffwechselprozess ab, und sorgt für den Erhalt einer Population an Mikroben, 
die Gerüche verhindern, und pathogene Pilze sowie Staub- und Schimmelsporen 
bekämpfen.

Unangenehme Gerüche werden damit stark reduziert, und Fliegenprobleme im 
Stall deutlich vermindert. Denn Fliegen legen ihre Eier ausschließlich in faulende 
Substanz, die die Nahrung für die Larven bildet. So schaffen die aeroben Mikroben 
ein positives bakterielles Milieu, und bekämpfen wirkungsvoll Fäulnis und Gerüche.
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Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist, dass der Mist und die Gülle, die mit solufit 
GD behandelt werden, geruchsärmer und reicher an verfügbaren Nährstoffen sind.

solufit GD fördert damit die Gesundheit der Tiere, und kann in jeder Stallhaltung 
(Pferde, Rinder, Geflügel, Schweine) eingesetzt werden. Es ist vollkommen unbe-
denklich, sodass die Tiere während der Strohbehandlung den Stall nicht verlassen 
müssen.

31



32



4.6 aquafit

Klare Teiche im biologischen Gleichgewicht

In Gartenteichen und stehenden Gewässern wird durch natürliche Prozesse orga-
nisches Material aus der unmittelbaren Umgebung in Form von Blättern, Pflanzen-
resten, Blütenpollen, Fischfutter sowie Kot von Fischen und Vögeln eingetragen. 
Viele dieser Materialien vererden nicht, sondern schweben im Wasser, oder setzen 
sich ab und beginnen zu faulen. Dies kann zu einer unangenehmen Geruchsbil-
dung führen.

Gleichzeitig kommt es im Sommer durch starke Sonneneinstrahlung häufig zu 
übermäßiger Algenbildung. Die Algen wuchern den Teich zu oder sterben ab, und 
setzen sich zusätzlich am Teichboden ab. 

Die aeroben Mikroorganismen in aquafit bauen abgestorbenes organisches Mate-
rial in Form von Schwebeteilchen und Sedimenten ab, und wandeln den Schlamm 
in einen gesunden Teichboden um. Durch sie werden Fäulnisprozesse gestoppt 
beziehungsweise verhindert. Geruchsbildung lässt sich so auf biologische Weise 
vermeiden.

aquafit sorgt auf ökologische und natürliche Weise für einen gesunden Teich und 
eine Verbesserung der Wasserqualität.

4.7 Qualitätssicherung und Bio-Zulassung

Alle Kompostextrakte von sansolum werden ausschließlich aus zertifizierten Kom-
posten und natürlichen Rohstoffen gewonnen und von externen Laboren geprüft.  
Unsere solufit-Produkte sind in Deutschland FiBL-gelistet und für den biologischen 
Landbau zugelassen. Ebenso werden die noch strengeren Anforderungen der 
Demeter-Betriebe erfüllt.

In Österreich sind die solufit-Kompostextrakte bei der InfoXgen gelistet, und 
damit für den biologischen Anbau zugelassen.
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Die Kompostextrakte von sansolum werden in unserem Werk in Bruckmühl  
produziert. 

Unsere Kompostextrakte enthalten lebende Mikroorganismen in hoher Dichte 
und haben daher eine beschränkte Haltbarkeit. Dies ist kein Makel, sondern ein 
Qualitätsmerkmal unserer Produkte. Die solufit-Kompostextrakte sollten zeitnah 
nach der Lieferung eingesetzt werden. Bei kühler und dunkler Lagerung sind sie 
mindestens 2 Wochen haltbar.

Der Vertrieb erfolgt direkt über uns, und über ausgewählte Vertriebspartner. Da 
sich unser Händlernetz laufend vergrößert, möchten wir Sie für aktuelle Informa-
tionen hierzu auf unsere Internetseite www.sansolum.de verweisen.

sansolum 

Alles natürlich, flüssig und biologisch? Ja.
Noch Fragen? Dann rufen Sie uns gleich an!
Vielen Dank für Ihr Interesse.

5. Produktion und Vertrieb
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