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unterstützt die planzengesundheit 

 (bis zu 85 %) hervorgerufen durch übermäßige 
 temperaturen, ultraviolete (UV) und 
 infrarot (IR) strahlung

niedrigere temperaturen der planzen (3-7°C) 
 reduziert stress und fördert eine eiziente 
 photosynthese und somit höhere leistung

verbesserte eizienz des wasserhaushaltes unter 

einfach anzuwenden - mit vorhandenen 
 feldspritzen und düsen

verbessert die lagerfähigkeit 
sichert ertrag, ausbeute und produktqualität

prävenive anwendung notwendig (bevor schaden eintrit)
 mind. 10 l – besser 15 l purshade® mit ca. 300 l 

 wasser/anwendung – gut aufrühren 
 (rührwerk - schwebezustand)

 feine düsen für gleichmäßige feine tropfen auf 

bite beachten sie die produkinformaion und gebrauchsanweisung! 
purshade® ist eine geschützte marke von TKI, phoenix, arizona, usa

HYGIENE IM GEMÜSEBAU
aqua.prozess ist ein hygieneprodukt zur keimredukion in der lebensmitelbranche. zur produkion 
von aqua.prozess wird lediglich salz, wasser und strom benöigt! zwiebeln sind auf den feldern häuig 
mit fusarium, aspergillus, penicillium, botryis oder bakterien belastet. diese sind ot auslöser 
zahlreicher zwiebelerkrankungen und können zudem auch dem menschen über die atemwege 
gefährlich werden. 

tipps zur anwendung

 zur opimierung der lagerhygiene installieren 

 sie ein spritzgestänge über den transport- 
 rollen mit opimaler posiionierung der  
 düsen sowie anschluss einer pumpe  
 (geeignet für lüssigdünger)

 aqua.prozess wird 1:30 mit wasser verdünnt
 ca. 1 l dieser IBC-lösung wird pro tonne  

 zwiebeln appliziert

 einstellen des druckes und des  

 durchlaufes (1l/t)

aqua.prozess ist ein produkt der aquaagrar gmbh und als biozid (registriernr. N-71002) auch in  
österreich verkehrsfähig. bite beachten sie die produkinformaionen und gebrauchsanweisung! 

bei interesse fordern sie bite detaillierte unterlagen zum produkt und den verschiedenen  
einsatzbereichen bzw. anwendungsmöglichkeiten an!

lichtdurchlässige schutzschicht, deren relekierende 
parikel die schädlichen sonnenstrahlen relekieren.

einfach in der anwendung! während der wachstums-
phase wird purshade, verdünnt mit wasser, mit dem 
herkömmlichen spritzequipment auf empindliche 
planzen (wie zb. zwiebeln) appliziert. dadurch wird 
die frucht bestmöglich gegen direkten sonnenbrand 
geschützt!

 2,5-3,5 bar druck
 auf gleichmäßige applikaion achten, ablaufen der

 spritzbrühe vermeiden
 eine zweite applikaion - direkt nach dem abtrocknen

 - erhöht zusätzlich die wirkung/eizienz! bei mehr- 
 maliger anwendung ev. fahrtrichtung ändern.  

 purshade® sollte nicht mit hatmitel oder 
 phosphatdüngern verwendet werden

eigenschaften & vorteile

 aqua.prozess tötet innerhalb von 2 minuten die  
 sporen  wichiger krankheits-/fäulniserreger ab  
 - ein hauch von kochsalz ist das einzige was von der  
 behandlung übrig bleibt!

 geringere keimbelastung in der lut bedeutet an- 
 genehmeres arbeiten und höhere leistungsfähig- 
 keit/gesteigerte sorierleistung

 weniger biologische akivität, geringere tempera- 
 tur- und feuchigkeitsentwicklung am lager -  
 dadurch verbesserung der lagerleistung und  
 lagersicherheit

 höhere ausbeuten durch weniger ausschussware -  
 mehr kundenzufriedenheit durch höhere qualität

 ziel der waschwasserdesinfekion ist die keimreduk- 
 ion und verhinderung von kreuzkontaminaionen  
 für eine längere haltbarkeit verpackter ware im LEH.
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