
Reinigung und Desinfektion 

dank oxidativer Wirkung 
HydroBUG ist ein Reinigungs- und Desinfektions-
produkt, das zu 50 % aus Wasserstoffperoxid be-
steht. 
HydroBug kann im erdelosen Gartenbau oder auf 
Substraten, aber auch in Hydrokulturen verwendet 
werden. Sauberes Wasser ist ein grundlegender 
Faktor für alle Gewächshauskulturen. Zur Gewähr-
leistung einer bestmöglichen Wasser- und Nähr-
stoffversorgung der Pflanzen dürfen die Bewässe-
rungssysteme deshalb keine Verstopfungen aufwei-
sen. Ebenso wichtig ist die Qualität des Wassers, 
das für die Gewächshauskulturen verwendet wird. 
Mit HydroBUG ist es möglich, Bewässerungssyste-
me frei von Verunreinigungen zu halten. Tatsächlich 
wirkt sich HydroBUG positiv auf die Qualität des 
Wassers aus, das für den hydroponischen Anbau 
verwendet wird, da es Sauberkeit und Hygiene ga-
rantiert.  

Behandlung von Saat und Saatbett 
Die Samen können zur Verbesserung ihrer Keimrate 

mit HydroBUG behandelt werden. Das Besprühen der 

Samen mit HydroBUG gewährleistet das Wachstum 

von widerstandsfähigeren Zierpflanzen oder Gemüse-

kulturen.  

Dosierung 
Saatgutbehandlung: bereiten Sie eine Lösung mit 
500 ppm HydroBUG; 15 Minuten einweichen und 
dann trocknen lassen. 

Saatbettbehandlung:  bereiten Sie eine Lösung mit 
50 ppm HydroBUG über das Gießwasser oder 100–
200 ml HydroBUG in 100 Liter vernebeltem Wasser. 

Reinigung und Desinfektion von Wasser- 

und Bewässerungsrohrsystemen 
Der in den Leitungen enthaltene Biofilm ist reich an 
Mikroorganismen, die nur durch das Entfernen dieses 
Biofilms entfernt werden können. 

HydroBUG hat eine Zweifachwirkung in den Wasserlei-
tungssystemen. Tatsächlich ist es in der Lage, die Lei-
tungen vom Biofilm zu reinigen und gleichzeitig die 
Mikroorganismen zu entfernen.  

Dosierung  
Reinigung und Desinfektion von Bewässerungssys-
temen: bereiten Sie eine Lösung mit 50–100 ppm 
HydroBUG.  

Allgemeine Desinfektion 
Dank der reinigenden und desinfizierenden Wirkung 
von Hydro-BUG eignet sich das Produkt besonders zur 
Dekontamination leerer Gewächshäuser am Ende des 
Erntezyklus, aber auch von Böden und begehbaren 
Flächen im Allgemeinen sowie Geräten, Werkzeugen 
und Materialien. HydroBUG ist geruchslos. Das Pro-
dukt zerfällt dann in Wasser und Sauerstoff und wird 
so für Mensch, Pflanze und Umwelt sicher.  

Dosierung 
Bereiten Sie eine  1%–3%ige HydroBUG Lösung, in 
Abhängigkeit von den zu behandelnden Materialien 

und Oberflächen. 

 Entfernt alle organischen Verunreinigungen

und mineralischen Ablagerungen.

 Enthält keine organischen Säuren oder giftige

oder krebserregende Verbindungen.

 Bei den angegebenen Anwendungskonzent-

rationen ist das Mittel sicher für Bediener,
Pflanzen und Pflanzen.

 Hat keinen Einfluss auf die Eigenschaften der

Fertigationsmischung.

 Geruchslos.

 Wirksam auch bei niedrigen Dosierungen.

 Kann in allen vorhandenen Pflanzenbewäs-

serungssystemen verwendet werden.

 Stabilisiertes und metallfreies Produkt.

Beispiellose Reinigung und Hygiene 

5 kg- und 25 kg-Packungen 

100% 
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