
Garteln mit der Natur nicht gegen die 
Natur, das wollen immer mehr 
Hobbygärtner und verbannen kon-

ventionelle Pflanzenschutzmittel und 
Künstdünger aus Keller und Geräteschup-
pen. Damit Blütenstauden, Balkonblumen, 
Gemüse und Kräuter trotzdem reichlich 
Blüten und viele Früchte tragen gibt es zum 
Glück das Pflanzenstärkungsmittel KE-
plantasalva. Es fördert gezielt die Abwehr-
kräfte Ihrer Pflanzen, steckt doch die ganze 
Kraft der Natur in diesem Präparat. Entwi-
ckelt und hergestellt in Österreich, handelt 
es sich bei KE-plantasalva um ein Extrakt 
aus heimischen Kräutern biologischen An-
baus.

Komplett natürliche Pflanzenstärkung
Mithilfe eines speziellen Verfahrens gelan-
gen sowohl die Inhaltsstoffe als auch sämt-
liche Mikroorganismen, die auf den ver-
wendeten Kräutern angesiedelt sind, in das 

Präparat. Im anschließenden Fermenta-
tionsprozess werden die Mikroorganismen 
vermehrt und das Extrakt haltbar gemacht. 
Im Verlauf eines einjährigen Reifeprozesses 
entsteht ein Präparat mit sehr wirksamen 
Inhaltsstoffen, denn in KE-plantasalva sind 
nicht nur verschiedenste Mikroorganismen 
enthalten sondern auch Botenstoffe aus den 
verwendeten Kräutern. Diese Wirkstoffe 
stärken die pflanzeneigenen Abwehrme-
chanismen gegenüber Krankheitserreger, 
vergleichbar mit einer Impfreaktion beim 
Menschen. Darüber hinaus sorgt KE-plan-
tasalva für stärkeres Wurzel- und Spross-
wachstum, Erhöhung des Ertrags und der 
Blütenbildung. 

Auf die richtige Dosierung kommt es an
Auch wenn es ein bisschen danach klingt, 
KE-plantasalva ist kein Düngemittel! Dies 
sollten Sie auch bei der Anwendung be-
achten und dieses Präparat zur Pflanzen-

stärkung nur äußerst sparsam verwenden. 
Denn Überdosierungen verstärken nicht 
die Wirkung sondern könnten auch zuviel 
des Guten sein. 30 ml KE-plantasalva auf 
3 bis 5 l Wasser verdünnt reichen für mo-
natliches Gießen und Sprühen. Wenn Sie 
täglich gießen nehmen Sie 5 ml in 20 l 
Wasser.

Fotowettbewerb 2017
Die beste Beweis für die Wirksamkeit eines 
Produktes ist die Zufriedenheit der Kun-
den. Deshalb veranstaltet der Hersteller 
TVA GmbH wie schon in den Vorjahren,  
auch heuer wieder ein Gewinnspiel, in wel-
chem die schönsten Gartenfotos von KE-
plantasalva-Kunden prämiert werden. Der 
Gewinner erhält ein 5-l-Gebinde KE-plan-
tasalva, außerdem werden die Gewinner-
fotos in der Frühjahrsausgabe 2018 der 
Zeitschrift GARTEN+HAUS veröffentlicht. 
Zusätzlich wird als kleines Dankeschön 

mit geballter Kraft aus der Natur

Blütenpracht

Blütenfeuerwerk am Oberhof: Johanna Salchegger 
stärkt seit Jahren die Balkonblumen ihrer 

Ferienwohnungen mit KE-plantasalva
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jede Einsendung mit einem Fläschchen KE-
plantasalva belohnt. Mitmachen lohnt sich 
also! Senden Sie einfach Ihre Fotos und 
einen kleinen Erfahrungsbericht per Email 
an tva@ke-lab.at, oder auf dem Postweg 
an die TVA-Produktions- & Vertriebs-
Ges.m.b.H., Dorf 156, A-3343 Hollenstein. 
Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2017. 

Die Gewinnerin
Frau Johanna Salchegger ist die glückliche 
Gewinnerin des Fotowettbewerbs von KE-
plantasalva 2016. Kein Wunder, blühen 
doch die Balkonblumen bei den Ferien-
wohnungen Oberhof in allen Farben über 
und über. Das Geheimnis der Blütenpracht: 
natürlich KE-plantasalva! Schon seit lan-
gem zieren Pelargonien, Bauernjasmin und 
viele andere Blumen ihre Balkonkästen. 
Aber seit vor ein paar Jahren Frau Salcheg-
gers Schwägerin ihr eine Flasche KE-plan-
tasalva geschenkt hat und sie das Pflanzen-
stärkungsmittel regelmäßig bei ihren Bal-
konblumen anwendet, ist das Blütenfeuer-
werk nicht mehr zu bremsen. Es hat sich 
mittlerweile schon herumgesprochen, viele 
Leute kommen extra zum Oberhof nur um 
die Balkonblumen zu bewundern. Johanna 
Salchegger ist sehr zufrieden mit KE-plan-
tasalva und hat das Pflanzenstärkungsmit-
tel inzwischen schon vielen Freundinnen 
weiter empfohlen.

Messebesuch mit Überraschung
Werden Sie heuer die Messe „blühendes Ös-
terreich“ vom 7. bis 9. April besuchen? Wenn 
ja, dann kommen Sie gleich zum 
Stand von TVA! Sie finden das KE-
plantasalva-Team in der Halle 4 am 
Stand 310. Und seien Sie gespannt: 
auf jeden Besucher, der diesen Be-
richt in GARTEN+HAUS an-
spricht, wartet am KE-planta-
salva-Stand eine kleine Über-
raschung. 

Infos
TVA Produktions- & 
Vertriebs-
Gesellschaft m.b.H.
Dorf 156, 
3343 Hollenstein
Tel. 07445 5131
tva@ke-lab.at
www.ke-lab.at
Online-Shop:
www.ke-shop.at

ja, dann kommen Sie gleich zum 
Stand von TVA! Sie finden das KE-
plantasalva-Team in der Halle 4 am 
Stand 310. Und seien Sie gespannt: 
auf jeden Besucher, der diesen Be-
richt in GARTEN+HAUS an-
spricht, wartet am KE-planta-
salva-Stand eine kleine Über-

Auch die Petunien und Pelargonien von Ernestine Mandl blühen dank 
liebevoller Pflege und natürlich KE-plantasalva um die Wetteliebevoller Pflege und natürlich KE-plantasalva um die Wette

Selbstverständlich können Sie das 
Pflanzenstärkungsmittel KE-plantasalva ebenso für 

Ihre Kräuter und Gemüsepflanzen verwenden
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