
Geballte Kraft aus der Natur für Ihre Pflanzen
Pflanzenstärkungsmittel gibt es mittlerweile 

schon einige zu kaufen. Doch nur in KE-
plantasalva steckt die ganze Kraft der Natur. 
Entwickelt und hergestellt in Österreich, han-
delt es sich bei KE-plantasalva um ein Extrakt 
aus heimischen Kräutern biologischen Anbaus. 

Erfolgreiche Pflanzenstärkung
Mithilfe eines speziellen Verfahrens, für das 
die Hersteller mit dem Karl Ritter von Ghega-
Innovationspreis 2015 ausgezeichnet wurden, 
gelangen sowohl die Inhaltsstoffe als auch 
sämtliche Mikroorganismen, die auf den ver-
wendeten Kräutern angesiedelt sind, in das 
Präparat. Im anschließenden Fermentations-
prozess werden die Mikroorganismen ver-
mehrt und das Extrakt haltbar gemacht. Nicht 
nur verschiedenste Mikroorganismen befin-
den sich in KE-plantasalva sondern auch Bo-
tenstoffe aus den verwendeten Kräutern. An-
gewendet bei Ihren Balkon-, Zimmer- oder 
Gemüsepflanzen, steigern diese Wirkstoffe 
die pflanzeneigenen Abwehrmechanismen 
gegenüber Krankheitserreger, vergleichbar 
mit einer Impfreaktion beim Menschen. Wei-
ters bewirkt KE-plantasalva stärkeres Wur-
zel- und Sprosswachstum, Erhöhung des Er-

trags und der Blütenbildung. Da das Präparat 
rein biologisch ist, freuen sich auch Ihre Obst- 
und Gemüsepflanzen sowie Ihre Kräuter über 
eine Stärkung mit KE-plantasalva! 

Wirkung ist Wissenschaftlich erwiesen
Was viele Anwender in der Praxis bereits er-
fahren haben, nämlich dass KE-plantasalva 
den Ertrag und die Haltbarkeit von Obst, Ge-
müse, aber auch von Zierpflanzen erheblich 
steigert, konnten jetzt zahlreiche Versuchsrei-
hen durch zertifizierte Forschungs- und Ver-
suchsanstalten wissenschaftlich nachweisen.

Weniger ist mehr
Bei herkömmlichen Düngeprodukten sind 
wir versucht, den Pflanzen mehr als notwen-
dig zu verabreichen. KE-plantasalva ist je-
doch kein Düngemittel sondern ein Präparat 
zur Pflanzenstärkung und sollte darüber hin-
aus äußerst sparsam verwendet werden. Denn 
Überdosierungen verstärken nicht die Wir-
kung sondern führen zum gegenteiligen Ef-
fekt. 30  ml KE-plantasalva auf 3 bis 5  l Wasser 
verdünnt reichen für monatliches Gießen 
und Sprühen. Wenn Sie täglich gießen neh-
men Sie 5  ml in 20  l Wasser. 

Fotowettbewerb 2016
Die beste Beweis für die Wirksamkeit eines 
Produktes ist die Zufriedenheit der Kunden. 
Deshalb veranstaltet der Hersteller TVA 
GmbH wie schon 2015 einen Fotowettbe-
werb. Senden Sie Ihre Erfahrungsberichte mit 
KE-plantasalva und Fotos Ihrer Pflanzen an 
unten stehende Adresse und gewinnen Sie 
einen 5-l-Kanister KE-plantasalva. Unabhän-
gig davon erhalten alle Zusendungen eine 
0,5-l-Flasche des Pflanzenstärkungsmittels. 
Der Gewinner wird 2017 in der Zeitschrift 
GARTEN+HAUS namentlich mit dem Ge-
winnerfoto erwähnt. Einsendeschluss ist der 
31. Oktober 2016.

Erfahrung aus der Praxis
Anita Preyer ist die Gewinnerin des vergange-
nen Fotowettbewerbs:
„Ich habe KE-plantasalva in der Frühjahrsaus-
gabe von GARTEN+HAUS entdeckt. Da ich 
sehr viel für meine Pflanzen und den Garten 
mache und es mein Hobby ist, will ich alles 
nur auf natürlicher Basis behandeln. Ich muss 
sagen, KE-plantasalva ist ein wahrer Traum, 
es gibt nichts Besseres, meine Blumen blühen 
und blühen und blühen. Sie sind auch nicht 

Fo
to

: E
rn

es
ti

n
e 

M
an

d
l

W
ER

B
U

N
G

Ernestine Mandls Balkonblumen blühen 
dank KE-plantasalva erst so richtig üppig
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mehr anfällig für Krankheiten und es sind 
richtig feste Stöcke, kein einziges gelbes Blatt. 
Ich dünge auch den Rasen und den Kompost 
damit und der Unterschied zu vorher ist wirk-
lich enorm. Hoffentlich gibt es KE-plantasalva 
noch sehr, sehr lange, damit meine Blumen, 
der Rasen, der Kompost und ja sogar mein 
ganzer Garten noch viele Jahre in einer un-
glaublich tollen Blütenpracht erstrahlen.“
Ernestine Mandl ist ebenfalls begeisterte KE-
plantasalva-Anwenderin:
„Seit ich KE-plantasalva verwende strahlen 
meine Blumen richtig. Die Blattfarbe ist viel 
kräftiger und man merkt richtig, dass es den 
Pflanzen gut geht. Ich möchte auf jeden Fall 
KE-plantasalva weiter verwenden und ich 
finde es sehr praktisch, dass es für alle Pflan-
zen passt.“
Christa Rösler dankt der Firma TVA mit die-
sen Worten: 
„Ich bin mit ihrem Produkt KE-plantasalva 
sehr zufrieden! Dank ihrer Mikroorganismen 
ist unser Garten enorm angewachsen. Beson-
ders die Rosen und die Bananenstauden.“
Anna Strobl hat folgende Erfahrungen mit 
mit KE-plantasalva gemacht: 
„Ich habe heuer erstmals einen 5-l-Kanister 
bestellt – und praktisch alles (Zimmerpflan-
zen, Gemüse, Glashaus, Rosen, Oleander, 
sonstige Blumen in Töpfen) damit versorgt 
und nach einer Saison Anwendung sind 
meine Pflanzen und ich einfach nur begeis-
tert! Die Tomatenernte war unglaublich, 
ebenso die Gurkenernte – bislang wurden im-
mer nur ein bis zwei Melanzani pro Pflanze 
geerntet – und jetzt – bitte sich das Foto anzu-

sehen! Die Rosen und Oleander haben ge-
blüht und geblüht. Mein „grüner Baum“ im 
Wohnzimmer ist endlich so geworden, wie 
ich ihn mir immer gewünscht habe. Die 
Pflanzen wirken insgesamt auch wesentlich 
gesünder und robuster. Ich werde KE-planta-
salva ganz gewiss weiter verwenden und kann 
es anderen Gartenliebhabern nur wärmstens 
empfehlen.“

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

TVA Produktions- & Vertriebs-

Dorf 156, 3343 Hollenstein
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Anita Preyer ist begeistert: ihre 
Rosen blühen über und über

Anna Strobl düngte ihre Melanzani mit dem Kräuterextrakt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen! Frau Röslers Bananenstaude wächst kräftig

GARTEN 41
 +HAUS 4/2016

ZIERGARTEN & LEBEN


