
Cannacure
Biologisch abbaubare Nahrung, für die Gesundheit und das Wachstum von Pflanzen. 
Verbessert die Dynamik, Blattfarbe und Stärke Ihrer Pflanze und hält Schädlinge, wie zum 
Beispiel Spinmilben und Mehltau, durch physische Einwirkung unter Kontrolle.

● Nicht giftig
● Hält Schädlinge wie Spinnmilben, Blattlaus, Wolllaus und weiße Fliege unter 

Kontrolle
● Hält Mehltau durch physische Einwirkung in Grenzen
● Nährt auch die Blätter und hält somit die Pflanze in Form 

Anwendungsempfehlung

Durch CANNACURE entsteht eine zweite natürliche Schicht auf den Pflanzen, die zum 
einen Nährstoffe enthält, zum anderen dafür sorgt, dass Schädlinge daran kleben bleiben, 
ohne die Pflanze zu erreichen. Eine präventive Anwendung einmal pro Woche sorgt dafür, 
dass Schädlinge nicht in Kontakt mit den Blättern der Pflanze kommen können und 
absterben. Wenn bereits eine starke Plage von beispielsweise der weißen Fliege, 
Spinnmilbe, Wolllaus oder Blattlaus vorliegt, können Sie CANNACURE anwenden, um 
diese zu vertreiben. Mehrmals am Tag und dann alle 3 Tage spritzen ist ausreichend, um 
die Plage zu bekämpfen und dafür zu sorgen, dass diese verschwindet. Auchbei Mehltau 
anwendbar. CANNACURE kann ab dem Beginn des Wachstums bis zur Ernte angewandt 
werden, sowohl auf essbaren Pflanzen als auch auf Ziergewächsen.

CANNACURE Gebrauchsanweisung Konzentrat

• Dosierung: 330 ml auf 1 Liter Wasser 
• Mindestens einmal pro Woche spritzen, bis zur Ernte 
• Verwenden Sie einen feinen Zerstäuber, um die Effektivität zu erhöhen. 
• Nicht mehr Nahrung zubereiten, als in 10 Tagen verbraucht werden kann. 
• Nicht zusammen mit Produkten anwenden, die Wasserstoffperoxid enthalten. 
• Nicht mit anderen Produkten als Wasser verdünnen 
• CANNACURE ist als Ergänzung zu anderen Nahrungsmitteln anzuwenden 

Sonstige Hinweise

• Vor Gebrauch, Flasche gründlich schütteln 
• Geschlossen und an einer dunklen, frostfreien Stelle aufbewahren 
• Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren 

Gewährleistungen/Garantien

Die Verpackung besteht aus 100% Polyethylen (PVC- und Kadmium-frei) und einfach 
abbaubarem Kunststoff, der auch wiederverwertbar ist.
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