
BIOX-M®

Flexibel für alle Lagerbedingungen

Wollen Sie mehr wissen? Wir beraten Sie gern! www.certiseurope.com 

Anwendbar auch 
in teilgefüllten 
Lägern oder bei
kontinuierlicher 
Entnahme.

Auch für den 
ökologischen Anbau 
zugelassen

Protektive und 
kurative Wirkung 
auch bei 
keimfreudigen 
Sorten

Geeignet für alle 
Verwertungsrichtungen 
wie Speise-, 
Verarbeitungs- und 
Stärkekartoffeln.

Rückstandsfrei.

Rückstandsfrei Auch für den
ökologischen Anbau

zugelassen

Flexibel 
einsetzbar

Geeignet für alle 
Läger (Boxen- oder 
Schüttlager) mit
aktiver Luftzirkulation.

Wir empfehlen eine 
kurze Wartezeit
von 12 Tagen.

Natürliches Produkt 
auf Basis von 

Grüne Minze-Öl

Rückstandsfrei.
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Certis Europe B.V. Niederlassung Deutschland
Postfach: 10 62 20 • 20042 Hamburg • www.certiseurope.de • hotline@certiseurope.de

Beratung: (0800) 8 300 301*

* Die Hotline ist nur in den Sommermonaten besetzt.

certiseurope.de

EIN FLEXIBLES PRODUKT 
FÜR EINE UNVORHER-
SEHBARE WELT

Auf einen Blick
Immer fl exibel
BIOX-M® ist in vielerlei Hinsicht ein fl exibles Produkt



BIOX-M® ist in vielen Situationen einsetzbar. 
Lass’ Keimen keine Chance!

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

1. Applikation Zeitpunkt Folgeapplikation Abstand zwischen 
den Applikationen

60 ml/t wenn max. 50 % der Knollen 
Keime bis 2 mm zeigen

30 ml/t 3 Wochen

70 – 90 ml/t Keime zwischen 2 – 5mm 30 ml/t 3 Wochen

BIOX-M® kann mit anderen Keimhemmungsmitteln kombiniert werden z.B. mit Maleinsäurehydrazid. 

Natürliches Produkt
BIOX-M® ist ein natürliches Keimhemmungs-
mittel auf der Basis von Grüne-Minze-Öl. 
BIOX-M® ist rückstandsfrei und sowohl im 
konventionellen als auch im ökologischen 
Kartoffelanbau einsetzbar.

Wirkungsweise
In geringen Konzentrationen wirkt Minzöl 
auf das Längenwachstum der Keime. Mit 
steigenden Konzentrationen zerstört Minzöl 
Zellmembranen von keimendem Gewe-
be und sorgt damit dafür, dass die Keime 
zerstört werden. 
Nach einigen Stunden/Tagen (abhängig von 
der Lagertemperatur) sehen die Keime wie 
„abgetrocknet“ aus. Sie werden dünner und 
trocken und lassen sich leicht beim Sortieren 
beseitigen.

Flexibler Einsatz
Jedes Jahr ist anders und die Witterungs-
bedingungen sowie Vegetationsverläufe unter-
schiedlich. Dies stellt eine große Herausforder-
ung dar, um bis weit ins neue Jahr Kartoffeln 
keimfrei zu lagern. 

BIOX-M® ist in vielerlei Hinsicht fl exibel und 
geeignet, eine keimfreie Langzeitlagerung 
sicherzustellen – egal, ob solo oder aber in 
Kombination mit z.B. Maleinsäurehydrazid-
einsatz auf dem Feld kann es protektiv oder 
auch kurativ bei einer Keimlänge von bis zu 
5 mm eingesetzt werden. Optimal ist der 
Einsatz im „weiße Punkte”-Stadium.

Anwendung und Technik
Vor der Behandlung mit BIOX-M® müssen die 
Kartoffeln trocken, schalenfest und größten-
teils frei von Erde sein. Vermeiden Sie freies 
Wasser im Lager. Als geeignete Geräte haben 
sich der Synofog, der Electrofog und der 
Cropfog bewiesen. Diese Geräte erzeugen 
ein sehr feines Tröpfchenspektrum und sor-
gen für eine optimale Verteilung. 

Belüftung
Für eine optimale Verteilung und Wirkung 
schalten Sie die Lüfter vor der Applikation 
ein. Während der Anwendung ist das Lager 
geschlossen und es wird ausschließlich intern 
ventiliert. Nach der Applikation lassen Sie die 
Lüfter so lange ventilieren, bis der Nebel sich 
abgesetzt hat. Nach der Applikation lassen 
Sie das Lager für mindestens 48 Stunden ge-
schlossen und ventilieren nur intern. 

Anwendungsempfehlung
Die erste Applikation erfolgt mit 60 ml/t, 
wenn max. 50 % der Knollen Keime bis 
zu 2 mm zeigen. Bei Keimen länger als 2 mm, 
sollte die Aufwandmenge auf 70 bis 90 ml/t 
erhöht werden. Folgeapplikation erfolgen 
mit 30 ml/t bereits im Weißpunktstadium im 
Abstand von 3 Wochen.

Flexibel unter verschiedenen Lagerbedingungen und Lagertypen

Geeignete Geräte für den Einsatz von BIOX-M®: Electrofog (links) 
und Synofog (rechts – Vertrieb durch MUSS Agrartechnik, 
www.muss-agrartechnik.de)

Eine erfolgreiche Kartoffellagerung braucht Fingerspitzengefühl. Für die Erhaltung 
der Qualitäten sind gründliche Vorbereitung, Applikation der geeigneten Keim-
hemmungsmittel zur richtigen Zeit und möglichst professionelle Läger von größter 
Bedeutung. Die Bedingungen sind jedes Jahr anders. Mit dem Einsatz von BIOX-M®

sind sie unter verschiedensten Umständen auf der sicheren Seite, denn BIOX-M® ist 
fl exibel und trotzt verschiedensten Situationen.

Mit BIOX-M® vermarkten Sie keimfreie Kartoffeln bis weit ins neue Jahr.

BELÜFTUNGSREGIME BEI DER ANWENDUNG VON BIOX-M®

FÜR EINE OPTIMALE WIRKUNG

Kühleinheit

Schalten Sie die 
Kühleinheit 24 Stunden 
vor der Applikation aus 
und lassen Sie diese aus 
bis ca. 72 Stunden nach 

der Applikation.

Vor 
der Anwendung

Schließen Sie das 
Lager und starten die 
interne Belüftung für 

ca. 30 Minuten, um eine 
gute Luftbewegung zu 

gewährleisten.

Während 
der Anwendung

Halten Sie das Lager 
dicht geschlossen und 

ventilieren Sie nur intern.

Nach 
der Anwendung

Ventilieren Sie 
intern weiter, bis sich 

der Nebel abgesetzt hat. 
Halten Sie das Lager für mind. 
48 Stunden geschlossen und 

ventilieren mehrmals am 
Tag intern. Vermeiden Sie 

Außenluftzufuhr.


