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BiOdyOzON
Algenunterdrückung
Algen schädigen oder zerstören die Rasenfläche, wenn sie in Massen als Oberflächenbe-
lag oder im Untergrund als Black Layer (schwarze Schichten) auftreten. Mit Biodyozon 
lassen sich Algen jetzt sowohl an der Oberfläche als auch im Untergrund schnell besei-
tigen.

Wenn Algen das Wurzelwachstum verhindern

Algen gehören zu der Bodenbiologie wie viele andere Mikroorganismen auch. Sie wirken 
aber schädigend, wenn sie in Massen als Oberflächenbelag oder in tieferen Schichten 
als Black Layer auftreten.

Die Ursachen können vielfältig sein. So verschafft eine Beschattung der Rasenfläche 
oder hohe Feuchtigkeit den Algen einen Konkurrenzvorteil  gegenüber der Rasenpflan-
ze. Genauso können sich Algen durch einen ständigen Eintrag über das Beregnungs-
wasser an Schadstellen ansiedeln oder profitieren von anaeroben Verhältnissen in der 
Rasentragschicht. Oberflächenalgen bilden Schleime aus und versiegeln die Oberfläche. 
Dies verhindert den wichtigen Gasaustausch im Boden und das Eindringen der Wassers. 
Manche Algen produzieren zudem toxische Substanzen, die das Wurzelwachstum beein-
trächtigen. Nachsaaten haben somit keine Chance.

Durch Übersanden von Oberflächenalgen können Black Layer entstehen. In ihnen leben 
Blaualgen vergesellschaftet mit Bakterien, die toxischen Schwefelwasserstoff produzie-
ren. Im gesamten Bereich um die Black Layer ist daher kein Wurzelwachstum möglich.

Biodyozon schafft Abhilfe – nachhaltig und schnell

Im Gegensatz zu mechanischer Bodenbelüftung, wie Aerifizieren, Schlitzen usw. ist den 
Algen in tieferen Schichten nicht beizukommen. Mit Biodyozon lassen sich sowohl Ober-
flächenalgen als auch Black Layer nachhaltig und schnell bekämpfen. Dabei ist die An-
wendung ganz einfach.

Bei Oberflächenalgen wird Biodyozon zweimal in einem Abstand von 14 Tagen auf die 
veralgten Flächen appliziert. Nach der ersten Anwendung ist eine direkte Nachsaat ob-
ligatorisch, damit sich die Rasennarbe schnell schließt. Bitte unbedingt mit Brausekopf 
beregnen. Mit der Feldspritze ausgebracht, verliert das Biodyozon durch die feine Ver-
nebelung seine Wirkung.

Bei Black Layer wird die Fläche mit Vertidrain geöffnet. Wichtig ist dabei, dass die 
Spoons bis in die Black Layer vorstossen. Anschließend wird die Fläche mit Biodyozon 
gewässert (5 l / m², Verdünnung 1:20). 
In der Folgezeit wird regelmäßig aerifiziert. Bei Bedarf kann die Biodyozonanwendung  
nochmals wiederholt werden. Alternativ kann Biodyozon auch mit Hochdruckaerifizieren 
in den Boden eingebracht werden. Dies ermöglicht eine regelmäßige Anwendung von 
Biodyozon auch in geringerer Konzentration.
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Biodyozon ist unbedenklich

Die in Biodyozon enthaltenen Komponenten sind zur Trinkwasseraufbereitung zugelas-
sen und hinterlassen keine Rückstände. Das hohe Redoxpotenzial von Biodyozon wirkt 
desinfizierend. Dabei bekämpft der freigesetzte Sauerstoff die anaeroben Verhältnisse 
der Black Layer zusätzlich.

Anwendungempfehlung bei Algenbefall:

Bei starkem Befall:  100 ml / m² => 1 : 20 Verdünnung => 2 l / m²  2 x in 14 Tagen
Bei mittlerem Befall:  80 ml / m² => 1 : 30 Verdünnung => 2 l / m²  2 x in 14 Tagen
Bei geringem Befall:  40 ml / m² => 1 : 50 Verdünnung => 2 l / m²


