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Moddus – Das Original für beste Veträglichkeit – auch in
Mischungen!
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Trotz des zögerlichen Feldaufgangs der Getreidebestände im vergangenen Herbst haben sich diese
über Winter wegen der zumeist fehlenden Vegetationsruhe noch sehr gut entwickelt. Das
frühlingshafte Wetter bereits im Februar hat das Wachstum der Pﬂanzen weiter beschleunigt und
vielfach triﬀt man jetzt auf weit entwickelte Bestände. Kontrollieren Sie jetzt regelmäßig ihr Getreide,
um den richtigen Zeitpunkt für die Wachstumsreglermaßnahme zu ﬁnden. Der rechtzeitige Einsatz
von Wachstumsreglern ist wichtig, um Lager im Getreide und damit einhergehende Ertrags- und
Qualitätsverluste sowie eine erschwerte Ernte zu verhindern.
Seit vielen Jahren stellt Moddus Saison für Saison unter Beweis, dass es mit seiner
einzigartigen Mikroemulsions-Formulierung (ME) der sanfteste, verträglichste und dabei
eﬀektivste Wachstumsregler im Getreide ist.
Nicht umsonst vertrauen Landwirte seit vielen Jahren Moddus am meisten und machen es so zum
Marktführer bei Wachstumsregulierung und Lagerschutz.
Eine Wachstumsreglermaßnahme ist immer ein Eingriﬀ in den Hormonhaushalt der Pﬂanze und das
heißt, die Pﬂanze wird unter Stress gesetzt. Für den Erfolg der Maßnahme ist es entscheidend, dass
dieser Eingriﬀ so verträglich wie möglich durchgeführt wird. Eine gleichmäßige und schonende
Aufnahme des Wirkstoﬀs ist enorm wichtig, um den Hormonhaushalt möglichst sanft

herunterzuregeln.
In der Praxis gibt es aber noch weitere Faktoren, die beim Einsatz von Pﬂanzenschutzmitteln eine
wichtige Rolle spielen. Häuﬁg werden Wachstumsregler in Tankmischungen (z.B. mit Herbiziden oder
Fungiziden) gefahren, so dass der Erfolg der Maßnahme auch von den Mischeigenschaften der
einzelnen Produkte abhängt. Hierbei sind eine gute Emulgierbarkeit, geringe Schaumbildung und
Verträglichkeit in Mehrfachmischungen von großer Bedeutung. Moddus verhält sich dank seiner
Qualitätsformulierung hierbei neutral und völlig unbedenklich.
So sieht schonender, eﬃzienter und wirksamer Pﬂanzenschutz aus, der Ihnen die Arbeit erleichtert.

Die Vorteile der ME-Formulierung auf einen Blick
Ermöglicht eine verträgliche, gut kalkulierbare und dauerhafte Einkürzung
Höchste Verträglichkeit auch in Mehrfachmischungen
Beste Mischbarkeit
Unterstützt eine schonende und gleichmäßige Aufnahme von Moddus
Führt zusätzlich zu verdickten Zellwänden und stabilen Beständen
Alle Informationen rund um Moddus, wie z.B. regionale Anwendungsempfehlungen erhalten Sie hier.
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