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Mineral Forte Plus 
 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Mineral Forte Plus ist ein natürliches Mineralpulver, das aus dem Mineral Calcit mit-
tels Rapid Collision Technology (RCT) gewonnen wird. Eine Korngrößenanalyse nach 
DIN 18123 hat ergeben, dass 99,75 % des Pulvers eine Korngröße von < 63 μm auf-
weist und ca. 30 % sogar < 1,7 μm sind. 

Substanzen in diesem Größenbereich entfalten erstaunliche physikalische und chemi-
sche Eigenschaften, unter denen die erhöhte Reaktivität am interessantesten ist. Des-
halb können Wirkungen erzielt werden, die mit ihren dynamischen, harmonischen und 
vorhersagbaren Ergebnissen in der Agrarwirtschaft Erfolge erzielen, die selbst in ein 
oder zwei Jahrzehnten nicht vorstellbar gewesen wären. 

Es begann mit dem sedimentären Calcit, der vor zehn Millionen Jahren im Pliozän und 
Pleistozän im ehemaligen Pannonischen Meer (oder See) entstanden war. Hier wur-
den riesige Calcitvorkommen angelegt, die umso interessanter sind, als sie verschie-
dene Nährstoffe enthalten. Heute ist das mikronisierte Pulver ein industrielles Gut, 
das in großen Mengen produziert und in vielen Ländern der Welt eingesetzt wird.  

Mineral Forte Plus lässt sich mit Wasser mischen. Die auf die Blätter der Pflanzen 
aufgesprühte Dispersion dringt leicht in die Blätter ein, wo komplexe biologische Pro-
zesse ausgelöst werden, die die Immunität der Pflanzen und die Widerstandsfähigkeit 
gegen Krankheiten und Schädlinge erhöhen sowie die Umweltbelastung mindern. Der 
interessanteste Effekt ist die erhöhte Photosynthese, die letztendlich zu einem höhe-
ren Ertrag und einer besseren Qualität der Pflanzen führt. 

Mineral Forte Plus ist weder ein rein nährendes noch ein rein schützendes Hilfsmit-
tel. Die Wirkungsweise auf Pflanzen ist noch nicht vollständig erforscht und verstan-
den. Basierend auf Studien und zahlreichen Feldversuchen können wir jedoch die Wir-
kung von Mineral Forte Plus auf Pflanzen und die physiologischen Prozesse nach der 
Behandlung mit Mineral Forte Plus als sehr positiv bezeichnen.  

Diese Prozesse verändern und intensivieren sich in der Pflanze, was zweifellos zu einer 
höheren Vitalität der Pflanzen und damit zu einer höheren Resistenz gegen alle schäd-
lichen Umwelteinflüsse führt.  

Unmittelbar nach der Behandlung der Pflanze sind mikronisierte Partikel unseres Pro-
duktes am Aufbau von Zellen, insbesondere von Zellmembranen, und dann von Ker-
nen und anderen zellulären Komponenten beteiligt. Gleichzeitig hat Mineral Forte 
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Plus einen intensiven Einfluss auf viele physiologische Prozesse, von der Photosynthe-
se und dem Primärstoffwechsel bis hin zu komplexen Stoffwechsel- und zytologischen 
(zellbiologischen) Prozessen in der Pflanze, von der Keimung bis zur Reifung der Früch-
te. 

Mineral Forte Plus optimiert die der Pflanze zur Verfügung stehende CO2-Menge und 
trägt damit wesentlich zur Harmonisierung und zum Umfang der Photosynthese bei. 
Danach werden weitere Produktkomponenten (vor allem Calciumoxid) eingesetzt, die 
primäre und sekundäre Stoffwechselprozesse sowie alle anderen physiologischen Pro-
zesse in der Pflanze unterstützen und intensivieren. 

Erste Effekte der Produktanwendung sind bereits nach ein paar Tagen sichtbar: die 
Pflanze nimmt eine dunkelgrüne Farbe an und das Laub wird frischer, gesünder und 
schöner. 

Die Größe und Dicke der Blätter, insbesondere der jungen Blätter, nimmt sichtbar zu. 
Der mikroskopische Schnitt des Blattes zeigt signifikante anatomische Veränderungen 
in einem Blatt; die Anzahl der Chloroplasten wird erhöht, insbesondere der Gehalt an 
Chlorophyll, wodurch die Pflanze ein intensiveres, dunkleres Grün zeigt.  

Die Zellen haben eine gleichmäßigere Form und die Zellkerne sind größer und ausge-
prägter. Mit der Intensivierung der physiologischen Prozesse im Blatt finden wir einen 
erhöhten Gehalt an Polyphenolen und Stärkereserven. All diese Veränderungen erklä-
ren die erhöhte Pflanzenaktivität während der Blüte, des Keimens und des Wachstums 
der Früchte sowie die frühere Reifung. 

Da bei regelmäßiger Anwendung von Mineral Forte Plus alle lebenswichtigen Prozes-
se in der Pflanze unter optimalen Bedingungen ablaufen (das Produkt versorgt die 
Pflanze mit optimalen Mengen an Calcium, teilweise auch mit wichtigen Mikroele-
menten), ist die Pflanze in der Lage, eine harmonische und dynamische Biomasse so-
wohl ober- als auch unterirdisch aufzubauen. Dies wiederum gibt der Pflanze die Kraft 
und Vitalität, widrigen biotischen und abiotischen Belastungen standzuhalten. Von 
besonderer Bedeutung ist die Resistenz gegen Angriffe von Krankheiten, Parasiten 
und/oder Schädlingen. 

Es ist sicher, dass Mineral Forte Plus, während es die ursprüngliche Vitalität der 
Pflanze wiederherstellt, auch die nicht erkennbaren und unverwechselbaren Ertrags-
qualitäten der landwirtschaftlichen Kulturen wiederherstellt. 

Positive Veränderungen des Wurzelsystems, Boden pH-Wertes, Puffersystems, Im-
munsystems der Pflanze sind längst keine Utopien mehr, sondern biologisch dynami-
sche Realität. 

 

WIE Mineral Forte Plus DIE TRANSPIRATION REGULIERT? 

Eine permanente Wasserversorgung ist für das Leben der Pflanze notwendig. In erster 
Linie wird die Pflanze über das Wurzelsystem mit Wasser versorgt. Allerdings nutzt die 
Pflanze auch Feuchtigkeit und Tau, die sich auf dem Blatt ansammelt. Die Pflanze hat 
einen Mechanismus, mit dem sie Mangel und Überschuss an Wasser reguliert. Sie ist 
in der Lage, überschüssiges Wasser, das sich in einer bestimmten feuchten Jahreszeit 
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in der Pflanze sammelt, d.h. in Bereichen, in denen die Boden- und Luftfeuchtigkeit 
erhöht ist, zu entfernen. Pflanzen scheiden überschüssiges Wasser durch Transpiration 
und Guttation aus. 

Unter Transpiration versteht man die Ausscheidung von Wasser in Form von Wasser-
dampf. Die Ausscheidung erfolgt über die Spaltöffnungen, Lentizellen oder Nagelhaut 
auf der Blattoberfläche. Stomata öffnen sich, wenn der Druck in Barriere-Zellen, die 
Chloroplasten enthalten, ansteigt, was bedeutet, dass sie photosynthetisch aktiv sind. 
Durch die Photosynthese sammelt sich Zucker und erhöht so den osmotischen Druck 
in den Zellen oder Turgor, was die Spaltöffnungen während der Lichteinstrahlung er-
möglicht.  

Im Gegensatz zur Transpiration ist die Guttation der Prozess der Entwässerung von 
Wasser in Form von Tröpfchen, die sich meist an den Rändern der Blätter bilden. Was-
ser wird über die Spaltöffnungen (Hydathoden) oder über die Drüsenhaare (Trichom-
Hydathoden) ausgeschieden. Wenn die Luft für die Transpiration zu feucht ist und die 
Bedingungen für die Wasseraufnahme durch die Wurzeln optimal sind, übernimmt die 
Guttation die Funktion, einen ausgeglichenen Wasserhaushalt und einen kontinuierli-
chen Wasserfluss durch die Pflanze zu regulieren. 

Da Mineral Forte Plus die Prozesse der Photosynthese und die Bildung von Kohlen-
hydraten (Zucker) maßgeblich beeinflusst, hilft es indirekt bei der Regulation des Öff-
nungs- und Schließvorgangs der Spaltöffnungen (durch erhöhte Konzentration von 
Kohlendioxid im (Zellgewebe), wodurch die Feuchtigkeitsregulierung in der Pflanze 
wirksam gesteuert wird. Das ist der einzige Weg, wie wir das erklären können.  

Das sind Ergebnisse früherer Versuche, in denen über die signifikante Resistenz der 
behandelten Pflanzen gegen Trockenheit, Wasser- oder Feuchtigkeitsmangel berichtet 
wurde. Mineral Forte Plus reguliert das Öffnen und Schließen von Spaltöffnungen auf 
dem Blatt einer Pflanze, wodurch die Pflanze kontinuierlich mit Kohlendioxid versorgt 
wird, das auf diese Weise am Prozess der Einsparung des Wasserverbrauchs in länge-
ren Trockenperioden teilnimmt. 

 

WIE Mineral Forte Plus DIE ANATOMIE DER PFLANZEN VERÄNDERT 

Mineral Forte Plus ist das Präparat, das sofort nach dem Aufsprühen auf die Blatt-
oberfläche wirksam wird. Der erste Effekt, der bereits einige Tage nach der Behand-
lung sichtbar ist, ist das Auftreten einer dunkelgrünen Farbe der Blätter. Kurz danach 
entwickeln die mit unserem Produkt behandelten Pflanzen mehr Blätter und gesunde 
und kräftige Triebe, so dass man leicht die Unterschiede im Aussehen der behandelten 
und unbehandelten Pflanzen erkennen kann. 

Große anatomische Unterschiede zwischen behandelten und unbehandelten Pflanzen 
wurden durch mikroskopische Aufnahmen und Analyse des Blattquerschnitts festge-
stellt. 

Die Chloroplasten eines behandelten Blattes sind größer und gleichmäßiger geformt, 
was auf den intensiveren Prozess der Photosynthese zurückzuführen ist. Die Form der 
Blätter der behandelten Pflanzen ist regelmäßiger, ihre Oberfläche ist größer und sie 
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sind dicker. Wir finden mehr Proteine in ihrer Struktur, was auf eine höhere Stoff-
wechselaktivität hindeutet. Behandelte Blätter enthalten eine viel größere Anzahl von 
Zellekerne, was auch die verstärkte Synthese von Sekundärmetaboliten erklärt. 

Eine erhöhte Anzahl von Polyphenolen in den Früchten der behandelten Pflanzen 
wurde ebenfalls beobachtet. Mineral Forte Plus ist in der Tat an den Prozessen der 
Bildung und Reifung von Früchten beteiligt. Es spielt auch eine entscheidende Rolle 
bei der Verbesserung der Größe und des Aussehens der Pflanzen, ihres Geschmacks 
und Geruchs sowie bei der Standardisierung der Größe der reifen Früchte, was bei al-
len Obst- und Gemüsesorten besonders sichtbar ist.  

Von besonderer Bedeutung ist der Einfluss des Produktes auf die Gartenpflanzen. Mi-

neral Forte Plus ist verantwortlich für die gleichmäßige Blütenbildung, ihre einheitli-
che Form und Erscheinung sowie Größe, Farbe und Duft. Diese Eigenschaft von Mine-

ral Forte Plus ist besonders wertvoll bei der Produktion von Rosen, deshalb wird Mi-

neral Forte Plus in Serbien bei der intensiven Gewächshausproduktion von Blumen 
geschätzt und gewünscht.  

Andererseits findet man in den unbehandelten Blättern mehr Stärke als in den Blät-
tern der behandelten Pflanzen, in denen wiederum das erhöhte Vorhandensein von 
Proteinen und Aminosäuren festgestellt wird. Erhöhte Anzahl richtig gebildeter Zell-
kerne, erhöhter Gehalt an Polyphenolen (Chemikalien, die den Sekundärstoffwechsel 
fördern und ermöglichen) können eine frühere Reifung und höhere Fruchtqualität bei 
Obst und Gemüse sowie frühere Knospenbildung Blüte der Zierpflanzen, die beson-
ders bei Rosen und Calla (Drachenwurz) sichtbar ist, erklären. Dank der intensiveren 
Photosynthese nimmt die Migration von Stärke und Polyphenolen in den Früchten zu 
und beschleunigt sich, was zu höheren Erträgen und besserer Qualität der Früchte 
führt. 

Alle diese Behauptungen werden durch unsere bisherigen Versuche bestätigt, bei de-
nen ausnahmslos alle organoleptischen Eigenschaften von Pflanzen verbessert wur-
den. 

 

ANWENDUNG 

 einfachste Ausbringung mit herkömmlicher, bekannter Sprühtechnik,  

 2 – 9 mal im Intervall von 7 – 14 Tagen, während der Vegetationsperiode (siehe 
Anwendungsempfehlung) 

 je nach Bodenart, Kultur und Phänophase in einer Konzentration von 0,2-0,5% 
(2-5 kg pro 1.000 Liter Wasser) 

 keine Schutzmaßnahmen erforderlich (keine Schutzanzüge, usw.) 

 keine Gefahr einer Falschanwendung bzw. Überdosierung, Blätter können nicht 
verbrennen 

 

Wichtig ist eine kontinuierliche Anwendung vom Beginn der Vegetation bis zur Ernte 

 


