ANOSAN
Royal Green
®

Desinfektion von Beregnungswasser

Anosan® Royal Green
Ein hochwirksames, neutrales Desinfektionsmittel auf rein mineralischer
Basis. Das aufbereitete Wasser ist keimarm, klar und der pH-Wert wird
nicht verändert.

ENTFERNT: BAKTERIEN,PILZE,ALGEN,VIREN & BIOFILM

Beregnungswasser ist in der Regel Oberflächenwasser und besonders in der warmen
Jahreszeit immer stark mit Keimen aller Art
belastet.

hygienischen Anforderungen einer Golfplatzanlage

Niemand käme auf die Idee, sich mit solchem Wasser

balken, SchlauchIeitungen, Spritzen etc.. So werden

zu waschen oder es gar zu trinken. Für den Menschen
kritisch sind potentiell humanpathogene Keime, die
beim Beregnen über feine Tröpfchen (Aerosole) mit
dem Wind verbreitet und eingeatmet werden. Für
den Rasen kritisch sind Pilze und Algen, die bei jeder
Bewässerung in großer Zahl ausgebracht werden und
sich auf den Grashalmen und dem Boden verteilen.
Es fehlte bisher an praktikablen Verfahren, die den
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gerecht werden. Damit ist ab sofort Schluss.
ANOSAN® Royal Green wirkt gegen freischwimmende
Keime und den Biofilm in Wassertanks, Beregnungssignifikant weniger Keime ausgebracht, die das Green
belasten und unter Umständen stark schädigen. Der
permanente Auftrag verkeimten Wassers stört die
Rasenbiologie und begünstigt anaerobe Verhältnisse,
die durch den geringen Mutterbodenanteil, Düngung
und stete Feuchtigkeit weiter gefördert werden.

Bakterien, Pilze und Algen
sind in hohen Konzentrationen nachweisbar.

ANOSAN® Royal Green ist
giftfrei, zerstört jedoch
die Zellmembranen von
Mikroorganismen und tötet
sie dadurch ab.

Abstand von 14 Tagen wiederholen

Wir haben unser Produkt für die

Bei geringem Befall: 50 ml

Trinkwasserdesinfektion speziell für

ANOSAN® in 2 Liter Wasser/m2

die hygienischen Anforderungen an

*

die Bewässerung von Rasenflächen

als 30–40% der Fläche befallen sind

weiterentwickelt. Auf organische

bzw. wenn die Algenschicht >1mm

Chemie haben wir dabei gänzlich

dick ist.

Bei starkem Befall*: 100 ml
ANOSAN® in 2 Liter Wasser/m2. Im
Bei mittlerem Befall: 50–80 ml
ANOSAN® in 2 Liter Wasser/m2. Bei
Bedarf nach 14 Tagen wiederholen

starker Befall liegt vor wenn mehr

verzichtet. Anosan Royal Green
®

belastet nicht die Umwelt. Mit einem

Nach der Anwendung:

geschützten Verfahren wird eine

• Noch am selben Tag kann

neutrale, wässrige Kochsalzlösung

eine Nachsaat mit geeigneten

Stark verkeimtes

(ca. 0,5%) mit hohem, positiven

Rasenmischungen erfolgen.

Beregnungswasser fördert:

Redoxpotenzial hergestellt.

• Die Anwendung von ANOSAN®

• stinkende Rasentragschichten
• schlechtes Wurzelwachstum
• lückenhaften Bestand
• Ansiedlung des sehr wüchsigen
Grases “Poa annua” in offenen
Verletzungen des Grüns
• Ausbreitung von Algenschichten
• Bildung von ”Black layers”
Entwickelt wurde ein Verfahren,
das Komponenten produziert,
welche allesamt biozide Eigenschaften besitzen und die für die
Trinkwasserdesinfektion nach
DIN EN 901 zugelassen sind (TVO
entsprechend).

Royal Green sollte bei einer
Anwendung:

starken Veralgung ca. 14 Tage nach

Das mit unserem Verfahren

der Erstbehandlung wiederholt

hergestellte, flüssige Produkt

werden. In diesem Fall kann die

ANOSAN Royal Green kann in

geringere Konzentration gewählt

Konzentrationen von 1:500

werden.

®

bis 1:1000 direkt in die Beregnungsleitung injiziert oder bei einer

Verpackung: 20 Liter Kanister

starken Veralgung zur direkten

Aufwandmenge: 20 L/ha

Bekämpfung in Konzentrationen

Wasservolumen: 400 bis 800 L/ha

von 1:50 (oder stärker) partiell

Max.Anwendungen pro Jahr:

aufgebracht werden. Veralgte

unbegrenzt. Es muss kein zeitlicher

Flächen vor der Applikation mit

Abstand eingehalten werden.

ANOSAN Royal Green mechanisch

Empfohlene Anwendungsfrequenz:

bearbeiten; geeignet sind Rasenigel

monatlich während der Saison.

®

oder andere Geräte, welche die
Algenkruste aufkratzen.

“Algen sind anspruchslos und ausdauernd. Auf professionellen Rasenflächen treten
sie häufig auf und
werden zum Problem.
Vorbeugen ist die beste
Bekämpfungsstrategie.”
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ein neues, biologisches Produkt für Beregnungswasser

Allgemeine Anwendungshinweise:

Das mit ANOSAN® Royal Green dotierte Wasser besitzt

• ANOSAN® Royal Green darf nicht mit anderen

Damit lassen sich Oberflächenalgen unterdrücken,

Präparaten gemischt werden (z. B. Düngemittel)
• 3–4 Tage vor der Anwendung sollte kein Dünger,
kein Wetting-Agent und kein Pflanzenschutzmittel

eine Restaktivität, wenn es in den Boden eindringt.
besonders wenn man den Boden vorher mechanisch
lockert und die Algenschicht aufkratzt (z. B.mit einem
Rasenigel).

ausgebracht werden
• es sollten groß-stropfige Düsen verwendet werden,
um die Abdrift von Aerosol zu minimieren

Sofortige Nachsaat und Begrünung schließt die vormals
veralgten Stellen.

• es muss ausreichende Bodenfeuchte vorhanden
sein
• die Anwendung ist weitgehend witterungsunab-

flächen wird der Keimbefall reduziert. Filzschichten

hängig, (ANOSAN® Royal Green nicht bei Starkregen

und Spots bilden sich zurück und der Rasen kann sich

oder Gluthitze ausbringen)

erholen. Der Fäulnisgeruch der Tragschicht wird peu à

• nach der Anwendung kann sogleich jede mechanische Arbeit ausgeführt werden
• ANOSAN® Royal Green muss nicht eingeregnet
werden
• ANOSAN® Royal Green ist kein Gefahrstoff,
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Auf den mit ANOSAN® Royal Green beregneten Rasen-

peu von Erdgeruch verdrängt und der Rasen wurzelt
und grünt wieder normal. Das Wirksamkeitsspektrum,
die Effizienz und die positiven Ergebnisse insgesamt
sprechen für unser Wasseraufbereitungsverfahren.
Wichtig ist uns jedoch auch die wissenschaftliche

besondere Schutzausrüstung beim Umgang ist

Begleitung und die Unbedenklichkeit der Anwendung

nicht erforderlich

von ANOSAN® Royal Green.

ecabiotec® verbessert
mit seinen Produkten
die mikrobiologische
Qualität von
Trinkwasser und
Prozesswasser
aus Flüssen oder
Aufbereitungsanlagen.
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KontaKt

ecabiotec® AG
Starkenburgstr.10
64546 Mörfelden
Hinweis: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Tel. Zentrale

+49 (0) 6105 45 40 640

Tel. Technik
Fax

+49 (0) 6105 45 40 642
+49 (0) 6105 45 40 637

E-Mail

info@ecabiotec.de

www.ecabiotec.de

