P non®Starter Eco

Pannon®Starter Eco
Versandgebinde/Handelsform:
20 kg Sack
NP-Starterdünger mit Schwefel und Zink
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Lagerung: Produkt in verschlossener Originalverpackung, trocken und kühl und von
brennbaren Stoffen getrennt lagern. Vor Sonnenlicht schützen. Lagertemperatur 0° C bis
+ 30 °C Getrennt von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln und für Kinder und
Haustiere unzugänglich lagern. Das Produkt ist hygroskopisch, die Verpackung muss nach
der Verwendung wieder dicht verschlossen werden.
Haltbarkeit: 3 Jahre in der verschlossenen Originalverpackung
Achtung:
Das Produkt nur entsprechend der Gebrauchsanweisung unter den angegebenen
Bedingungen anwenden. Für Schäden, die durch falsche Anwendung des Produktes
hervorgerufen werden, ist der Anwender verantwortlich. Das Befolgen der Anweisungen in
diesem Label sichert die Effektivität und verhindert Schäden an Pflanzen, Menschen und
Tieren. Um Risiken für Menschen und Umwelt zu vermeiden die Gebrauchsanweisung
befolgen. Nicht im Bulk verkaufen. Die Packung entsprechend der Zulassung verwenden.
Der Kanister muss vor der Entsorgung vollständig entleert werden und darf nicht
wiederverwendet werden.
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auf besondere Gefahren und Sicherheitsratschläge zum Schutz der Gesundheit:
Produkttyp EG-Düngemittel
QR-Dünger mit Schwefel (S) und Zink (Zn) NP (SO3, Zn) 9-40 + (5), (1)
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Löslich, Phosphorpentoxid
P2O5
Wasserlöslich, Phosphorpentoxid P2O5
wasserlöslich
SO3
Zn

Gewichtsprozent (w/w)
9,0
9,0
40,0
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5,0
1,0
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