CANNaZYM

Neu & Verbessert
CANNAZYM hat einen neuen Look, der frischen Wind in die Produktpalette bringt. Dieses revolutionäre CANNA-Produkt hat es
Züchtern bereits vor Jahren zum ersten Mal ermöglicht, beim Anbau ein hochwertiges Enzympräparat einzusetzen. In puncto
Anwendung und Wirkung ist dieses Produkt nach wie vor unübertroffen. Es schützt die wertvollen Investitionen von Züchtern
vor den verheerenden Folgen von Wurzelkrankheiten. CANNAZYM ist und bleibt das einzige Enzympräparat, das speziell auf
den Abbau der eigentlichen Ursache für das Ersticken von Wurzeln - alte Wurzelreste und abgestorbenes Wurzelmaterial ausgerichtet ist. Wie konnten wir CANNAZYM überhaupt noch weiter verbessern? Und ist es uns gelungen. Die konstante,
bislang unübertroffene Wirkung von CANNAZYM, die weltweit so viele Kunden begeistert, noch weiter zu steigern? Die Antwort
lautet eindeutig: Ja!
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Quality proves itself!
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