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Lieber Kunde, 

Sie planen eine Pflanzung oder Aussaat und haben sich Gedanken über die Durchführung 
gemacht, finanzielle Überlegungen angestellt und viel Arbeit investiert. Und nun sollen die 
Pflanzen am neuen Standort gedeihen und den ihnen zugedachten Nutzen bringen. 

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Sie dabei zu unterstützen. Die Produkte, die wir Ihnen 
dazu anbieten, gewährleisten auch dort einen Anwuchserfolg, wo die Rahmenbedingungen 
weniger optimal sind. 

Gerne begleiten wir Sie mit unserer langjährigen Erfahrung für eine individuelle Problemlösung. 

Auf eine gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit freuen wir uns. 

Dear Customers, 

If you are planning for planting or sowing, you have thought about the implementation, financial 
considerations and you have also invested a lot of work. And now the plants should thrive in the 
new location and bring out the fruits. 

We have made it our business to support you. The products we offer ensure success, even 
where the conditions are not optimal. 

With our years of experience, we are happy to assist you with individual problem solving. We 
are looking forward to a good and fair cooperation. 

Mit freundlichen Grüßen, 
With warm regards, 

Dr. agr. Mario Protzmann 
CEO - Maltaflor 



Unser Standpunkt 

In der Natur leben alle Pflanzen im Einklang mit ihrem Lebens-
raum. Es ist kein menschlicher Eingriff nötig, um ihr Überleben zu 
sichern. In den Böden bilden Mikroorganismen, spezielle 
Symbiosepilze (Mykorrhiza) und Pflanzen eine ausgewogene 
Lebensgemeinschaft, in der die Ernährung von Pflanze, Boden-
lebewesen und die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit gewähr-
leistet sind. 

MALTaflor stellt eine umweltfreundliche Lösung dar, mit der wir 
Pflanzen in der vom Menschen geschaffenen Umwelt heran-
wachsen lassen können, ohne dabei auf die Vorteile dieser natur-
nahen Lebensgemeinschaft zu verzichten. 

Die natürlichen Resourcen werden geschont, Grundwasser wird 
nicht belastet, und die Böden bleiben frei von Chemikalien. Für 
unsere innovative Düngungstechnologie gewann MALTaflor 1995 
den Umweltpreis Rheinland-Pfalz, einer der angesehensten 
Umweltpreise in Deutschland. 

Mit MALTaflor wurde ein neuer Maßstab in organischer Düngung 
gesetzt. Wir haben die Aufgabe gelöst, Pflanzen auch unter ex-
tremen Umweltbedingungen gedeihen zu lassen. 

Dies gelang Dank unserer intensiven Forschung und Entwick-
lung. Heute stellt sich MALTaflor als eines der innovativsten 
Unternehmen der Branche dar. 

About us 

In the natural world all plants are in harmony with their habitat. 
No human interference is needed for their sustainability. The har-
mony between micro-bacterial organisms, mycorrhizae and plant 
organisms in this natural environment are maintaining a perfect 
balance. As a result, all plant nutrients and compounds (needed 
for a healthy plant growth) are made available in the soil itself. 

In urban environments this natural balance is broken due to hu-
man interference. 

We have invented a technology to re-create this natural habitat in 
any soil environment, especially when the soil is not in balance. 

MALTaflor only provides environmentally friendly solutions, so we 
can grow plants without polluting the soil in our man-made envi-
ronments. Our products are engineered to address all aspects of 
a healthy cultivation, from plantations to urban greening. 

We care about water quality, chemical exposure and use of natu-
ral resources. 

In 1995 MALTaflor won the Rheinland-Pfalz Environment Award, 
one of the most prestigious environment awards in Germany, for 
our innovative fertilizer technology. 

We have set a new benchmark in organic fertilizing which no one 
else has reached. We have succeeded in the task of growing 
plants under extreme conditions for the betterment of humanity. 

Thanks to our intensive R&D in fertilizing and soil conditioning 
technologies, we still remain the innovative leader in plant fertil-
izer industry. 



Die Technologie MALTaflors basiert auf einer Gruppe von speziell in 
Malzkeimen entstandenen Stoffen, wie z.B. Phytohormonen. Während der 
Keimung eines Samens müssen alle Stoffe gebildet werden, die notwendig 
sind, um die junge Pflanze heranwachsen zu lassen, seien diese Stoffe uns 
bekannt oder unbekannt. Diesen Umstand macht sich Maltaflor zu nutze und 
verwendet Malzkeime als Düngemittel, das alle die Substanzen enthält, die 
eine Pflanze zum Wachsen braucht. Malzkeime haben den weiteren Vorteil, 
dass deren Inhaltstoffe ausgezeichnet von den damit gedüngten Pflanzen 
aufgenommen und verarbeitet werden können. 

Seit Jahrhunderten kennt man den hohen Wert an Nährstoffen im Malz. Die 
gut aufgeschlossenen Kohlenhydrate darin eignen sich hervorragend zur 
Ernährung der Bodenmikroorganismen, die sich nach einer MALTaflor-
anwendung deutlich vermehren. MALTaflorprodukte ernähren also nicht nur 
die Pflanzen, sondern beleben auch den Boden und stabilisieren so das 
Pflanzenwachstum zusätzlich.  Dies ist weit mehr als Pflanzen bei normaler 
Düngung geboten wird. 

Durch die Verbesserung der mikrobiellen Aktivität können in den Böden 
schlummernde Nährstoffquellen freigesetzt werden, insbesondere Stickstoff, 
der ein zusätzliches Wachstum ermöglicht. 

In den Laboren von MALTaflor haben wir Probleme der Pflanzenernährung 
analysiert und  Wirkungsmechanismen geschaffen, die eine ganzheitliche 
Lösung darstellen.  

MALTaflor technology is based on a group of special phytohormones that grow inside malt sprouts. Throughout centuries 
malt has been well known for its high nutrition. This high energy inside malt seed is generated because of these phytohor-
mone activities inside each sprout. In MALTaflor fertilizers, we use these phytohormones to fertilize plants. During the 
germinating process there are number of compounds generated in order to create a new plant life inside the malt seed. 
Some of these compounds are known and some are unknown. These compounds are highly concentrated in malt 
sprouts. In order to increase the fertilizing effects, MALTaflor uses these compounds by using Malt sprouts as an active 
ingredient in the fertilizer. Therefore our fertilizers contain all the compounds needed to create a new plant life, provided 
in a manner which can be absorbed by any plant, which is much more than supplying plant nutrients. MALTaflor is further 
supplemented with Vinassis, a nutrient rich bi-product of sugar processing. While phytohormones and other growth com-
pounds take effect inside a plant, nutrient supplements contained in MALTaflor feed the roots evenly during a full growth 
period. 

MALTaflor Fertilizer Technology 

MALTaflor Düngertechnologie 



MALTaflor mainly uses sleeping nutrients in the soil, re-activated using organic solutions. Ex.: MALTaflor fertilizers con-
tain smaller amounts of Nitrogen. However, the fertilizer is designed to generate sufficient amounts of NH4 in the soil itself 
through increased micro-bacterial activities. All MALTaflor fertilizers contain organic substances designated to increase 
micro-bacterial activities in the soil. Through increased micro-bacterial activities, Nitrogen mixed in the soil (mixed in other 
compounds) gets released into NH4 and provides sufficient amounts of Nitrogen to the plant. This release of nutrients is 
controlled differently in each type of fertilizer to suite the plant’s requirement. All MALTaflor fertilizers are uniquely de-
signed for respective plant groups to suit their fertilizing requirements. 

At MALTaflor laboratories we have analyzed existing problems related to plant fertilization and created environmentally 
friendly mechanisms to provide an overall solution. 

Kein Tier- und Knochenmehl 
Kein Blutmehl 
Keine Hornspäne 

MALTaflor-Dünger sind 100% frei 
von tierischen Bestandteilen! 

No meat & bone meal 
No blood meal 
No horn & hoof 

MALTaflor fertilizers are 100% 
free from animal substances! 
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& The Environment 

Our tribute to the environment 

Protecting the natural balance of our environment during 
fertilization is our priority concern. Invention of the MAL-
Taflor fertilizer technology was a result of years of experi-
ments towards an eco-friendly substitute for chemical 
fertilizers. Not only we could bring better fertilizing re-
sults, we also could treat various soil problems which 
occur through chemical fertilizing. 

Our invention was awarded with the Rheinland-Pfalz en-
vironment award, one of the most prestigious environ-
mental awards in Germany. MALTaflor was the only com-
pany to win this award for a fertilizing technology. 

In 1998 we developed a new variety of fertilizers, MALTa-
flor Symbio. We finally could harness the true potential of 
mycorrhizae to treat plant organisms. Our new solution 
has brought better stability for plants getting established 
in new environments. MALTaflor has successfully cre-
ated a new symbiosis between Mycorrhiza and plant 
roots through this platform. We now have the capability to 
grow plants under extreme soil conditions, more than any 
other fertilizer has been able to achieve. 

Castle park Usingen, Germany 

Unser Beitrag für die Umwelt 

Unsere höchste Priorität ist es, der Umwelt während des 
Düngungsprozesses nicht zu schaden. Die Entwicklung 
der Wirkungsweise von MALTaflor beruht auf jahrelanger 
Forschung, hin zu  einer Alternative zum chemischen Dün-
ger. Wir können nicht nur bessere Düngungsergebnisse 
liefern, sondern auch unterschiedliche Probleme des Bo-
dens und der Pflanzen erfolgreich behandeln, die unter 
chemischer Düngung bislang nicht lösbar sind. 

MALTaflor wurde mit dem Rheinland-Pfalz Umweltpreis 
ausgezeichnet, einer der angesehensten Umweltpreise 
Deutschlands. MALTaflor ist das einzige Unternehmen, 
das mit einer solchen Auszeichnung für eine  Düngemittel-
technologie bedacht wurde. 

Mit der Entwicklung von MALTaflor Symbio im Jahr 1998, 
einem neuen Düngertyp, kann nun zuverlässig eine 
Symbiose   zwischen den Pflanzenwurzeln und einem spe-
ziellen Nutzpilz (Mykorrhiza) erzeugt werden. Pflanzen, die 
mit einer solchen Symbiose ausgestattet sind, reagieren 
wesentlich toleranter gegenüber schwierigen Umwelt- 
einflüssen (Krankheiten, Stress, Trockenheit etc.). 

MALTaflor Die Umwelt 
AUSGEZEICHNET 

MIT DEM LANDESUMWELTPREIS 
RHEINLAND-PFALZ  

 

WINNER OF THE  
RHEINLAND-PFALZ  

ENVIRONMENT AWARD 



Anwendungsvorteile: 

■  Vermehrung nützlicher Bodenorganismen

■ Verminderung von Nährstoffauswaschung im Boden

■  Verringerung des Wasserverbrauchs um bis zu 40%

■  Verbesserte Wurzelausbildung - verbesserte Stabilität

■  Erhöhte Nährstoffzufuhr

■  Vermeidung hochresistenter Pathogene

■  Erfolgreiche Rekultivierung von schwermetallbelasteten
giftigen Böden

■  Hohe Salztoleranz

■  Ausgeglichener Boden pH-Wert

■  Verhinderung und Verringerung von Erosionen

■  Reduzierung der Unterhaltungskosten um bis zu 60%

■  Umweltfreundliche Rohstoffe

Key Benefits: 

■  Increases plant-friendly soil bacterial

■  Stops the eluviation of Nitrates in to the soil

■  Reduces water usage up to 40%

■  Better root formation - increased stability

■  Better alimentation with nutrients

■  Highly resistant to pathogens

■  Successful re-cultivation of heavy-metal burdened
and toxic soils, and of sanitary landfills

■  High salt tolerance

■  Balance soil pH levels

■  Stops and prevents erosion

■  Reduces overall maintenance costs up to 60%

■  Protects the environment



Die Wirkungsdauer, insbesondere des Stickstoffs, beträgt 
nach Untersuchungen im Freiland und Gefäß (Container) ca. 
3 Monate. MALTaflor Universal enthält zwei Komponenten 
mit unterschiedlicher Wirkungsdauer. Eine rasch fließende 
Komponente mit 15% Anteil am Gesamtstickstoff. Einsetzen 
der Wirkung nach etwa 3 Tagen, Wirkungsdauer 3-4 
Wochen. Eine langsam fließende Komponente mit 85% 
Anteil am Gesamtstickstoff. Einsetzen der Wirkung nach 
etwa 3 Wochen, Wirkungsdauer ca. 3 Monate. 

Nährstoffgehalte 
Org. Substanz = 80% 
N = 5% 
P2O5 = 3% 
K2O = 5% 

Der Garten Dünger 
MALTaflor Universal ist ein vitalisierender und bodenverbessernder Langzeitdünger mit Eignung für alle Pflanzenarten. Der Dünger 
wurde zunächst für den professionellen Anwender entwickelt, kann aber auch ohne weiteres vom Hobbygärtner genutzt werden. 
MALTaflor Universal kann ebenso zur Aufdüngung von Substraten oder Kompost verwendet werden. 

MALTaflor Universal enthält Pflanzenhormone und Wachstumskomponenten, die aus Malzkeimen extrahiert werden. Diese Stoffe 
unterstützen ein gesundes Pflanzenwachstum und erhöhen die Wurzelmasse der gedüngten Pflanzen um 20% - 30%. Das verbesserte 
Wurzelsystem und die vitalisierenden Eigenschaften des Düngers verleihen den Pflanzen eine höhere Stabilität und verbesserte 
mechanische Beanspruchbarkeit. MALTaflor Universal enthält weiterhin substanzielle Stoffgruppen, die zur Förderung der 
Bodenbakterien notwendig sind. Somit kann der Boden belebt bzw. die Grundlage für ein ausgeglichenes Bodenökosystem geschaffen 
werden. 

Universal 



The Garden Fertilizer 
MALTaflor Universal is a vitalizing and ground-stimulating slow release fertilizer which is suited for all kinds of plants. It is developed for 
professional use as well as for home gardeners. MALTaflor Universal can be used as a treatment application for substrate and compost. 

MALTaflor Universal contains Phytohormones and growth compounds extracted from Malt sprouts that are needed for healthy plant 
growth. Phytohormones contained in the fertilizer increases root growth by 20-30%. This increased root growth further improves the 
fertilizing effects by providing the plant with better stability and mechanical strength. MALTaflor Universal also contains a substantial 
amount of substances to increase soil bacteria. This increased soil bacteria re-conditions the soil. 

MALTaflor UNIVERSAL

City of ANDERNACH 

The effective period (especially the Nitrogen) is about 3 
months - calculated according to outdoor and flower pot 
(containers) tests. The fertilizer contains two components 
with different effect periods. Fast release component (with 
15% of total Nitrogen) will start affecting after about 3 days 
and the effective period is 3-4 weeks. Slow release 
component (with 85% of total Nitrogen) will start affecting 
after about 3 weeks and will be effective for about 3 months. 

Nutrient Contents 
Org. Substances = 80% 

N = 5% 
P2O5 = 3% 
K2O = 5% 
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Non fertilized
Maltaflor
Kompost

MALTaflor BIO wird in Prädikatsweingütern aufgrund seiner bekannt guten Wirksamkeit verwendet. Im Weinbau 
kann durch den Einsatz von MALTaflor BIO die Qualität des Weins auch in geschmacklicher Hinsicht verbessert 
werden. Es zeigt sich, daß mehr Fruchtaromen und weniger Bitterstoffe und negative Geschmackskomponenten 
gebildet werden. Dieser Effekt ist durch ein stressfreieres Wachstum aufgrund der ausgleichenden Eigenschaften 
der Maltaflordüngung möglich. 

MALTaflor Bio is used in vineyards mainly because of its renowned efficiency. When MALTaflor is used the grapes 
have an improved taste and therefore the quality of the wine becomes better. It was found that with MALTaflor more 
fruit flavors and less bitterness + less negative flavor components were formed. This effect takes place due to a 
stress-free growth arising from the balanced fertilizing of MALTaflor. 

DE 

EN 

Nährstoffgehalte: 
Org. Substanz = 80% 
N = 4% 
P2O5 = 1% 
K2O = 5% 

Nutrient Contents: 
Org. Substances = 80%  
N = 4% 
P2O5 = 1% 
K2O = 5% 

Für eine Ernte, von der Sie schon immer geträumt haben . . .    

BIO 



For the harvest you always dreamed of . . . 
DE 

MALTaflor BIO wurde als Substitut für chemische 
Düngemittel entwickelt. Das Produkt erfüllt die Kriterien 
des ökologischen Landbaus. 

MALTaflor BIO enthält als organischer Dünger weniger 
Pflanzennährstoffe als ein chemischer Dünger. Durch 
die effizienten Wirkungsmechanismen kann mit weniger 
Einsatz von Pflanzennährstoffen ein gleich gutes und 
z.T. sogar besseres Ergebnis als mit chemischen
Düngern erz ie l t  werden.  Dabei  können 
Ertragssteigerungen zwi-schen 10% - 30% erreicht 
werden. Grund für solche Re-sultate sind der 
pflanzenvitalisierende Effekt der Grundstoffe des 
Düngers, die Phytohormone der Malzkeime und das 
hierdurch besser ausgebildete Wurzelsystem, was 
wiederum eine erhöhte Nährstoffaufnahme zur Folge 
hat. Der Nutzen von MALTaflor BIO ist somit nicht auf 
die Düngewirkung allein beschränkt. Es wird die 
Bodenfruchtbarkeit und die Qualität des Erntegutes 
verbessert. 

Wirkungsdauer: 

■ Eine rasch fließende Komponente mit 15% Anteil am Gesamtstickstoff.
Einsetzen der Wirkung nach etwa 3 Tagen, Wirkungsdauer 3-4 Wochen.

■ Eine langsam fließende Komponente mit 85% Anteil am Gesamtstickstoff.
Einsetzen der Wirkung nach etwa 3 Wochen, Wirkungsdauer ca. 3 Monate.

Duration of effect: 

■ Fast release nutrient components including 15% of the total nitrogen.
Becomes effective after about 3 days, will last for 3 to 4 weeks.

■ Slow release nutrient components including 85% of the total nitrogen.
Becomes effective after about 3 weeks, will last for around 3 months.

Das Weingut Emrich Schönleber ist eines der höchst ausgezeichneten 
Weinanbaubetriebe in Deutschland. Seit 250 Jahren baut die Familie Schönleber 
Weine an. Laut Herrn Schönleber ist MALTaflor BIO die einzig verfügbare Dünge-
technologie, bei deren Einsatz die Qualität der Trauben nicht leidet. Auf dem Betrieb 
Schönleber wird MALTaflor BIO seit über 10 Jahren verwendet und stellt eine der 
besten Lösungen zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit unter Beachtung der 
standort-spezifischen Eigenarten dar. 

Emrich Schönleber is one of the most prestigious wine producers in Germany. His 
family has a tradition of more than 250 years in viniculture and has been awarded as 
one of the best wine producers in Europe. According to Mr. Schönleber, MALTaflor 
is the only fertilizer technology which fertilizes wine-grape plants without reducing 
the wine quality. It is important to be precise on every soil-conditioning treatment in 
wine yards, in order to maintain the quality of his wine-grapes. He has been using 
MALTaflor for more than 10 years. He further states that MALTaflor is the best 
solution for stabilizing the soil and it increases the soil quality to its perfection. 

DE 
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EN 
MALTaflor bio is developed specially to substitute 
chemical fertilizers for agricultural use, produced under 
the organic fertilizer regulations.  

The product distinguishes itself as a highly efficient fer-
tilizer because of the reduced amounts of raw plant nu-
trients contained in the fertilizer in comparison with the 
end fertilizing result. MALTaflor delivers an increment of 
between 10% - 30% growth in the yield. The vitalizing 
effect of the malt germs in combination with phytohor-
mones contained in the fertilizer creates a clearly im-
proved root growth and therefore a more intensive nutri-
ent uptake into the plant during the entire growth period. 
Benefits of MALTaflor Bio are not just limited to its fertil-
izing effects. It also improves the soil quality by increas-
ing the plant-friendly soil bacteria. Therefore the quality 
of the harvest increases. MALTaflor Bio is a certified 
fertilizer for Biological (Bio) cultivations approved by all 
European standards. 

MALTaflor BIO
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Maltaflor Fertilizer 
Mineral Fertilizer 

MALTaflor & Rasen 

Nitrification 
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Klagenfurt Stadium, Austria 

DE 
Der Dünger MALTaflor Seed-o-gran unterstützt ideal ein 
gesundes Graswachstum. Ein Grund hierfür sind spezielle 
Wirkstoffe des Düngers, die die Bildung von Chlorophyll an-
regen und so die Photosyntheseleistung verbessern. Der Ras-
en wird grüner und insgesamt vitaler. Phytohormone fördern 
vor allem das Wurzelwachstum und bewirken eine höhere Be-
stockung der Pflanzen, was zu der verbesserten Narben-
bildung führt. 

Zur Optimierung des Pflanzenwachstums enthält MALTaflor 
substanzielle Nährstoffe für Mikroorganismen, die das Boden-
leben stark fördern. 

Als organischer Dünger enthält MALTaflor allerdings weniger 
Pflanzennährstoffe als chemische Dünger. Durch das ver-
besserte Bodenleben werden durch die im Boden befindliche 
Mikroorganismen Nährstoffe für die Pflanze verfügbar ge-
macht und stehen zusätzlich zur Verfügung. Beispielsweise 
können im Boden fixierte Phosphatverbindungen auf-
gebrochen werden, so daß dieses Phosphat nun durch das 
Wurzelsystem der Pflanzen aufgenommen werden kann. 

EN 
MALTaflor Seed-o-gran fertilizers are optimized to create a 
healthy grass growth. Because of the phytohormones con-
tained in the fertilizer more chlorophyll is generated in the 
plant and this results in a better photosynthesis. Therefore the 
grass becomes greener and vitalised. These phytohormones 
also create a strong growth; especially it increases the root 
mass and number of stems in each plant. This leads to a 
thicker, dense turf. 

While optimizing the plant growth, MALTaflor also provides a 
substantial amount of nutrients to increase micro organisms in 
the soil. 

As an organic fertilizer, MALTaflor contains less plant nutrients 
in the fertilizer itself. Increased micro bacterial activities (due 
to Malt powder contained in MALTaflor Fertilizers) release 
additional nutrients mixed in the soil. Ex.: MALTaflor gener-
ates additional nitrogen by breaking the Nitrogen mixed (in 
other compounds) in the soil into NH4. This process supplies 
the required amount of Nitrogen for the plant during the entire 
growth period.  

MALTaflor Seed-o-gran erhöht Wurzelmasse um 20-30% aufgrund Phytohormon Reaktionen. Dies bietet dem Gras einen 
stärkeren Halt und mehr Zugang zu Pflanzennährstoffen - was eine dichtere Grasnarbe bewirkt. 

MALTaflor seed-o-gran increases root mass by 20-30% due to phytohormone reactions. This provides the grass a stronger hold 
and more access to plant nutrients - resulting a thicker and dense grass. 

Seed-o-Gran



MALTaflor SEED-O-GRAN 

DE 
Sportrasen und vor allem Golfgreens in Europa leiden desöfteren an "Black Layer". Black 
Layer ist eine anaerobe Zone, die den Boden als Schicht durchzieht. Diese Schicht ist 
deutlich an ihrer Schwarzfärbung und dem unangenehmen Geruch, der durch die dort 
vorhandenen Fäulnisbakterien verursacht wird, zu erkennen. In dieser sauerstofffreien 
Zone ist kein Wurzelwachstum möglich. Breitet sich diese Zone weit bis an die Oberfläche 
aus, kann oft nur eine komplette Neuanlage des Grüns Abhilfe schaffen. Mit MALTaflor 
kann durch die Förderung von speziellen Mikroorganismen der Black Layer abgebaut 
werden, ohne daß ein Neuanbau notwendig wird. Die Bilder auf der linken Seite zeigen, 
wie durch einen MALTafloreinsatz der Black Layer abgebaut wird. 

EN 
Grass lawns and Golf greens in Europe often suffer from black layers in the soil. Black 
layer is a layer of anaerobic bacteria which is harmful to plant roots and they do not grow in 
this layer. As these black layers grow towards the soil surface, growth of grass becomes 
weaker. Once it becomes critical, replacing the soil and starting a new turf again is the only 
treatment available. MALTaflor fertilizers treat this black layer problem completely. MALTa-
flor fertilizers contain substances to increase plant friendly bacteria. These increased plant 
friendly bacteria completely remove the black layer and create a dense green without hav-
ing to remove soil. Pictures on the left show the progress of how black layer disappears 
within 20 weeks of MALTaflor application. 

4 weeks after Maltaflor application 

12 weeks after Maltaflor application 

20 weeks after Maltaflor application 

DE 
SEED-O-GRAN PLUS 

MALTaflor seed-o-gran PLUS ist ein spezieller Dünger in 
feingranulierter Form für die Pflege bereits bestehender 
strapazierter Rasenflächen (Sportrasen). MALTaflor seed-o-
gran PLUS hat eine auf das Rasenwachstum abgestimmte 
Nährstoffzusammensetzung mit erhöhtem Stickstoffanteil. 

Nährstoffgehalte: 
Org. Substanz = 70% 
N = 8% 
P2O5 = 3% 
K2O = 5% 

SEED-O-GRAN FINALE 

MALTaflor seed-o-gran FINALE ist ein spezieller Dünger zur 
Ansaat hochwertiger Rasenflächen (Sportrasen) in fein-
granulierter Form. MALTaflor seed-o-gran FINALE ist auch 
das geeignete Produkt zur Pflege unter extremen 
Bedingungen, wie z.B. Dachbegrünung. 

Nährstoffgehalte: 
Org. Substanz = 80% 
N = 5% 
P2O5 = 3% 
K2O = 8% 

EN 
SEED-O-GRAN PLUS 

MALTaflor Seed-o-gran Plus is a special fine-granulated 
fertilizer for maintaining strained lawns (sport fields).  MAL-
Taflor Seed-o-gran Plus has a nutrient composition with an 
increased nitrogen level optimised to the growth of lawn-
grass.  

Nutrient Contents:  
Org. Substances = 70%  
N = 8% 
P2O5 = 3% 
K2O = 5% 

SEED-O-GRAN FINALE 

MALTaflor seed-o-gran Finale is a special fine-granulated 
fertilizer for sowing high-quality sports lawns and also the 
fertilizer to be used as the final application for Grass lawns 
before winter. Seed-o-gran Finale is also suitable for main-
taining grass under extreme conditions such as roof-top 
greening. 

Nutrient Contents: 
Org. Substances = 80%  
N = 5% 
P2O5 = 3% 
K2O = 8% 



Mycorrhizae 

DE 

MALTaflor Symbio ist ein sehr leistungsfähiges Düngemittel auf organischer 
Basis. Das Produkt enthält aktive Mykorrhizapilze, die ein mit der Pflanze 
verbundenes Pilzgeflecht im Boden erzeugen und so den Pflanzen helfen, alle 
Arten von Nährstoffen aufzunehmen, die die Wurzeln alleine nicht erreichen 
könnten. Auch Wasser kann aus tieferen Regionen an die Pflanze herangeführt 
werden. Das Pilzgeflecht wirkt hier wie eine Verlängerung der Wurzeln. Bei 
mehrjährigen Pflanzen (Bäume) kann das Pilzgeflecht eine Tiefe von bis zu 30 m 
erreichen. 

In MALTaflor finden nur die leistungsfähigsten Mykorrhizastämme Verwendung. 
Die Wahl der Mykorrhizza wird ständig den neusten wissenschaftlichen 
Ergebnissen angepasst. Die Kombination von MALTaflor und Mykorrhiza leistet 
mehr als die Summe jeder einzelnen Komponente für sich. MALTaflor Symbio ist 
ein Produkt, das Pflanzen zu bestem Wachstum bei unterschiedlichsten 
Umweltbedingungen verhelfen kann. Das Produkt ist so auch in der Lage, Erträge 
landwirtschaftlicher Nutzpflanzen, gerade unter schwierigen Bedingungen 
abzusichern. 

SYMBIO H - MALTaflor in Kombination mit EKTO-Mykorrhiza: für Laubgehölze,  
Coniferen besonders zur Aufforstung. 

SYMBIO K - MALTaflor in Kombination mit ENDO-Mykorrhiza: für Obstgehölze,  
landwirtschaftliche Kulturpflanzen, tropische Gehölze, Sträucher,  
Kräuter und Blühpflanzen. 

    EN 

MALTaflor Symbio is a unique, extremely high performance organic fertilizer. It is 
a fertilizer with active mycorrhizae. The mycorrhiza contained in MALTaflor Sym-
bio creates a fungi network within the substrate. MALTaflor Symbio helps plants to 
reach all nutrients needed for a healthy growth, including access to water where 
other plants cannot reach. Hyphae of mycorrhiza conquer regions in the soil where 
roots can’t reach. They work as an extension to the root network and collect these 
nutrients and water from as deep as 30m under the ground.  

Only the most efficient mycorrhiza are used in MALTaflor Symbio fertilizers. It is 
developed in close touch with the latest research. The positive powers of MALTa-
flor Symbio go much further than the added-up properties of its individual compo-
nents. MALTaflor Symbio fertilizers are used for best development of greens and 
grow plants successfully under all environmental conditions - even under extreme 
ones. MALTaflor Symbio is able to secure the yield of agriculture crops especially 
under hard conditions. 

SYMBIO H - MALTaflor in combination with Ecto-Mycorrhizae for boral-leafwood,  
coniferous trees and afforestation. 

SYMBIO K - MALTaflor in combination with Endo-Mycorrhizae for fruit trees,  
tropical trees, herbs, agricultural plants, shrubs, grass and  
horticulture application.  

Symbio



Deutschlands älteste Eiben werden durch MALTaflor Symbio gerettet  DE 

Die 350 Jahre alten Eiben stehen im Schloßpark Usingen. Die Bäume litten stark unter 
Bodenverdichtung, verursacht durch die vielen Parkbesucher. Dies machte sich durch 
deutliche Braunfäbung der Nadeln bemerkbar. Der verantwortliche Leiter der 
Parkverwaltung hat nach langen Jahren des Ausprobierens verschiedener 
Behandlungsmethoden schlussendlich MALTaflor SYMBIO-K zum Einsatz gebracht. Die 
ersten Anzeichen einer Erholung wurden nach 12 Monaten sichtbar. In den folgenden 6 
Monaten konnte ein Zuwachs von 40-60cm Trieblänge (an fast allen Zweigen) beobachtet 
werden. Im zweiten Testjahr wurden ähnliche Erfolge sichtbar, was sicherstellt, daß es sich 
nicht um Zufallsbefunde gehandelt hat. Im dritten Jahr (2009) informierte der Leiter der 
Parkverwaltung die Presse über das "Wunder im Park". 

MALTaflor Symbio rescues Germany’s oldest documented Yew trees  EN 

These 350 year old Yew trees are located in the castle park Usingen. The trees suffered 
heavily under soil compaction due to park visitors and got conspicuously brownish 
branches. The environmental protection officer, after long unsuccessful tests with various 
treatments available, finally used MALTaflor SYMBIO-K. First indication of recovery could be 
seen already within 12 months. Thereafter results were having a growth rate as high as 40-
60cm per every 6 months (in most of the branches). The second year of testing gave similar 
results proving again that this was not a random event. In the third year, 2009, the environ-
mental protection officer took initiative to inform the press about the "wonder" in the park.  

MALTaflor Symbio bietet Anlagen:     DE 

Schutz 
Der pH-Wert des Bodens wird ausgeglichen, die Toleranz 
gegenüber toxischen Verbindungen im Boden wird verbessert 
(Schwermetalle). Ebenso kann die Salz- und Trocken-
stressverträglichkeit verbessert werden. Weiterhin kann die 
Resistenz gegen einige Schadorganismen gesteigert werden. 

Wasser und Nährstoffe 
Die von MALTaflor SYMBIO gelieferten Mykorrhizzen können 
Wasser aus großen Tiefen für die Wirtspflanzen nutzbar 
machen. Die Mykorrhizzen erschließen, speichern und sichern 
große Mengen an Nährstoffen, immer an die Bedürfnisse der 
Pflanzen angepasst. 

Mechanische Widerstandsfähigkeit 
Die Mykorrhiza umhüllt die feinen Haarwurzeln wie ein Mantel 
und schützt diese vor mechanischen Belastungen. Dies ist 
gerade bei Transporten oder bei der Neupflanzung sehr 
hilfreich. 

The Next Generation Fertilizing 

Symbio H 

Nährstoffgehalte: 
org. Substanz = 80% 
N = 5% 
P2O5 = 3% 
K2O = 5% 
MgO = 1% 

Nutrient Contents: org. 
Substances = 80% 
N = 5% 
P2O5 = 3% 
K2O = 5% 
MgO = 1% 

Symbio K 

Nährstoffgehalte: 
org. Substanz = 70% 
N = 7% 
P2O5 = 3% 
K2O = 5% 
MgO = 1% 

Nutrient Contents: 
org. Substances = 70% 
N = 7% 
P2O5 = 3% 
K2O = 5% 
MgO = 1% 

Maltaflor Symbio provides:     EN 

Protection  
Mycorrhizae contained in Maltaflor Symbio balance the pH 
levels in the substrate, they degrade toxic substances. They 
increase heavy metal tolerance and salt tolerance of the host 
plant/tree; make plants/trees resistant to parasites, vermins 
and other pathogens. They also protect plants and trees 
against desiccation and water stress.  

Water and Nutrients 
Mycorrhizae contained in Maltaflor Symbio supply water to 
their host plants from great distances, also out of soil adher-
ence. These mycorrhiza gain, store and provide high amounts 
of nutrients to the plants always in full accordance with the 
requirements.  

Mechanical Strength 
Mycorrhizae contained in Maltaflor Symbio protect the sensi-
ble fine roots, like a coat against mechanical stress during 
transport, transplantation and cultivation. They improve the 
soil structure with expanding networks of hyphae, and thereby 
stabilise the plant in the new soil environment.  

MALTaflor SYMBIO



MALTaflor SYMBIO rettet die ältesten Mammutbäume Deutschlands   DE 

Die berühmten Mammutbäume der Insel Mainau litten unter deutlicher Braunfärbung der Zweigenden. Es 
wurde vermutet, daß die Wurzeln nicht mehr in der Lage waren, genügend Nährstoffe aus dem Boden 
aufzunehmen. Durch diese erhebliche Schwächung waren einige Bäume sogar bruchgefährdet. Nach 
einigen vergeblichen Rettungsversuchen wurde MALTaflor Symbio K über einen Zeitraum von 6 Jahren 
eingesetzt. Der Gesundheitszustand verbesserte sich Jahr für Jahr. Heute erfreuen sich die Bäume wieder 
allerbester Gesundheit.  

MALTaflor SYMBIO rescues the oldest Sequoia trees in Germany   EN 

The famous giant Sequoia trees in the island of Mainau suffered strongly in 2003 due to exsiccating of 
branches, an indication that the roots were not able to draw sufficient nutrients out of the soil anymore. 
Some of the trees even seemed to be endangered to tumble due to this serious weakening. After a num-
ber of failed attempts with other treatments, MALTaflor Symbio K was finally used over a period of 6 years. 
The trees started to become healthier year by year. Today the trees are in extremely good condition. 

Ideal for Growing Plants in -  

■ sterile, sour, poor or dry soils

■ heavy metal containing soils

■ toxic and contaminated soils

■ re-cultivation areas

■ sanitary landfills

■ highway embankments

■ salinated areas

■ maccia, steppes, deserts

■ mountains, slopes or erosion areas

Ideal für das Pflanzenwachstum in - 

■ sterilen, sauren, armen oder trockenen Böden

■ Schwermetallbelasteten Böden

■ toxischen und kontaminierten Böden

■ rekultivierten Bereichen

■ Halden

■ Straßenbegleitgrün

■ versalzten Böden

■ Maccia, Steppen, Wüsten

■ Bergen, Steillagen und erosionsgefährdeten Gebieten

DE 
Das linke Bild zeigt eine Teakpflanze, die mit MALTaflor gedüngt ist 
(Pflanze in der Mitte). Während des Versuchs wurden nur 50g  MALTaflor 
Symbio pro Pflanze aufgewendet. Während die anderen Pflanzen an 
Wasser- und Nährstoffmangel leiden, wachsen die MALTaflor behandelten 
Pflanzen erheblich besser und gesünder auch während der Trockenzeit. Die 
Hyphen (Pilzfäden)  der Mykorrhizza können Regionen im Erdreich 
besiedeln, in die eine Pflanzenwurzel nicht vordringen kann. Sie wirken wie 
eine Verlängerung des Wurzelsystems und können Wasser und Nährstoffe 
aus bis zu 30m Tiefe für die Pflanzen nutzbar machen. Der Versuch wurde 
in Togo, Westafrika auf einer staatlichen Teakplantage durchgeführt. 

EN 
Picture on the left shows a Teak plant fertilized with MALTaflor (plant in the 
middle). During this trial, only 50g of MALTaflor Symbio was applied. While 
other plants still suffer from lack of nutrients and water, MALTaflor treated 
plant is growing faster and healthier – even during the dry season. Hyphae 
of mycorrhiza conquer regions in the soil where roots can’t reach. They 
work as an extension to the root network and collect these nutrients and 
water from as deep as 30m under the ground. The trial was conducted in 
Togo, Africa in a Government Teak tree plantation.  

MALTaflor SYMBIO



Das Ergebnis: 

MALTaflor HydroSeed ist ein 
Feingranulat für die Hydro-
Saat, mit Langzeitwirkung auf 
pflanzlicher Basis. 

For a fast & stable hydroseeding  

DE 
Die Nassansaat (Hydro seed) ist eine der effizientesten 
Techniken zur Ansaat auf stark geneigten Flächen zum Schutz 
vor Bodenerosin. MALTaflor HydroSeed ist ein Dünger, der 
speziell für diese Nassansaat entwickelt wurde. Dank der kom-
plexen Wirkungsweise von MALTaflor HydroSeed wird ein ge-
drungen-kräftiger Pflanzenwuchs mit intensiver Wurzel-masse-
bildung erreicht. Damit wird ein wirksamer Erosionsschutz ohne 
nachteilige Umwelteinflüsse gewährleistet. 

EN 
Hydro seeding technology is one of the most effective technolo-
gies available to grow shrubs in slopes for erosion control. 
MALTaflor HydroSeed is developed to be used for hydro seed-
ing. Thanks to our innovative growth complex, MALTaflor  
HydroSeed creates an extremely high shrub growth + an exten-
sive root mass grown in to the soil layer - providing a stable 
solution to treat soil erosion without polluting the environment. 

Results: 

Maltaflor HydroSeed is a fine 
granulate for the hydraulic sowing 
with long-term fertilizing effect 
from organic compounds. 

Nährstoffgehalt: 

80% org. Masse,  
5% N 
3% P2O5 
5% K2O 

Nutrient Contents: 

80% Organic components 
5% N 
3% P2O5 
5% K2O 

MALTaflor HYDROSEED

Hydroseed 



MALTaflorAlpin

Protecting The Alps

DE 
MALTaflor Alpin ist ein bodenverbessernder Dünger, der zur 
Verhinderung von Bodenerosionen in Steillagen entwickelt wurde. 
Verbreiteten Einsatz findet das Produkt in den Hochlagen der Alpen. 
Natürlicherweise haben wir es in den Alpen meist mit hohen bzw. 
starken Niederschlägen zu tun, die einen wirkungsvollen 
Erosionsschutz notwendig machen. Kritisch können Hangabschnitte 
werden, die Skifahrer und Snowboarder bis in das späte Frühjahr 
hinein passieren müssen und dort meist quer zum Hang laufende 
Narbenschäden hervorrufen. Im Extremfall kann dies zum Abgang 
des Hangs führen. 

Hier ist es wichtig, daß die Flächen möglichst rasch in der kurzen 
Vegetationszeit des Bergsommers regenerieren. Um zum Erfolg zu 
kommen ist eine reine Versorgung der Flächen mit Nährstoffen bei 
weitem nicht ausreichend. Bei der Lösung dieses Problems kommen 
die so wichtigen Begleitsubstanzen wie Enzyme und Phytohormone 
zum Tragen. Sie bewirken neben einer für die krautreiche 
Gebirgsflora speziell angepassten Nährstoffzusammensetzung die 
vollständige Heilung der Schäden und Hangstabilisierung durch 
Wurzelneubildung . 

Nährstoffe  
org. Substanz = 70%, N = 3%, P2O5 = 3%, K2O = 5%  
Wirkungsdauer = ca. 4 Monate 



EN 
MALTaflor Alpin is a ground stimulating fertilizer designed to stop erosion in hill areas. The fertilizer is originally 
developed to stop the erosion in the Alpine regions of the Alps mountains.  

In the Alpin regions it is extremely important to preserve the natural environment. During rainy seasons these 
regions have a high tendency for soil erosions because Alpine meadows and pastures are exposed to damage 
from skiing and snowboarding during the winter season. Often as a result, the grass gets completely destroyed. 
This increases the risk of erosion which in the worst case can lead to mountain ground slides. 

For this reason it is very important to see that the meadows and pastures are re-generated during the short 
summer season. A re-generation is, however, only possible if the grass and herbs are supplied with sufficient 
nutrients. Even the component of nutrients in humused surfaces are not enough for this growth. MALTaflor 
Alpin’s exceptional capacity to generate high levels of nitrogen + other plant nutrients provides a complete solu-
tion without polluting the environment. Maltaflor Alpin has 10% of the total Nitrogen in a fast release manner 
and the remaining 90% in a slow release manner. The fast release components ensure a rapid growth in plants, 
so that the fertilizer will not be washed out until the development of the grasses and herbs. Strong root growth 
ensures a stable re-establishment of plants and therefore achieves an absolute recovery of this surface dam-
age. 

Above all, the phytohormones provide an extensive and a rapid growth in the root mass - provides a complete 
recovery during this short summer period available. 

Nutrients Contents 
Organic Substances = 70%, N = 3%, P2O5 = 3%, K2O = 5% 
Duration of Effect = Up-to 4 months 
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