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Düngeverordnung ohne Einbußen –
op� maler Kalkzustand und kon� nuierliche 
Schwefelversorgung sind die 
Vorraussetzungen dafür!

BvG 75/10
Ist feingemahlener Düngekalk mit Magnesium, 
der aus leicht löslichem Kalk-Gestein 
hergestellt wird.
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 ist feingemahlener Düngekalk mit Magnesium, der aus leicht löslichem Kalk-Gestein 
hergestellt wird. Durch die Verwendung von weichem Ausgangsgestein ist eine 
hervorragende und schnelle Wirkung gewährleistet.

lässt sich problemlos am Feldrand ohne Abdeckung zwischenlagern. Die Lager- und 
Streueigenscha� en sind hervorragend.

ist in der Zusammensetzung ideal für weniger magnesiumbedür� ige Böden. Mit der 
Erhaltungskalkung von 30 dt/ha werden ca. 150 kg MgO zugeführt. Diese Menge ist für 
Grünland, Mais, Karto� eln, Zuckerrüben, Raps und viele andere Kulturen ideal.

ist nicht wesentlich teurer als normaler kohlensaurer Kalk.

eignet sich für alle Acker- und Grünlandfl ächen, egal ob leichte, mi� lere oder schwere 
Böden besonders gut. Der Magnesiumanteil füllt die Magnesiumvorräte des Bodens 
schnell auf und bringt sofort eine bessere Versorgung mit Magnesium.

hat einen konstanten Magnesiumgehalt von 10 % MgCO3. Bei der Bestellung weiß der 
Landwirt genau, wie viel Magnesium der gelieferte Düngekalk enthält.

Vorteile

Bestellen Sie BvG 75/10 am besten gleich bei 
Ihrem Lagerhaus. Sie werden sehen, dass 
die BvG wiederum dazu beigetragen hat, die 
Produk� onsbedingungen für die Landwirtscha�  
zu verbessern.

Kohlensaurer Kalk 75 mit Magnesium

75 % CaCO3 (Calciumcarbonat)
10 % MgCO3 (Magnesiumcarbonat)

Enthält zusätzlich Kieselsäure, Spurenelemente und 
Tonminerale.

BvG 75/10

BvG 75/10 wird mit Kipper-LKW frei Hof geliefert. 
Entweder als ganze Ladung mit 25 t oder gegen 
geringen Aufpreis als geteilte Ladung mit 10 t und 15 
t in Kombina� on. BvG 75/10 ist angefeuchtet, somit 
staubfrei und lässt sich problemlos am Feldrand 
zwischen lagern. Die Abdeckung wird empfohlen. Die 
Lager- und Streueigenscha� en sind hervorragend. Die 
Ausbringung erfolgt mit dem Feuchtkalkstreuer.

Lieferung


