
Kunst rasen - Hybr idrasen - Kunst rasen/ -plät ze - 
Leicht at hlet ikanlagen - Landscaping - Nat urgras - (t ei lweise) 

bewässer t e Spielfelder  - Tennisplät ze und Sm ashcour t s - Golfplät ze

Algen!!! 
Endlich et was, das w irk l ich w irk t !!!



MO5SPORT  beseitigt organische Verunreinigungen, ist zu 100 % natürlich und stellt eine 
Alternative zu Chemie dar.

MO5SPORT ist ein Produkt, das durch eine ausgewogene Kombination aus Mikroorganismen 
wirkt. Die Mikroorganismen bauen die organischen Verunreinigungen schnell ab, wodurch 
Verfilzung und Verdichtung durch organisches Material verhindert werden. Bei diesem Vorgang 
werden Algen verdrängt und Substanzen gebildet, die Algen abwehren. Dies ist Maßarbeit für 
die jeweilige Situation im Boden.

Vorteile:
* unter den richtigen Bedingungen immer ein positives Ergebnis

* Entwässerung funktioniert wieder
*Arbeitsersparnis

* natürliches Produkt und sicher für Mensch, Tier und Umwelt
* kein Nachteil für laufende Wettbewerbe und höhere Bespielbarkeit

* entspricht der zukünftigen niederländischen "Green Deal"-Vereinbarung
* langfristiges Ergebnis

* niedrige Kosten

Wir führen Mittel mit geringem Risiko und natürliche Lösungen als Alternative zu Chemie. Dabei 
streben wir bessere Ergebnisse an, als die chemischen Alternativen bieten.

Wir verfügen über bewiesene Ergebnisse und Referenzen in den Bereichen Sport, Freizeit, 
Yachthäfen, Behörden und öffentliche Einrichtungen, Tierparks, Friedhöfe, Denkmäler, 
Wasserbehörden, Grünanlagenpflege und Landwirtschaft.

Die Mikroorganismen in MO5SPORT sind lebendig und vermehren sich, sofern die 
Bedingungen stimmen. Während des Vorgangs des Abbaus organischer Substanzen ? wie 
Blätter, abgestorbene Algen, Insekten usw. ? im Sportplatzboden werden gewisse Substanzen 
freigesetzt. Diese Substanzen, darunter Enzyme und Probiotika, sind ungünstig und abwehrend 
für Algen, die dadurch verschwinden. Durch den beschleunigten Abbau der organischen 
Substanzen bleiben auch die Regenwürmer nicht im Kunstrasenboden.

MO5SPORT hat einen günstigen Einfluss auf die Umwelt und ist unschädlich für Menschen, 
Tiere und Pflanzen. 

 

100% Natural Solution  -  MO5SPORT  -   Fighting Nature with Nature
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