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Dear Customer, 

Dear business relation, 

We are very pleased with your interest in our product 

range. Through this export catalogue we hope to provide 

you with a better insight into our different services and 

product assortments that are available to our clients under 

the hallmark Viano. 

Viano was established in 1948 and is the oldest privately 

owned premium quality organic fertiliser brand in Belgium. 

Under our product assortment you can mainly find eco- 

friendly garden products such as organic fertilisers, soil 

improvers, potting soils and composts, lime, bark and 

other related garden products. Our headquarter at Aalst 

(Belgium) has a production capacity of about 20.000 ton 

on a yearly base. 

Viano products are used by professional and non-

professional users and are manufactured by a team that 

wants to meet the highest quality standards. 

Viano… At your service, 

Steven De Winne
Commercial Director / Kommerziell Direktor

Sehr geehrter Kunde, 

sehr geehrter Geschäftspartner, 

wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Produktsortiment. 

Mit diesem Exportkatalog möchten wir Ihnen einen besseren 

Überblick über unsere verschiedenen Dienstleistungen und 

unser Produktsortiment, die wir unseren Kunden unter der 

Marke Viano anbieten, verschaffen. 

Viano wurde im Jahr 1948 gegründet und ist noch die älteste 

im Privatbesitz befindliche belgische Marke für erstklassige 

organische Düngemittel. Die Produktpalette von Viano 

umfasst insbesondere umweltfreundliche Gartenprodukte wie 

organische Dünger, Bodenverbesserungsmittel, Blumenerde 

und Kompost, Kalk, Rindenmulch und andere anverwandte 

Gartenprodukte. Unsere Firmenzentrale im belgischen Aalst 

verfügt über eine Produktionskapazität von etwa 20.000 

Tonnen jährlich. 

Die Viano-Produkte werden von professionellen und nicht-

professionellen Nutzern eingesetzt und von einem Team 

hergestellt, das höchsten Qualitätsstandards gerecht 

werden möchte. 

Viano… zu Ihren Diensten 

Frans Krauch
Managing Director / Geschäftsführer

www.viano-organics.com

Viano… At your service, 

Steven De Winne
Commercial Director / Kommerziell Direktor

Frans Krauch
Managing Director / Geschäftsführer

since 1948
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Viano… Company profile 
 
In general …
Situated in the hart of Belgium at very short distance from 
the capital Brussels, Viano supplies a wide variety of solid 
fertilisers (pellets, granules, crumbs, powders), soil improvers, 
lime products and related products.

Above all, Viano is a real 
“green company” in lots of 
ways: waste management, 
thorough selection of raw 
materials, using recyclable 
packaging and using solar 
energy to produce our premium 
organic eco-friendly fertilisers 
supporting a clean environment.

Numerous customers have given 
their trust to our experience, 
our technical-, scientific -and 
marketing based know- how, 
the modern and well performing infrastructure and the 
professional approach of our team.
 

Green energy, CO2 neutral production …
With over more than 2300 solar pannels on the factory roof 
at headquarters Viano is the biggest supplier of green energy 
to themselves! 
 
With a production of 665 KiloWatt electricity per hour, or the 
équivalent of 550 MegaWatt on yearly base, Viano fullfils 
its own needs for electricity for the production of organic 
and organo- mineral fertilisers. This investment of 2,7 milion 
euro is the contribution to decrease the CO2- emission in 
the atmosphere. By taking this initiative we minimalise our 
ecological footprint on the enviroment.

Viano… Firmenprofil 
 
Allgemeineheiten …
Viano mit Sitz im Herzen Belgiens, nahe der Hauptstadt 
Brüssel, produziert, verpackt und liefert ein breit gefächertes 
Angebot von Festdüngern (Granulat, Krümel, Pulver), 
Bodenverbesserungsprodukten, Kalksorten und verwandten 
Produkten.

Viano ist zudem in mancher 
Hinsicht ein „grüner Betrieb“: Ein 
konsequentes Abfallmanagement, 
eine gediegene Auswahl der 
verwendeten Rohstoffe, Einsatz von 
recycelbarem Verpackungsmaterial 
und die Nutzung von Solarenergie 

für die Produktion tragen zu 
einer geringeren Belastung 
der Umwelt bei. Zahlreiche 
Kunden setzen bereits ihr 
Vertrauen in unser Fachwissen 
und unsere technische und 
wissenschaftliche Unterstützung. 
Außerdem werden das 

personalisierte Marketing, die 
moderne und leistungsstarke Produktionsinfrastruktur und 
die professionelle Kundenansprache durch unser Team als 
Mehrwert empfunden.
 
Nachhaltige, CO2-neutrale Fertigung …
Dank der über 2300 Sonnenkollektoren auf dem Dach 
des Betriebs im belgischen Aalst ist Viano ein bedeutsamer 
Grünstromlieferant in dieser Region.
 

Mit einer Stromerzeugung von 665 Kilowatt 
pro Stunde - das entspricht 550 Megawatt pro 
Jahr - erfüllt Viano en eigenen Elektrizitätsbedarf 
für die Herstellung von organischen und 
organomineralischen Düngemitteln. Die Investition 
in Höhe von 2,7 Millionen Euro betrachtet das 
Unternehmen als Beitrag zur Eindämmung des CO2-
Ausstoßes und zur Erhaltung einer sauberen Umwelt.

 
Viano ist wahrlich ein grünes Unternehmen! Die rationelle 
Energienutzung führt zu einem effektiveren und durchdachteren 
Energieeinsatz bei der Produktion von Düngemitteln. Mit 
dieser Initiative versucht Viano, einen möglichst geringen 
ökologischen Fußabdruck zu hinterlasse
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Production and packing capacity…
With a daily production of around 100-150 tons, Viano offers 
very short delivery terms.
 
To achieve this yearly capacity of more 
than 20.000 ton, Viano operates with 
great comitment, technical knowledge and 
responsability on the production floor.
 
Our modern production and packing- units 
are managed by 2 or sometimes 3 teams. 
By doing this Viano can guarantee the 
agreed production times for each of the 
requested products, regardless composition 
or packaging.

Premium quality standards…
State-of-the-art manufacturing units, seaving units for 
MicroCrumb and RegularCrumb, pellets, granules and 
powders manufactering premium quality organic and organo-
based fertilisers…
 
To ensure premium quality standards at all times Viano only use 
raw materials with stabel chemical analysis and compositions.
Viano receives the raw materials by way of citern or bulk 
trucks. With every delivery of raw materials a sample is taken 
for analysis.
These constant internal and external (laboratories) quality 
inspections of our used basic materials are the safest guarantee 
for the very best quality 
finished products.

Storage capacity…
At our headquarters in 
Aalst (Belgium), Viano 
has a storage capacity of 
about 12000 palet spaces 
inside, another 1000m2 
well covered surface 
operates as secondary 
storage space.
This buffer stock between 
the customer and Viano 
makes the delivery terms 
shorter and much more 
efficiënt. Special loading docks for trailers limiting loading 
time and ensuring no damage of goods while loading the 
trailer with the forklifts.

Produktions- und päckungskapazität…
Mit einer Produktionskapazität von circa 100-120 Tonnen 
täglich kann Viano kurze Lieferzeiten zusichern.

 
Um diese jährliche Produktionskapazität von 
circa 20.000 Tonnen zu erzielen, setzt Viano 
engagierte Mitarbeiter ein, die sich durch 
technisches Knowhow und Verantwortungssinn 
in der Produktion auszeichnen.
 
Viano garantiert, dass die vereinbarten Liefer- 
und Produktionszeiten der angeforderten/
bestellten Produkte unabhängig von 
der Produktzusammensetzung oder der 
Verpackung eingehalten werden.

Qualitätsanforderungen…
Mit unseren fortschrittlichen Produktions- und Siebanlagen 
werden unsere organischen und organomineralischen 
Qualitätsdünger in Form von MicroCrumb (MC) und 
RegularCrumb (RC), Körner und Pulver hergestellt.
 
Um den Kunden die Spitzenqualität jederzeit gewährleisten 
zu können, verwendet Viano iner stabilen chemischen 
Zusammensetzung, deren Herkunft bekannt ist.
Viano setzt 24 Silos für die Lagerung der 10 bis 12 
unterschiedlichen Rohstoffe ein. 
Die vielen internen und externen Qualitätskontrollen 
(Laboratorium) der eingesetzten Rohstoffe sind die beste 

Garantie für ein Endprodukt, 
das die allerhöchsten 
Anforderungen erfüllt.

Lagerungskapazität…
Das Hauptfirmengelände 
von Viano im belgischen 
Aalst verfügt über eine 

eigenes Lager mit einer Kapazität von mehr als 12000 
Palettenplätzen. Zudem ist ein überdeckter Stapelbereich mit 
einer Gesamtfläche von 1000m2 vorhanden.
Dieser Puffer bietet uns die Möglichkeit, die Lieferzeiten knapp 
zu halten und den Lieferprozess effizient zu gestalten.
Dank spezieller Ladequais sind die Ladezeiten kurz und ist 
das Risiko, das fertige Erzeugnisse Schaden erleiden werden, 
gering.
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RHS unterstützt organische
Rasenpflegeprodukte von Viano!
Am Samstag, den 28. April 2017, kündigte die Royal 
Horticultural Society (RHS) in London an, eine Reihe von 
umweltfreundlichen Düngeprodukten des belgischen 
Herstellers Viano zu unterstützen. 

Die von der RHS unterstützten Produkte werden ab September 
2017 erhältlich sein. Dem RHS-Logo wird eine prominente 
Position auf der Vorder- und Rückseite der Viano-Verpackungen 
eingeräumt. Die Hauptzielgruppe dieser Produkte sind private 
Rasenbesitzer, aber auch einige Bowling- und Cricket-Clubs setzen 
sie auf ihren Grünflächen ein. Die Produkte von Viano werden 
sowohl in Gartenzentren, als auch bei Gartenbauunternehmen 
erhältlich sein, die ihren Kunden eine Alternative zur chemischen 
Behandlung anbieten möchten. Viano ist sehr stolz darauf, das 
RHS-Logo auf ihren Produkten tragen zu dürfen. „Wir glauben, 
dass die RHS in der Öffentlichkeit ebenso wie bei uns ein sehr 
hohes Ansehen genießt und die Verbraucher positiv auf Produkte 
reagieren, die von der RHS unterstützt werden.“

Alle von der RHS unterstützten Produkte müssen die 
höchsten Standards erfüllen, insbesondere wenn es sich 
um umweltfreundliche Gartenprodukte handelt. Diese 

Produkte von Viano sind sowohl wirksam, als auch 
umweltfreundlich. Wir sind stolz darauf, diese Produkte 

unterstützen zu dürfen.“
Shereen Llewellin, Licensing Executive,  

RHS Enterprises Ltd

ÜBER DIE RHS
Die Royal Horticultural Society wurde 1804 von Sir Joseph Banks und 
John Wedgwood gegründet, um die Leidenschaft und Exzellenz in der 
Wissenschaft, Kunst und Praxis des Gartenbaus zu inspirieren. Wir 
wollten das Leben aller Menschen durch Pflanzen bereichern und die 
Welt zu einem grüneren, gesünderen, glücklicheren und schöneren Ort 
machen. Wir glauben, dass alle Menschen auf dem Land, auf dem Dorf 
und in der Stadt von der Pflege von Pflanzen profitieren sollten, um ihr 
Leben zu verbessern, stärkere, gesündere, glücklichere Gemeinschaften 
zu bilden und bessere Lebensräume zu schaffen. Wir organisierten unsere 
ersten Blumenschauen im Jahr 1820 und erhielten 1861 die königliche 
Auszeichnung (Royal Charter). Im Jahr 1903 erwarben wir unseren 
Mustergarten in Wisely. Von unseren ersten Treffen in einem kleinen Raum 
über dem Piccadilly Circus in London haben wir uns zur weltgrößten 
wohltätigen Gartenbauorganisation entwickelt. 

RHS endorses organic based 
lawncare products from Viano!
On Saturday 28th April 2017, Londen area, the Royal 
Horticultural Society (RHS) has announced its endorsement 
of a range of environment friendly fertiliser products, 
manufactured by Viano in Belgium. 

The RHS-endorsed products will be available from September 
2017. The RHS logo will be given a prominent position on 
the front and back of the Viano packaging. The main market 
for these products is the domestic lawn owner, although 
some bowling and cricket cubs use them on their greens 
and wickets. Viano products will be available from garden 
centres, as well as lawn contractors who want to offer an 
alternative to chemical treatments. Viano is very proud to be 
able to carry the RHS logo on their products. “We believe 
that, like us, the general public hold the RHS in very high 
esteem and respond positively to products that carry their 
endorsement.”

“All RHS-endorsed products have to meet very high 
standards but especially environmentally friendly 

gardening products. These Viano products are both 
effective and environmentally safe. We are delighted to 

offer our endorsement to them.”
Shereen Llewellin, Licensing Executive,  

RHS Enterprises Ltd

ABOUT THE RHS
The Royal Horticultural Society was founded in 1804 by Sir Joseph Banks 
and John Wedgwood to inspire passion and excellence in the science, 
art and practice of horticulture. Our vision is to enrich everyone’s life 
through plants, and make the world a greener, healthier, happier and 
more beautiful place. We believe everyone in every village, town and 
city should benefit from growing plants to enhance lives, build stronger, 
healthier, happier communities and create better places to live. We held 
our first flower shows in 1820, were granted a Royal Charter in 1861 
and acquired RHS Garden Wisley, our flagship garden, in 1903. From 
our first meetings in a small room off London’s Piccadilly, we have grown 
to become the world’s largest gardening charity. 
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Why choose Viano ?
 
Viano offers his customers experience, flexibility, premium 
quality products, scientific and technological know-how. 
Above all the aim to satisfy our customers and to fullfil their 
expectations is the highest goal of our entreprise.
 

Some facts:

 A financial strong and healthy company

 As a “green” company we try to minimalise the polution 
on the environment by using green energy supplied by 
our own solar panels

 Experience has led to quality in production, continious 
productinnovation and superior service towards 
customers

 60 years of long term relationships with customers over 
Europe as result of our personlised and custom-friendly 
approach

 Together with our customers we do better every year, 
work smarter and build out a succesful mutual future

 We can offer maximum support to our customers 
while developping new products, productforms and 
packaging full traceability, certifications, registrations 
and premium quality products, etc.

 Great added value products made by state-of-the-art 
units for attractive prices…

Warum Viano ?
Viano ist der älteste Hersteller und die älteste Marke für 
organische Düngemittel in Belgien und bietet seinen Kunden 
Flexibilität, Erfahrung, technisches Knowhow.
Unser höchstes Ziel besteht darin, die hohen Erwartungen 
unserer Kunden zu erfüllen, um damit beiden Seiten zu dienen.

Einige Fakten:

 ein finanzstarkes und gesundes Unternehmen

 eine „grüne Marke“ und ein „grünes Unternehmen“: 
Viano setzt alles daran, um seinen ökologischen 
Fußabdruck zu beschränken. Wir nutzen beispielsweise 
Solarenergie…

 Erfahrung sorgt für Qualität in der Produktion, 
Produktinnovationen und einen hervorragenden Service 
für unsere Kunden

 60 Jahre Partnerschaft mit unseren treuen Kunden in 
ganz Europa als Ergebnis unserer persönlichen und 
kundenfreundlichen Vorgehensweise

 gemeinsam mit unseren Kunden versuchen wir, uns 
jedes Jahr weiter zu verbessern, indem wir klüger 
arbeiten, und gemeinsam an einer erfolgreichen Zukunft 
zu bauen

 wir bieten unseren Kunden bestmögliche Unterstützung, 
entwickeln neue Produkte und Produktformen,Zertifikate 
und Registrierungen,…

 Produkte mit einem hohen Mehrwert, die von unserem 
leistungsstarken Produktionsapparat hergestellt werden.
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Viano Organic Fertilisers
Organic fertilisers are build out of natural components 
of animal and/or vegetable origin, such as bloodmeal, 
bonemeal, soyameal, feathermeal, Rock phosphate, 
vinasses, organic seaweed, hoof- & hornmeal,… This type of 
fertilisers do not contain any chemical additions and release 
their nutrition to the plant gradually. 

Organo- mineral fertilisers are organic fertilisers that are 
complemented with mineral nutrients to enrich the organic 
fertiliser. Examples of these mineral supplements that are 
extracted from nature are: Potassium chloride, magnesium 
oxide, ammonium sulphate, diammonium phosphate and 
others. The combination of organic fertilisers & mineral fertilisers 
is necessary for certain applications, and releases its nutritious 
value gradually to the soil. 
Organic fertilisers can also be complemented by the adding of 
chemical supplements to establish a faster, easier mineralisation. 
For example in colder conditions or with fast growing crops– 
the need of amending chemical nutrients with organic nutrients 
is necessary. The chemical supplement of the fertiliser is 
immediately available for the plant, whilst the organic part of 
the fertiliser has a long term effect.

How do organic fertilisers work ?
Organic and organo- mineral fertilisers need to be broken down 
by soil organisms (bacteria) to release their nutrients gradually to 
the roots of the plant. By releasing these bioactive compounds 
and humic substances into the soil they optimize plant growth 
and root development. Organic and organo- mineral fertilisers 
can release their nutrients over a period of minimum 2 months 
and up to 4 months depending on their specific composition.

Viano Organische Düngemittel 
Organische Düngemittel bestehen aus natürlichen 
Komponenten tierischen und/oder pflanzlichen Ursprungs 
wie Blutmehl, Knochenmehl, Sojamehl, Federmehl, 
Phosphatgestein, Vinasse, organische Meeresalgen, Huf- und 
Hornmehl usw. Diese Dünger enthalten keinerlei chemische 
Zusätze und geben ihre Nährstoffe nach und nach an die 
Pflanze ab. 

Organisch-mineralische Düngemittel sind organische Dünger, 
die mit Mineralstoffen angereichert sind. Beispiele für diese 
aus der Natur gewonnenen Mineralstoffe sind Kaliumchlorid, 
Magnesiumoxid, Ammoniumsulfat, Diammoniumphosphat und 
dergleichen. Die Kombination von organischen und mineralischen 
Düngemitteln ist für bestimmte Anwendungsbereiche erforderlich, 
wobei die Nährstoffe allmählich an den Boden abgegeben 
werden. Organische Düngemittel können auch mit chemischen 
Zusatzstoffen angereichert werden, um eine schnellere 
und einfachere Mineralisierung zu erzielen. Beispielsweise 
unter kälteren Bedingungen oder bei Pflanzen mit einem 
schnellen Wachstum ist eine Kombination von chemischen 
und organischen Nährstoffen erforderlich. Die chemischen 
Nährstoffe der Düngemittel sind für die Pflanze sofort verfügbar, 
während die organischen Bestandteile des Düngers eine 
Langzeitwirkung haben. 
 
Wie wirken organische Düngemittel?
Organische Düngemittel wirken nicht besser als chemische 
Düngemittel, sondern anders. Organische und organomineralische 
Düngemittel werden durch Mikroorganismen (Bakterien) zersetzt, 
um so ihre Nährstoffe an die Pflanzen abzugeben. Dieser Prozess 
erfolgt allmählich und dauert 2 bis 4 Wochen. Während dieses 
Vorgangs werden bioaktive Bestandteile und Humusbestandteile 
freigesetzt, die sich positiv auf das Pflanzenwachstum und die 
Wurzelbildung auswirken.
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Advantages of organic  
and organo- mineral fertilisers: 
 
 - no use of risky organic waste materials in our products

 - because of their composition (organic origin) they 
improve soil structure, they increase the amount of 
organic matter and stimulate soil organisms (microfauna), 
bacterialife

 - no leaching = more result on plant growth and 
development

 - organic fertilisers respects the environment, it is a safe 
and clean way of fertilisation, they are safe to human, 
animal and plant

 - organic fertilisers do not dissolve quickly

 - organic fertilisers are slowly broken down by  
micro-organisms in the soil

 - organic fertilsers will not force or burn the plant

Die Vorteilen von Organischen 
und Organisch-mineralische 
Düngemittel: 
 
 - Organische Düngemittel sind frei von risikoträchtigen 

Abfällen.

 - Aufgrund ihrer spezifischen Zusammenstellung verbessern sie 
die Bodenstruktur und den Gehalt an organischem Material 
und fördern sie das Bodenleben (Bakterien), was sich 
positiv auf den ganzen Boden und die Pflanzengesundheit 
auswirkt.

 - Keine Ausspülung und dadurch besseres Wachstum und 
bessere Entwicklung der Pflanzen

 - Organische Düngemittel sind umweltfreundlich. Sie wirken 
sicher und sanft.

 - Organische Dünger enthalten keine chemischen Zusätze und 
sind darum unbedenklich für Pflanzen, Menschen und Tiere.

 - Organische Dünger werden ganz allmählich in Nährstoffe 
für Pflanzen umgesetzt und erzeugen dadurch keinen 
Pflanzenstress.

 - Organische Düngemittel verbrennen nicht, da die Nährstoffe 
ganz allmählich freigesetzt werden.
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Viano, high quality products

With our state-of-the-art manufacturing units we are able 
to produce our organic and organo-mineral fertilisers in 
MicroCrumb (MC) and RegularCrumb (RC) pellets.

To ensure premium quality standards at all times, Viano 
only uses raw materials with stable chemical analysis 
and compositions. Constant internal and external quality 
inspections are seen as our baseline towards qualitative end-
products. Therefore, the purchasing and processing of raw 
materials with animal origin is in full compliance with the 
hygiene instructions of the EC regulation (1069/2009).

Viano utilises 24 bunkers, with each a carrying capacity 
of 75 ton, to stock up around 12 different types of raw 
materials. 
 
The used raw materials are mainly sub products or rest- 
products from the human nutrition industry with no defined 
further use or future. By using these products and converting 
them into high quality fertilisers, Viano gives them a noble 
destination with respect too the environment.

Viano, Qualitätsanforderungen

Mit unseren fortschrittlichen Produktionslagen werden unsere 
organischen und organomineralischen Qualitätsdünger in 
Form von MicroCrumb (MC) und RegularCrumb (RC), und 
Körner hergestellt.

Um den Kunden die Spitzenqualität jederzeit gewährleisten 
zu können, verwendet Viano nur Rohstoffe mit einer stabilen 
chemischen Zusammensetzung, deren Herkunft bekannt 
ist. Die vielen internen und externen Qualitätskontrollen 
der eingesetzten Rohstoffe sind die beste Garantie für ein 
Endprodukt, das die allerhöchsten Anforderungen erfüllt. Der 
Erwerb und die Verarbeitung der tierischen Rohstoffe erfolgen 
in voller Übereinstimmung mit den Hygienevorschriften 
(1069/2009) der EG-Verordnung.

Viano verfügt über 24 Silos mit einem Fassungsvermögen 
von jeweils 75 Tonnen, um etwa 12 verschiedene Arten von 
Grundstoffen zu lagern. 

Bei den verwendeten Rohstoffen handelt es sich zumeist um 
Rest- oder Nebenprodukte aus der Lebensmittelindustrie ohne 
weiteren Bestimmungszweck. Durch die Verarbeitung dieser 
Nebenprodukte setzt Viano diese Rohstoffe sinnvoll und 
umweltgerecht ein: als Qualitätsdünger.
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Viano, classifications  
of fertilisers

Because our clients operate in different fields, we offer them 
the possibility to choose between different classifications of 
fertilisers. Below we give a small overview, to inform you 
about the different options.
 

NATURAL FERTILISERS

Natural fertilisers are those fertilisers who are made from basic 
materials, appearing in nature.
These raw materials, which are free from harmful by-products 
are collected in their original form and then processed by 
Viano into fertilisers without adding any chemical materials. 
The materials that are used to compose this type of fertiliser 
are a combination of natural mineral (stone meal, rock) and 
natural organic products (vegetable and/or animal origin). In 
some cases they will only content natural organic substances.

ORGANIC FERTILISERS WITH BIO CERTIFICAT

Organic fertilisers with a ‘bio certificat’ are fertilisers that are 
allowed for organic farming. They solely contain raw materials 
that are in full compliance with the EC regulation (837/2007 
& 889/2008). 

ORGANIC FERTILISERS WITH ADDED MICROLIFE

Organo- mineral and organic fertilisers can be enriched 
with add-ons, in order to fortify the fertiliser or to make the 
fertiliser more suitable for special applications. These add-
ons will establish a better growth pattern, a more balanced 
crop development, or an improved growth start after planting 
the crop. In addition these add-ons can make the plant 
more resistant against diseases, viruses, and bad weather 
conditions.

ORGANIC FERTILISERS WITH CHEMICAL SUPPLEMENTS

Organic fertilisers with chemical supplements are organic 
fertilisers enriched with chemical nutrients to establish a faster/
easier mineralisation, a necessity in some circumstances. 
The chemical nutrients have an immediate effect on the plant, 
and the organic nutrients have a long term effect on the plant. 

Viano, Klassifizierung  
der Düngemittel 

Da unsere Kunden auf unterschiedlichen Gebieten tätig 
sind, bieten wir ihnen die Möglichkeit, aus verschiedenen 
Düngemittelklassen zu wählen. Nachfolgend bieten wir 
Ihnen eine kurze Übersicht, um Sie über die verschiedenen 
Optionen zu informieren. 

NATÜRLICHE DÜNGER

Natürliche Dünger sind Düngemittel, die mit Rohstoffen aus der 
Natur hergestellt werden.
Diese Rohstoffe (die frei sind von schädlichen Nebenprodukten) 
werden von Rendapart Plantfood Int. in ihrer natürlichen Form 
zu Dünger verarbeitet, ohne jeglichen Zusatz von chemischen 
Substanzen.Diese Düngemittel werden aus Rohstoffen 
natürlichen mineralischen Ursprungs (Gestein) und natürlichen 
organischen Ursprungs (aus Tieren und/oder Pflanzen) 
hergestellt. Manchmal bestehen diese natürlichen Düngemittel 
vollständig aus natürlichen organischen Komponenten.

ORGANISCHE DÜNGEMITTEL MIT „BIO-ZERTIFIKAT“

Organische Düngemittel mit „Bio-Zertifikat“ sind in der 
organischen Landwirtschaft zugelassen. Diese Produkte 
mit einer solchen Auszeichnung sind in der biologischen 
Landwirtschaft zugelassen und entsprechen den EG-Richtlinien 
(834/2007 und 889/2008).

ORGANOMINERALISCHE UND ORGANISCHE DÜNGER

Organomineralische und organische Dünger können mit einer 
Reihe von Zusätzen angereichert werden. Auf diese Weise 
kann ein bestimmtes Ziel eher erreicht oder der Dünger 
verstärkt werden. So können Zusätze eine besserer „Start" nach 
der Pflanzung bewirken, eine schnelle Verwurzelung fördern, 
oder die Widerstandfähigkeit gegen Plagen, Krankheiten und 
schlechte Witterung erhöhen.

ORGANISCHE DÜNGEMITTEL MIT CHEMISCHEN 

ZUSÄTZEN

Organische Düngemittel miet chemische zusätzen sind 
organische Dünger, die mit chemischen Zusätzen angereichert 
sind, um eine schnellere Freisetzung der Nährstoffe zu erzielen. 
Dies kann unter bestimmen Umständen, zum Beispiel bei kalter 
Witterung, notwendig sein.
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Humifirst: 
The natural root enhancer 
Humifirst is an unique natural product that combines two 
important components: Humic acids and Fulvic acids. 
Humic acids are dark organic substances with a high 
molecular weight, Fulvic acids are light substances 
with a low molecular weight. In combination they will 
improve the soil physically, chemically, and biologically. 
As a result, Humifirst has a direct impact on the fertility 
of the soil. Which eventually stimulates the growth of 
root hairs, the number one mechanism of food intake for 
a plant. 

Below we present schematically the different positive impacts 
of Humfirst on the growth pattern of a plant. Hereby the 
added value of Humifirst to the different Viano products 
becomes clear. 

Humifirst: zur natürlichen 
Wurzelverbesserung 
Humifirst ist ein einzigartiges natürliches Produkt, das 
zwei wichtige Komponenten beinhaltet: Huminsäure und 
Fulvinsäure. Huminsäuren sind dunkle organische Substanzen 
mit einem hohen Molekulargewicht und Fulvinsäuren sind 
helle Substanzen mit einem geringen Molekulargewicht. 
Kombiniert führen sie zu einer physischen, chemischen 
und biologischen Bodenverbesserung. Humifirst wirkt 
sich somit direkt auf die Fruchtbarkeit des Bodens aus. 
Dies führt wiederum zu einem verbesserten Wachstum 
der Wurzelhaare, die den wichtigsten Mechanismus zur 
Nährstoffaufnahme einer Pflanze darstellen.

Nachfolgend sind die einzelnen positiven Auswirkungen von 
Humifirst auf das Pflanzenwachstum schematisch dargestellt. 
Dies verdeutlicht den Mehrwert von Humifirst für die einzelnen 
Viano-Produkte.

Fast germination 

Ideal for lawn construction (Booster) 

Better rooting 

Ideal for lawn construction with 
grass sods (Recovery) 

Fast regrowht of roots 

Ideal after scarifying (Recovery) 

Denser vegetation 

Ideal for a thin lawn (Recovery) 
Ideal for an enfeebled lawn after the 

winter (Booster) 

Improved hardness

Ideal to improve the hardness of 
the cell construction from a plant 

(Autumn Treatment) 
Ideal for intensive usage (Recovery) 

 

Schnelle Keimung 

Ideal bei der Anlage von 
Rasenflächen (Booster) 

Bessere Durchwurzelung 

Ideal zur Anlage von Rasenflächen 
mit Grassoden (Regeneration) 

Schnelles erneutes Wurzelwachstum 

Ideal nach dem Vertikutieren 
(Regeneration) 

Dichtere Vegetation 

Ideal für lichter werdende 
Rasenflächen (Regeneration) 
Ideal für einen geschwächten Rasen 
nach dem Winter (Booster) 

Bessere Abhärtung

Ideal zur Verbesserung der 
Abhärtung der Zellenkonstruktion 
einer Pflanze (Herbstpflege) 
Ideal für eine intensive Nutzung 
(Regeneration) 

Schnelle Keimung 

Ideal bei der Anlage von 
Rasenflächen (Booster) 

Bessere Durchwurzelung 

Ideal zur Anlage von Rasenflächen 
mit Grassoden (Regeneration) 

Schnelles erneutes Wurzelwachstum 

Ideal nach dem Vertikutieren 
(Regeneration) 

Dichtere Vegetation 

Ideal für lichter werdende 
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Lawn Fertilisers / Rasen Dünger

Professional Range / Professionelle Sortiment

Consumer Range / Verbraucher Sortiment
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Consumer Range
Verbraucher Sortiment 
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… for the real gardenlover 

A large and attractive productrange is very important 
but on the other hand the consumer needs to find his way 
easely towards the required products in that range. Every 
comitted garden lover will be facing occuring problems 
in the garden which will need the right solution. Together 
with you , Viano offers – on a very limited space at your 
point of sales – a range of adequate products for the 
consumer. 

… für den richtigen Gartenfreund

Eine schöne und vielseitige Produktauswahl ist sehr 
wichtig; ein übersichtliches Angebot, in dem sich der 
Endverbraucher einen Weg findet, ist aber noch viel 
wichtiger. Jeder Gartenbesitzer wird irgendwann das 
Problem haben, für das er eine wirksame Lösung haben 
möchte. Zusammen begleiten wir den Endverbraucher 
auf seinem Weg zur Lösung, indem wir eine übersichtliche 
Auswahl von angemessenen Produkten innerhalb von 
einigen Quadratmeter seiner Verkaufsfläche anbieten.

An attractive productrange…
Eine attraktive Auswahl …



Enjoy the well considered and complete Viano 
marketing support at the gardencenter floor! An 
adapted support for your own point of sales with 
clear, simple and stylish presentation of the Viano 
product range. We turn your fertiliser department 
in to a nice shopping corner. This simple but stylish 
presentation offers useful product information, tips, 
ideas, etc. 

Metal standards and cardboard displayboxes

Clear product information boards

Leaflets and brochures 

Viano banners and flags

Viano baseballcaps and pens

Zusammen mit Viano können Sie eine Auswahl von 
wohl überlegten und eindeutigen Marketingprodukte 
genießen. Diese Tools werden an Ihrer Verkaufsstelle 
zu den höchsten Verkaufsergebnissen sowie 
einer höheren Markenbekanntheit beitragen. 
Die einfache aber stilvolle Präsentation bürgt für 
praktikable Produktinformationen, Tipps, Aktionen, 
usw… 

Displaybox aus Metall bzw. Pappe

Produktinfotafeln 

Prospekte und Broschüren

Viano Spruchbänder und Fahnen

Viano Baseball-Cap und Kugelschreiber

Enjoy the well considered and complete Viano 
marketing support at the gardencenter floor! An 
adapted support for your own point of sales with 

Zusammen mit Viano können Sie eine Auswahl von 
wohl überlegten und eindeutigen Marketingprodukte 
genießen. Diese Tools werden an Ihrer Verkaufsstelle 

An attractive presentation…
Eine attraktive Präsentation …
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* Rasenfilz: Rasenfilz ist eine lockere, durchwachsene organische 
Schicht aus abgestorbenen und lebenden Pflanzensprossen, Halmen 
und Wurzeln, die sich zwischen dem grünen Vegetationsbereich und 
der Bodenoberfläche bildet.

* Thatch: Thatch is a loose, intermingled 
organic layer of dead and living shoots, stems, 
and roots that develops between the zone of 
green vegetation and the soil surface.

Solutions for problems in your lawn during spring
Lösungen für Problemen in Rasen in Frühling

Spring/Frühling

Bio Lime for Lawn /
 Bio Rasen Kalk

+ MO BacterThatch /  
Rasenfilz*

Granulated Lime /  
Kalkdünger

+ MO BacterNo Thatch /  
Keine Rasenfilz*

YOUR LAWN
IHR RASEN

Lawn Fertiliser + Lime / Rasen Dünger + Kalk

The easy way 
/Der einfache 

Weg

The best way/
Der beste Weg RecoverySeeweed Lime /  

Meerelsalgenkalk
+Scarifying/

Vertikutieren

Yellow / Gelb

Green / Grün

Bio Lime for Lawn /
 Bio Rasen Kalk Booster+Thatch /  

Rasenfilz*

+Granulated Lime /  
Kalkdünger BoosterNo Thatch /  

Keine Rasenfilz*

Bio Lime for Lawn /
 Bio Rasen Kalk Lawn food / Rasen Dünger+Thatch /  

Rasenfilz*

+Seeweed Lime /  
Meerelsalgenkalk Lawn food / Rasen DüngerNo Thatch /  

Keine Rasenfilz*

Moss / Moos

No Moss / 
Keine Moos
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Organo-mineral Lawn fertiliser /
Organisch-mineralischer Rasen Dünger 

Recovery
ideal after scarification

ideal Nach Vertikutieren

Well balanced organic- mineral fertiliser with a unique composition. Proven 
ideal for fertilisation after scarification or to apply as preseeder. The presence 
of magnesium guarantees green vivid colours. This product contains Humifirst, 
a mixture of humic acids and fulvo- components to optimize root formation and 
the strong establishment of the seeds. Can also be applied in combination with 
vertidraining. Viano Recovery works up to 100 days. Applied to lawns with a 
lot of bald spots. 

Rate: 10Kg/100m²

Ausgewogener organisch-mineralischer Dünger mit einer einzigartigen 
Zusammensetzung. Ideal zur Düngung von Rasenflächen nach dem Vertikutieren 
oder zur Anwendung bei der Anlage von Rasenflächen (Preseeder). Das enthaltene 
Magnesium sorgt für eine tiefgrüne,lebendige Farbe. Dieses Produkt enthält Humifirst, 
ein Gemisch aus Humussäuren und Fulvo-Bestandteilen (siehe unten), für eine optimale 
Wurzelentwicklung, Verwurzelung und Nährstoffaufnahme bei der Aussaat. Kann 
auch in Verbindung mit Vertidraining (Anlage von vertikalen Belüftungslöchern in der 
Rasenfläche von Sport- oder Golfplätzen) angewendet werden. Viano Recovery hat 
eine bis zu 100-tägige Wirkung. Für Rasenflächen mit kahlen Stellen. 

Dosierung: 10Kg/100m²

 NPK 8-6-13 (+3MgO)
+ Humifirst

NPK 8-6-13 (+3MgO)
+ Humifirst

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

GCREC0,2 0,2Kg bag - Sack

GCIREC04
4Kg box - Dose

GCIREC04D

GCIREC10 10Kg bag - Sack

GCIREC20 20Kg bag - Sack

Well balanced organic- mineral fertiliser with a unique composition. Proven 

MO Bacter + bacteria /+ Bakterien
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Viano MO Bacter is an organo-¬ mineral fertiliser for lawns with an indirect 
action against mosses. MO Bacter gives the needed nutrients to the lawn and 
ensures that existing moss is indirectly inhibited in growth. MO Bacter does not 
makes stains on tiles, terraces and concrete. It prevents the formation of new 
mosses in lawns. It contains also decomposing bacteria that transform organic 
waste ( thatch) into useful lawnfeed. This fertiliser works up to 3 months. Viano 
MO Bacter contains useful decomposing bacteria which transform thatch in to 
organic lawnfeed. No raking necessary when using this product.

Rate: 100-150g/m².

Dieser organisch-mineralische Dünger wird vor allem auf Rasenflächen mit 
Moosbewuchs zur kombinierten Moosbekämpfung und Düngung angewendet. 
Viano MO Bacter hat eine indirekte Wirkung gegen Moos, die auf die hohe 
Kaliumkonzentration (Pottasche) in dieser Rezeptur zurückzuführen ist. Diese 
spezielle Kaliumquelle hemmt die Entwicklung und das Wachstum von Moosen 
und sorgt dafür, dass junges Moos ausgerottet wird. Dieses Produkt verursacht 
keine Flecken auf Kleidung und Fliesen und enthält zudem nützliche Bakterien 
zur Umsetzung von organischem Material in nützliche Rasennährstoffe (siehe 
unten). Bis zu drei Monate anhaltende Wirkung. 

Dosierung: 100-150g/m².

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

GCIMOB0,2 0,2Kg bag - Sack

GCIMOB04 4Kg box - Dose

GCIMOB10 10Kg bag - Sack

GCIMOB20 20Kg bag - Sack
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Lawn Booster
Rasen Booster 

Universal Lawnfeed
Universal Rasen Dünger

Lawn Fertiliser + Lime
Rasen Dünger + Kalk

Indirect action against moss
Indirekte Wirkung gegen Mooss

NPK 5-5-20 (+3MgO) + Bacteria NPK 5-5-20 (+3MgO) + Bakterien

MO Nutrition

Viano MO Nutrition is an organo-  mineral fertiliser for lawns with an indirect 
action against mosses. The fertiliser gives the needed nutrients to the lawn and 
ensures that existing moss is indirectly inhibited in growth. Viano MO Nutrition 
does not makes stains on tiles, terraces and concrete. It prevents the formation 
of new mosses in lawns. This fertiliser works up to 3 months.

Rate: 100-150g/m².

Dieser organisch-mineralische Dünger wird vor allem auf  Rasenflächen mit 
Moosbewuchs zur kombinierten Moosbekämpfung und Düngung angewendet. 
Viano MO Nutrition hat eine  indirekte Wirkung gegen Moos, die auf die 
hohe Kaliumkonzentration (Pottasche) in dieser Rezeptur zurückzuführen ist. 
Diese spezielle Kaliumquelle  hemmt die Entwicklung und das Wachstum von 
Moosen und sorgt dafür, dass junges Moos ausgerottet wird. Dieses Produkt 
verursacht  keine Flecken  auf Kleidung und Fliesen. Bis zu drei Monate 
anhaltende Wirkung. 

Dosierung: 100-150g/m².

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

GCMON04 4Kg box - Dose

GCMON20 20Kg bag - Sack

indirect action against mosses 
indirekte Wirkung gegen Moos

5-5-20 (+3MgO) 5-5-20 (+3MgO)
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Organo-mineral Lawn fertiliser /
Organisch-mineralischer Rasen Dünger 

 NPK 12-3-3 (+3MgO)
+ Humifirst

NPK 12-3-3 (+3MgO)
+ Humifirst

Lawn Booster
Rasen Booster 

for a quick start and strong lawn
für eine Schnelle Anfang und sterke Rasen
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(humic acids) and magnesium. It guarantees a very strong turf and can be 
applied during construction (preseeder) and maintenance. Gazon booster 
accelerates the new growth and germination of grasseeds. The presence of the 
humic acids makes the uptake of the nutrients easier for the plantroots. With 
rapid action. Viano Gazon Booster can be applied till october. Can be applied 
after scarification or on poor “established” zones. Works up to 3 months. 

Rate: 5Kg/100m²

Der Rasen-Booster von Viano ist ein organisch-mineralischer Dünger, dermit Humifirst 
(Gemisch aus Humussäuren) und Magnesium angereichert ist. Dieser sorgt für eine 
besonders robuste Rasenfläche und kann als Preseeder (bei der Anlage der Rasenfläche), 
aber auch zur Rasenpflege eingesetzt werden. Der Rasen-Booster beschleunigt die Keimung 
der Grassamen und das Wachstum der neuen Rasenfläche. Das Vorhandensein der 
Humussäuren (Humifirst) in dieser Rezeptur sorgt für eine erhöhte Aufnahme der Nährstoffe 
aus dem verabreichten Dünger, wodurch sich die Pflanzen schneller und besser entwickeln 
und mehr Wurzeln ausbilden. Das Produkt ist schnell wirksam. Der Rasen-Booster von Viano 
kann bis Oktober angewendet werden und eignet sich auch für einen Einsatz nach dem 
Vertikutieren (schnellere Erzielung einer geschlossenen Rasenfläche) oder auf Bereichen mit 
einer schwachen Verwurzelung. Bis zu drei Monate anhaltende Wirkung. 

Dosierung: 5Kg/100m²

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

GCBOO04
4Kg box - Dose

GCBOO04D

GCBOO10 10Kg bag - Sack

GCBOO20 20Kg bag - Sack

Viano Gazon Booster is an organic mineral fertiliser enriched with Humifirst 
(humic acids) and magnesium. It guarantees a very strong turf and can be 

Universal Lawnfeed
Universal Rasen Dünger

lawn maintenance
Rasenpflege

Viano lawn fertiliser is an organo- mineral fertiliser suitable for each type of 
lawn. With extra magnesium for vivid colours. Viano lawn fertiliser can be 
applied for construction or during maintenance of lawns. This fertiliser contains 
fast acting components to guarantee immediate and long lasting effect. This 
formula enriches the root zone with organic matter and increases soil fertility. 
Works up to 100 days. 

Rate: 5-15Kg/100m²

Der (universale) Rasendünger von Viano ist ein organisch-mineralischer 
Dünger zur Düngung aller Rasentypen. Das enthaltene zusätzliche Magnesium 
sorgt für eine intensive grüne Farbe. Dieser Dünger kann sowohlbei der 
Anlage als auch zur Pflege angewendet werden. Er enthält sowohlschnell 
wirkende als auch verzögert wirkende Bestandteile.Dies sorgt für einen 
schnellen Wachstumsbeginn und eine bis zu 100-tägige Aufrechterhaltung 
des Wachstums. Dieser Dünger versorgt den Wurzelbereich mit organischem 
Material und erhöht die Fruchtbarkeit des Bodens. 

Dosierung: 5-15Kg/100m²

 NPK 9-3-3 (+3MgO) NPK 9-3-3 (+3MgO)

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

GCGAZ04
4Kg box - Dose

GCGAZ04D

GCIGAZ10 10Kg bag - Sack

GCIGAZ20 20Kg bag - Sack

GCGAZ20P 17,5Kg + 2,5Kg bag - Sack + 15% FREE/KOSTENLOS

Lawn Fertiliser + Lime
Rasen Dünger + Kalk

feeds and makes soils less acid 
rasenpflege und Boden Entsäuerung

Viano lawn fertiliser + lime is an organo- mineral fertiliser suitable for each type 
of lawn. With extra magnesium for vivid colours. Viano lawn fertiliser+lime 
can be applied for construction or during maintenance of lawns. This fertiliser 
contains extra lime and works indirect & pre- emptive against mosses and 
makes soils less acid. The fast acting components guarantee immediate and 
long lasting effect. This formula enriches the root zone with organic matter and 
increases soil fertility. Works up to 100 days. 

Rate: 5-10Kg/100m² 

Der Viano-Rasendünger + Kalk ist ein organisch-mineralischer Dünger zur 
Düngung aller Rasentypen. Das enthaltene zusätzliche Magnesium sorgt für 
eine intensive grüne Farbe. Dieser Dünger kann sowohl bei der Anlageals 
auch zur Pflege angewendet werden. Er ist mit Kalk angereichert, der den 
Boden entsäuert und dem Mooswachstum im Rasen indirekt entgegenwirkt. 
Bis zu 100-tägige Wirkung. Dieser Dünger versorgt den Wurzelbereich mit 
organischem Material und erhöht die Fruchtbarkeit des Bodens. 

Dosierung: 5-10Kg/100m²

 NPK 6+3+4 (+3MgO) NPK 6+3+4 (+3MgO)

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

GCGAK20 20Kg bag - Sack
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Organo-mineral Lawn fertiliser /
Organisch-mineralischer Rasen Dünger 

Rose Food
Rosendünger 

Hortensia Plant Food
Hortensiendünger 

Rhodo & Azalea Plant Food
Dünger für Rhododendren und Azaleen
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Autumn Treatment
Herbstbehandlung

with a longterm effect 
mit länger Wirksamkeit

Viano Autumn Treatment is an organic based fertiliser for application in colder 
periods (autumn). Contains extra magnesium for green colours through autumn 
and wintertime. Can be used till the end of the growseason, together with 
mechanical care. Less risk of leaching. Application of this fertiliser results in a 
stronger turf with better condition for next spring. With the presence of Humifirst 
(humic acids) the uptake of the nutrients is optimized. This results in an increased 
efficiency of the fertiliser due to a better root development. 

Rate: 10Kg/100m²

Bei der Viano Herbstbehandlung handelt es sich um einen organisch-
mineralischen Dünger zur Anwendung in der kälteren Jahreszeit (Herbst). Dieser 
Dünger enthält zusätzliches Magnesium für eine grüne Farbe den ganzen Herbst 
und Winter über. Kann bis zum Ende der Wachstumssaison in Verbindung 
mit der mechanischen Rasenpflege (Vertikutieren) angewendet werden. 
Durch den Einsatz dieses Düngers wird einer Auswaschung von Nährstoffen 
entgegengewirkt. Dieser Dünger sorgt dafür, dass der Rasen zum Winterbeginn 
gestärkt istund im darauffolgenden Frühjahr besser „auflebt“. Das in dieser 
Rezeptur enthaltene Humifirst ermöglicht eine bessere Wurzelentwicklung und 
eine wirtschaftlichere Düngung. Bis zu drei Monate anhaltende Wirkung. 

Dosierung: 10Kg/100m²

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

GCNAJ10 10Kg bag - Sack

GCNAJ20 20Kg bag - Sack

Viano Autumn Treatment is an organic based fertiliser for application in colder 

 NPK 6-6-16 (+2MgO)
+ Humifirst

NPK 6-6-16 (+2MgO)
+ Humifirst

Robotmowing & Mulching 
Robot & mulching
Viano compound fertiliser for use in combination with robotmowers 
and mulchers is specially composed for lawns which are maintained by 
robotmowers. This slightly acid (contains Sulphur) working lawnfertiliser speeds 
up the transformation of the cutted grass due to the prescense of useful bacteria 
and the high N content. The presence of phosphorus,calcium, magnesium and 
Humic acids (Humifirst) guarantees a healthy and very strong turf with dense 
colours. Apply this fertiliser once in spring and a second time in early summer. 

Rate: 50g /m² 

Dieses Düngemittel ist eigens entwickelt zur Anwendung an Rasen, auf denen Robotermäher 
sowie Mulcher verwendet werden. Dank dem Vorhandensein nützlicher Bakterien und 
eines hohen Stickstoffanteils in dieser Formel beschleunigt dieses etwas sauer wirkende 
(enthält Schwefel), langwirksame Düngemittel die Umwandlung des gemähten Rasens 
in Rasennahrung. Die Präsenz von Phosphor, Kalzium, Magnesium sowie Humussäuren 
(Humifirst) bürgt für einen gesunden sowie starken Rasen mit sattgrünen Farben. Verwenden 
Sie dieses Düngemittel im Frühling und ein zweites Mal im Frühsommer. 

Dosierung: 50g /m²

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

GCROB20 20Kg bag - Sack

NPK 7-3-6 (+5+3+10)+Fe+ HF NPK 7-3-6 (+5+3+10)+Fe+ HF

Viano compound fertiliser for use in combination with robotmowers 

Bio-Lime for Lawns + MgO + bacteria
Bio Rasen Kalk + MgO + Bakterien
Viano Bio Lime contains useful bacteria for the decomposition of organic waste 
material (tatch). This product is the perfect addition to each NPK- menu of the 
plant. It ensures the presence of trace elements in the soil and ameliorates the 
balanced development of the grasses. Makes soils less acid and provides 
a better soil structure. Viano Bio Lime can be applied on all type of lawns. 
Prevents the development of mosses in lawn. It contains extra magnesium for 
bright colours. To apply in early spring or autumn on all types of soils. Works 
2 to 3 months. 

Rate: 10-15Kg/100m²

Der Bio-Rasenkalk von Viano mit nützlichen Bakterien wird 
vor allem eingesetzt, um den Boden weniger sauer zu machen  
und somit einemMooswachstum präventiv entgegenzuwirken. Andererseits 
bringt dieser milde Naturkalk zusätzliche Spurenelemente in den Boden ein, 
die für eine verbesserte, ausgewogene Entwicklung der Grassode und intensive 
Farben sorgt. Die nützlichen Bakterien führen zu einer schnellen Umsetzung des 
Rasenschnitts in nützliche Rasennährstoffe. Dadurch ist einVertikutieren weniger 
erforderlich. Der Bio-Rasenkalk von Viano sorgt für eine bessere Bodenstruktur 
und kann im frühen Frühjahr oder im Herbst angewendet werden. Für alle 
Bodenarten geeignet. Zwei bis drei Monate anhaltende Wirkung. 

Dosierung: 10-15Kg/100m²

Chalk (lime) with 3% MgO and with 106 CFU/g bacteria (Bacillus sp.) Kalk mit 3% MgO und mit 106 Sporen/G Bakterien (Bacillus sp.)

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

GCIBIO05 5Kg box - Dose

GCBIO10 10Kg bag - Sack

GCIBIO20 20Kg bag - Sack
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5F Der Bio-Rasenkalk von Viano mit nützlichen Bakterien wird 
vor allem eingesetzt, um den Boden weniger sauer zu machen 
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Ornamental garden products /
Ziergarten Produkte

Rose Food
Rosendünger 
Viano Rose food is the ideal fertiliser for shrub- and climbing rose, rosebushes 
and standard (cutting-)roses. Contains a high potash content to increase 
flowering and flower bud formation. With extra magnesium for bright colours. 
Soft acting fertiliser that guarantees a longer preservation after cutting. Works 
up to 3 months. This premium organo- mineral fertiliser imcreases the humus 
content in the soil and improves soilstructure and micro- life. 

Rate: 100-150g/m² 

Hochqualitativer organischen Dünger zur Versorgung von Strauch- und 
Kletterrosen. Viano Rosendünger enthält eine hohe Konzentration von Kalium und 
Magnesium, die für eine erhöhte Blütenbildung, intensive Farben und längere 
Haltbarkeit. Viano Rosen Dünger verbessert dieBodenstruktur und optimiert 
das Bio-Bodenleben (Bakterien) und Bodenstruktur, was ein gleichmassiges 
Wachstum und eine gleichmassige Entwicklung des Rosenpflanzen zur Folge 
hat. Bis 2 zu 3 Monate anthaltende Wirkung. 

Dosierung: 100-150g/m²

NPK 6-6-9 (+3MgO) NPK 6-6-9 (+3MgO) 

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

TMIROZ1,75
1,5Kg

+ 250g FREE/KOSTENLOS
box - Dose 

TMIROZ04 4Kg box - Dose 

TMIROZ10 10Kg bag - Sack 

Hortensia Plant Food
Hortensiendünger 
Viano Hortensia food is an organo- mineral NPK fertiliser with magnesium. 
Works softly up to 3 months and improves the soil structure. The fertiliser contains 
magnesium for bright colouring and a high potassium content for the formation 
of strong flowers (preservation after cutting/harvesting). This is a acidifying 
fertiliser for Hortensia, Rhododendron, Azalea, Erica, Skimmia and Calluna…

Rate: 100-150g/m²

Der Viano-Hortensiendünger besteht einerseits aus einem organisch-
mineralischen Dünger für Hortensien (Hydrangea) und andererseits aus 
einer Dosis Kali-Alaun als „Blaumacher“ für blaubleibende Hortensien. Der 
organisch-mineralische Dünger ist mit zusätzlichem Magnesium für eine schöne 
Blütenfarbe angereichert. Andererseits besitzt dieser Dünger einen hohen 
Kaliumgehalt (Pottasche), um mehr und robustere Blüten(Haltbarkeit nach der 
Ernte) zu erzielen. Dieser Dünger hat eine milde und bis zu 3-monatige Wirkung 
und eignet sich bestens für Skimmia, Calluna, Erica und andere Heidepflanzen. 

Dosierung: 100-150g/m²

NPK 5-6-13 (+4MgO) NPK 5-6-13 (+4MgO)

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

TMHOR1,75D 1,5Kg
+ 250g FREE/KOSTENLOS

box - Dose
TMHOR1,75P

TMHOR04D
4Kg box - Dose 

TMHOR04

Rhodo & Azalea Plant Food
Dünger für Rhododendren und Azaleen
Viano Rhododendron and azalea food is an organo- mineral fertiliser in crumbs. 
Enriched with magnesium for bright colours. Due to the presence of a high 
potash concentration, this soft & acid working fertiliser ensures abondant 
flowering and an extended preservation of the flowers after cutting. Viano 
Rhododendron and Azalea food can be used as a pH corrector in soils with 
to much calcium. Works up to 3 months. Can be applied on soils with to high 
calcium (Ca) concentrations were it will lower the pH. 

Rate: 50-150g/m²

Der Viano-Dünger für Rhododendren und Azaleen ist ein organisch-mineralischer 
Dünger in Granulatform. Dieser ist mit Magnesium fürintensive Farben und mit 
zusätzlichem Kalium für eine erhöhte Blütenbildung und eine längere Haltbarkeit 
der Blumen nach der Ernte angereichert. Dieser milde und säuernde Dünger 
wirkt bis zu 3 Monatelang und kann auch auf Böden mit einem zu hohen 
Kalziumgehalt (Kalk) eingesetzt werden, wodurch der pH-Wert gesenkt wird. 

Dosierung: 50-150g/m²

NPK 5-6-9 (+3MgO) NPK 5-6-9 (+3MgO)

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

TMROD1,75D 1,5Kg
+ 250g FREE/KOSTENLOS

box - Dose 
TMROD1,75P

TMIROD04D
4Kg box - Dose 

TMIROD04

TMROD10 10Kg bag - Sack 

TMROD20 20Kg bag - Sack 
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Ornamental garden products /
Ziergarten Produkte

Conifers & Taxus Food
Dünger für Eiben und Koniferen
An organo- mineral fertiliser with magnesium that prevents the prematural shute 
of needles and brown colouring of leaves in conifers, taxus and evergreen 
shrubs. With extra magnesium for bright green colours. This fertiliser contains 
extra potassium that guarantees strong and healthy plants! Viano fertiliser for 
conifers and Taxus improves humus content in the soil and works up to 2 months. 
This fertiliser can be appllied during the whole growing season and assures a 
better soil structure and soil life. Incorporate superficially to get the best results. 

Rate: 50-100g/m²

Der Viano-Dünger für Eiben und Koniferen ist ein organisch-mineralischer 
Dünger, der die vorzeitige Braunfärbung von Nadeln und den damit 
verbundenen Nadelausfall bei Koniferen, Eiben und grünbleibenden Sträuchern 
verhindert. Dieser Dünger ist mit Magnesium für eine intensive,tiefgrüne 
Nadelfarbe angereichert. Der hohe Kaliumgehalt in dieser Rezeptur sorgt für 
gesunde und robuste Pflanzen. Der Viano-Dünger für Eiben und Koniferen kann 
während der gesamten Wachstumssaison angewendet werden und trägt zu 
einem höheren Humusgehalt im Boden sowie zu einem besseren Bodenleben 
bei. Bis zu zwei Monate anhaltende Wirkung. Um ein optimales Ergebnis zu 
erzielen, sollte der Dünger nach der Gabe oberflächlich eingearbeitet werden. 

Dosierung: 50-100g/m²

NPK 5-6-13 (+4MgO) NPK 5-6-13 (+4MgO)

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

TMTAX04D
4Kg box - Dose

TMTAX04

TMTAX10 10Kg bag - Sack

Topiary Plant Food
Buchsbaumdünger
An organo- mineral NPK fertiliser with magnesium for deep green colours. This 
slow and soft acting fertiliser (up to 3 months) improves soil structure due to 
the organic components. Guarantees strong and healthy plants with a higher 
resistance against drought and frost. Viano Topiary plantfood can be used for 
Boxwood in full ground or in pots and container. 

Rate: 100-150g/m²

Viano Buchsbaum organisch-mineralischer Dünger fur Buchsbaum ist eines 
krümelförmiger Dünger für Strauch- und Heckenpflanzen im Mutterboden oder 
auf der Terrasse. Sanfter Dünger mit Langzeitwirkung (bis zu drei Monaten), 
angereichert mit Magnesium (tiefgrüne Farbe). Viano Buchsbaum Dünger sorgt 
für kräftigen Wuchs. Viano Buchsbaum Düngerverbessert die Bodenstruktur und 
optimiert das Bio-Bodenleben (Bakterien) und Bodenstruktur, was ein gleichmassiges 
Wachstum und eine gleichmassige Entwicklung des Pflanzen zur Folge hate. 

Dosierung: 100-150g/m²

NPK 7-5-8 (+3MgO) 
4Kg: 3Kg fertiliser + 1 Kg lime 

NPK 7-5-8 (+3MgO)
4Kg: 3Kg Dünger + 1Kg Kalk 

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

TMBUX1,75D 1,5Kg
+ 250g FREE/KOSTENLOS

box - Dose
TMBUX1,75P

TMBUX04D
3Kg + 1Kg Kalk box - Dose 

TMBUX04

TMBUX10 10Kg bag - Sack 

TMBUX20 20Kg bag - Sack 

Soilcovering Plant Food
Dünger für Bodendecker
A organo- mineral fertiliser specially composed for fertilisation of ornamental 
leafplants and soilcovering plants in the garden. Soft acting fertiliser that 
improves humus content in the soil. With extra magnesium for bright green 
colours (leaves). Can be applied for shadowplants. Works up to 3 months 
and gives soil covering plants all they need for a healthy development. This 
fertiliser can be applied while planting or during maintenance in full ground 
or in cointainer. 

Rate: 50-100g/m²

Dieser organisch-mineralische Dünger wurde eigens für die Düngung von 
Blattgewächsen und Bodendecker im Ziergarten zusammengestellt. Dieser Dünger 
mit milder Wirkung erhöht den Humusgehalt im Boden und sorgt durch das 
enthaltene zusätzliche Magnesium für intensive Farben. Der Dünger für Bodendecker 
eignet sich auch für Schattenpflanzen. Zwei bis drei Monate anhaltende Wirkung. 
Der Viano-Dünger für Bodendecker kann während des Pflanzens oder nach dem 
Pflanzen in den Boden oder Kübel/Topf eingearbeitet werden. 

Dosierung: 50-100g/m²

NPK 7-5-8 (+3MgO) NPK 7-5-8 (+3MgO)

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

TMBOD04D
4Kg box - Dose

TMBOD04

TMBOD10 10Kg bag - Sack

Bio Composter
Bio Kompost-beschleuniger

Terrace Plant Food
Dünger für Terrassenpflanzen

Fertiliser for Flowerbeds and Flowers
Dünger für Rabatten und Blümen 
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Ornamental garden products /
Ziergarten Produkte

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

TMCOM04 4Kg box - Dose

Bio Composter
Bio Kompost-beschleuniger
An  organic composter  which is composed of a selection of high value 
ingredients. Does not contain chemical nutrients. Viano Composter is ideal 
for transforming garden-  and kitchen waste into  usefull quality compost. This 
composter contains trace elements which will make the endproduct (compost) 
richer in nutrients. Enriched with extra nitrogen that is used by the present 
bacteria to speed up the transformation to useful compost..

Der Viano-Kompostierer ist ein organisches Produkt ohne 
Zusatz von chemischen Bestandteilen. Dieser Kompostierer 
setzt Ihre organischen Haus- und Gartenabfälle auf schnelle und einfache 
Weise in hochwertigen Kompost um. Der Bio-Kompostierer von Viano enthält 
zudem Spurenelemente zur Anreicherung Ihres Kompostes mit Nährstoffen. 
Der in diesem Produkt enthaltene Stickstoff beschleunigt einerseits den 
Kompostierungsvorgang und dient zugleich als Nährstoffquelle für die 
vorhandenen Bakterien, wodurch sich diese schneller entwickeln können.  
Enthält kompostierende Bakterien.

Terrace Plant Food
Dünger für Terrassenpflanzen
Viano terrace plantfood is a wellbalanced organo- mineral fertiliser with extra 
potash for good flowerbud development and longlasting flower formation. 
This formula guarantees a long action. With extra magnesium for bright 
green colours (leaves). Viano Terrace Plant Food can be used indoors (garden 
greenhouse) or on terrace outdoors. For blooming plants as Abutilon, Fuchsia, 
Datura,…). 

Rate: 100-150g/m²

Der Viano-Dünger für Terrassenpflanzen ist ein besonders ausgewogener 
organisch-mineralischer Dünger mit zusätzlichem Kalium für eine gute 
Ausbildung der Blütenknospen und eine langanhaltende Blüte. Diese Rezeptur 
sorgt durch das enthaltene Magnesium für prächtige Farben. Der Viano-Dünger 
für Terrassenpflanzen kann sowohl im Haus (Wintergarten) als auch auf der 
Terrasse angewendet werden. Bis zu drei Monate anhaltende Wirkung. 

Dosierung: 100-150g/m²

NPK 7-6-12 (+4MgO)
*3Kg fertiliser + 1Kg Coco-net

NPK 7-6-12 (+4MgO)
*3Kg Dünger + 1Kg Coco-net

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

TMTER04D
4Kg* box - Dose

TMTER04

NPK 7-5-8(+3MgO) NPK 7-5-8(+3MgO) 

Fertiliser for Flowerbeds and Flowers
Dünger für Rabatten und Blümen 
Organic- mineral fertiliser specially for the fertilisation of flowering shrubs, 
flowerbeds and ornamental garden plants. With extra magnesium for vivid 
colours. This fertiliser guarantees a long working period (up to 3 months). Due to 
the specific composition,Viano fertiliser for flowerbeds and flowers ameliorates 
the soil structure and enhances soil life. Due to the high potash content a better 
flowerbud development and a abundant flowering can be expected. 

Rate: 100g/m²

Ein organisch-mineralischer Dünger speziell für die Düngung von blühenden 
Sträuchern, Blumenrabatten und Zierpflanzen. Mit zusätzlichem Magnesium für 
kräftige Farben. Der Dünger garantiert eine Langzeitwirkung von 3 Monaten.
Aufgrund der speziellen Rezeptur verbessert der Dünger die Bodenstruktur, das 
biologische Bodenleben und den Humusgehalt.Viano Dünger für Rabatten und 
Blümen verfügt über einen hohen Kaliumgehalt (Pottasche), der für eine bessere 
Entwicklung der Knospen und eine prächtige Blüte sorgt. 

Dosierung: 100g/m².

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

TMPER15 15 kg bag - Sack
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Kitchen garden products /
Gemüsegarten Produkte

Lavender Food
Dünger für Lavendel
Viano lavender food is the ideal fertiliser lavender and other aromatic (herb) 
plants. Contains a high potash content to increase flowering and flower bud 
formation. With extra magnesium for bright green colours (leaves). Soft acting 
fertiliser that guarantees a longer preservation after cutting. Works up to 3 
months. This organic premium fertiliser increases the humus content in the soil 
and improves soilstructure and micro- life. 

Rate: 100-150g/m²

Ideal Formel zum Düngen von Lavendel, Gartenkräuter 
und aromatischen Pflanzen, Viano Organisch-minéralischer 
Lavendeldünger ist in Krümel und angereichert mit Magnesium für Shöne 
Farben und mit extra Kalium (Potassche). Durch spezielle Zusammenstellung 
bringt Viano Lavendeldünger das Allerbeste für diese Pflanzengruppe. Eine 
reiche Blüte und Wachstum sint das Ergibnis dieses Düngers. Arbeitet bis zu drei 
Monaten. In Topfen oder offenen Boden zu verwenden. Viano Lavendel Dünge 
verbessert die Bodenstruktur und optimiert das Bio-Bodenleben (Bakterien) 
und Bodenstruktur, was ein gleichmassiges Wachstum und eine gleichmassige 
Entwicklung des pflanzen zur Folge hat. Biz zu 3 Monate anhaltende Wirkung. 

Dosierung: 100-150g/m²

NPK 6-5-10 (+4MgO) NPK 6-5-10 (+4MgO)

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

TMLAV1,75D 1,5Kg
+ 250g FREE/KOSTENLOS

box - Dose 
TMLAV1,75P

Ideal Formel zum Düngen von Lavendel, Gartenkräuter 
und aromatischen Pflanzen, Viano Organisch-minéralischer 

Small Fruit and Strawberrie Fertiliser
Dünger für Erdbeeren und Kleinfrüchten
Viano food for small fruit is an organo- mineral fertiliser for the fertilisation 
of strawberries and small (red) berry bearing shrubs. The high potash content 
ensures an increased formation of flower buds, more fruits, strong and healthy 
fruits with a longer preservation time after harvesting. With Viano strawberry 
food, berries, smallfruits and strawberries become more tasty. Viano strawberry 
food can be applied during plantation or as a stock fertiliser during growing 
season. Works up to 2 months. 

Rate: 50-1500g/m²

Spezielle Formel zum Düngen von Erdbeeren und Kleinfrüchten, wie 
Beerensträucher. Dieser organischen Dünger aus nichtstaubenden Krümeln 
enthält extra Kalium, das den Erdbeeren und Früchten einen sehr guten 
Geschmack gibt. Der Viano-Dünger für Beerenfrüchte ist ein zusammengestellter 
organisch-mineralischer Der hohe Kaliumgehalt (Pottasche) in dieser mild 
wirkenden Rezeptur sorgt für eine erhöhte Knospenbildung, mehr Früchte, 
weniger „druckempfindliche“ Früchte beim Ernten und eine längere Haltbarkeit 
nach der Ernte. Der Viano-Dünger für Erdbeeren und Kleinobst kann beim 
Anpflanzen oder als zusätzliche. Bis zu zwei Monate anhaltende Wirkung. 

Dosierung: 50-1500g/m²

NPK 6-5-9 (+3MgO) NPK 6-5-9 (+3MgO)

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

TMKLE1,75D 1,5Kg
+ 250g FREE/KOSTENLOS

box - Dose 
TMKLE1,75P

TMKLE04D
4Kg box - Dose

TMKLE04

TMKLE10 10Kg bag - Sack

Grape Food
Traubendünger
Viano food for grapes (and berries) is an organic, natural fertiliser for the 
fertilisation of grapes and small berries. The high potash content ensures an 
increased formation of flower buds, more fruits, strong and healthy fruits with a 
longer preservation time after harvesting. With Viano grape food fruits become 
more tasty. Viano grape food can be applied during plantation or as a stock 
fertiliser during growing season. Works up to 2 months. 

Dosering: 50-150g/m²

Viano Traubendünger ist ein 100% natürlicher Dünger für 
Trauben und Beeren. Für das Wachsen von zahlreichen und 
saftigen Früchten. Dieser organischen Dünger enthält einen hohen Anteil an 
Kalium, dadurch sind die Trauben und Beeren nach der Ernte länger haltbar. 
Diese Rezeptur eignet sich für die Anwendung im Freiland oder Kübel. Der 
hohe Kaliumgehalt (Pottasche) in dieser mild wirkenden Rezeptur sorgt für eine 
erhöhte Knospenbildung, mehr Früchte, weniger „druckempfindliche“ Früchte 
beim Ernten und eine längere Haltbarkeitder Trauben (und Beeren) nach der 
Ernte. Dieser Dünger sorgt zudem für einen besseren Geschmack. Der Viano-
Dünger für Trauben kann beim Anpflanzen oder als zusätzliche Düngung 
während der Wachstumssaison angewendet werden. Bis zu zwei Monate 
anhaltende Wirkung. 

Dosierung: 50-150g/m²

NPK 6-5-10 (+4MgO) NPK 6-5-10 (+4MgO) 

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

TMDRU1,75D 1,5Kg
+ 250g FREE/KOSTENLOS

box - Dose 
TMDRU1,75P

Viano Traubendünger ist ein 100% natürlicher Dünger für 
Trauben und Beeren. Für das Wachsen von zahlreichen und 

Citrus, Olive and Figue Food
Zitruspflanzen, Oliven & Feige Dünger

Kitchen Garden Plant Food
Gemüsegarten Dünger

Tomato & Greenhouse Plant Food
Dünger für Tomaten und Gewächshaus
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Kitchen garden products /
Gemüsegarten Produkte

Citrus, Olive and Figue Food
Zitruspflanzen, Oliven & Feige Dünger
Viano organic food for citrus, olives and figues is an natural fertilizer 
for the fertilisation in container or in open soil. The  high potash  content 
ensures  a increased formation of flower buds, more fruits, strong and healthy 
fruits with a longer preservation time after harvesting. With Viano organic food 
for citrus, olives and figues , fruits become more tasty. This fertiliser can be 
applied during plantation or as a stock fertiliser during growing season. Works 
up to 2 months. 

Rate: 50-150g/m²

Viano Dünger für und saftigen Früchten. Dieser organischen 
Dünger enthält einen  hohen Zitruspflanzen,Oliven und 
Feige ist ein 100% natürlicher Dünger. Für das Wachsen von zahlreichen 
Anteil an Kalium, dadurch sind die Früchten nach der  Ernte länger haltbar. 
Dieser Dünger sorgt zudem für einen  besseren Geschmack. Bis zu  zwei 
Monate  anhaltende Wirkung. Zusätzliche Düngung während der 
Wachstumssaison angewendet werden. 

Dosierung: 50-150g/m²

NPK 6-5-10 (+4MgO) NPK 6-5-10 (+4MgO)

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

TMCIT1,75P
1,5Kg

+ 250g FREE/KOSTENLOS
box - Dose 

chten. Dieser organischen 
nger enthält einen  hohen Zitruspflanzen,Oliven und 

Kitchen Garden Plant Food
Gemüsegarten Dünger
An organic fertiliser for general use in ornamental, kitchen, herb- fruitcrops and 
vegetable garden. It is authorized for use in organic farming and guarantees 
a long and soft action period (3 months). It offers the plant a wide range of 
essential trace elements. It activates soil life, improves soil structure and 
increases the nutrients concentration. A real booster for any crop. Can be 
generally applied from spring till autumn but gives the very best results when 
applied in fruitforming vegetables and fruit garden. Viano Bio plant food is to 
incorporate before planting or to use as a maintenance fertiliser during growing 
season. 

Rate: 100-150g/m²

Der Viano-Dünger für Gemüsegärten ist eine allgemein 
anzuwendende Rezeptur natürlichen Ursprungs. 
Hauptsächlicher Einsatz bei Obst, Gemüse und Kräutern. Er aktiviert das Bio-
Bodenleben (Mikroorganismen) und hat eine milde bis zu 3-monatige Wirkung. 
Dieser Dünger wird einige Tage vor dem Anpflanzen oder der Aussaat oder zur 
Düngung während der Wachstumssaison angewendet. Der Viano-Dünger für 
Gemüsegärten sorgt zudem für feste und saftige Früchte. 

Dosierung: 100-150g/m²

NPK 6-5-10 (+4MgO) NPK 6-5-10 (+4MgO)

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

TMMOE1,75D 1,5Kg
+ 250g FREE/KOSTENLOS

box - Dose
TMMOE1,75P

TMMOE04D
4Kg box - Dose

TMMOE04

Der Viano-Dünger für Gemüsegärten ist eine allgemein 
anzuwendende Rezeptur natürlichen Ursprungs. 

Tomato & Greenhouse Plant Food
Dünger für Tomaten und Gewächshaus
Viano food for tomatoes is an organic, natural fertiliser for the fertilisation of 
different species of tomatoes. The high potash content ensures an increased 
formation of flower buds, more fruits, strong and healthy fruits with a longer 
preservation time after harvesting. With Viano tomato food fruits become more 
tasty. Can be applied during plantation or as a stock fertiliser during growing 
season. Works up to 2 months. 

Rate: 50-100g/m²

Der Viano-Dünger für Tomaten (Strauchtomaten, Kirschtomaten, 
Fleischtomaten) ist ein zusammengestellter organischer Dünger 
für die Anwendung bei fruchtbildenden Pflanzen. Diese Rezeptur eignet sich 
für die Anwendung im Freiland oder Kübel. Der hohe Kaliumgehalt (Pottasche) 
in dieser mild wirkenden Rezeptur sorgt für eine erhöhte Knospenbildung, mehr 
Früchte, weniger „druckempfindliche“ Früchte beim Ernten und eine längere 
Haltbarkeit nach der Ernte. Dieser Dünger sorgt zudem für einen besseren 
Geschmack. Der Viano Tomatendünger kann beim Anpflanzen oder als 
zusätzliche Düngung während der Wachstumssaison angewendet werden. Bis 
zu zwei Monate anhaltende Wirkung. 

Dosierung: 50-100g/m²

NPK 6+5+10 (+4MgO) NPK 6+5+10 (+4MgO) 

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

TMTOM1,75D 1,5Kg
+ 250g FREE/KOSTENLOS

box - Dose 
TMTOM1,75P

TMITOM04 4Kg box - Dose

Der Viano-Dünger für Tomaten (Strauchtomaten, Kirschtomaten, 
Fleischtomaten) ist ein zusammengestellter organischer Dünger 

NEW! NEU!
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Kitchen garden products /
Gemüsegarten Produkte

Leguma

A well balanced organo- mineral NPK fertiliser for general application in herb, 
fruit-, and vegetable gardens. This fertiliser is also applied by professional 
commercial growers in greenhouses, open air crops (cabbage, leek, carrots,…). 
Viano Leguma increases soil life, improves soil structure and works up to 3 
months. Can be applied before starting sowing or planting activities or can be 
used as fertiliser during de growing season. The high content in potassium in 
this product assures healthy and strong crops. Leguma is ideal to fruit forming 
and tuberous crops (tomato, paprica, cucumber, radish, carot, lettuche, potato, 
aubergine, leek, cabbage,…). 

Rate: 100-200 g/m²

Ein ausgewogener, NPK zur allgemeinen Anwendung im Gemüse-, Blumen-, 
Obst- und Kräutergarten. Wird auch vonprofessionellen Züchtern im 
Gewächshausanbau, im Freiland (Kohl, Lauch, Karotten usw.) eingesetzt. 
Viano Leguma erhöht das Bio-Bodenleben, verbessert die Bodenstruktur und hat 
eine bis zu 3-monatigeWirkung. Dieser Dünger kann sowohl bei der Anlage 
(vor dem Beginn des Anpflanzens und der Aussaat) als auch als zusätzliche 
Düngung während des Anbaus angewendet werden. Der hohe Kaliumgehalt 
sorgt für gesunde,robuste Pflanzen. Leguma wird bei Anbauarten eingesetzt, 
bei denen die Frucht-, Knollen- und Zwiebelbildung von großer Bedeutung 
ist (Tomate, Radieschen, Paprika, Gurke, Karotte, Kohl, Lauch, Aubergine, 
Kartoffel, Knollenbegonien, Tulpen usw.). 

Dosierung: 100-200 g/m²

 NPK 5-6-13 (+4MgO) NPK 5-6-13 (+4MgO)

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

TMLEG10 10Kg bag - Sack

TMLEG20 20Kg bag - Sack

Potato Food
Kartoffelndünger
Viano potato food is an organic, natural fertilizer for the fertilisation of different 
species of potatoes. The high potash content ensures  a increased formation of 
flower buds, more fruits, strong and healthy fruits with a longer preservation time 
of the potatoes after harvesting.  With Viano potato food your potatoes become 
more tasty. Can be applied  during plantation  or as a stock fertiliser during 
growing season. Works up to 2 months. 

Rate: 50-200g/m²

Der Viano-Dünger für Kartoffeln ist ein zusammengestellter 
organischer Dünger für die Anwendung bei fruchtbildenden 
Pflanzen. Diese Rezeptur eignet sich für die Anwendung im Freiland oder 
Kübel. Der hohe und eine  längere Haltbarkeit  nach der Ernte. Dieser 
Dünger sorgt zudem für einen besseren Geschmack. Der Viano-Dünger für 
Kartoffeln kann  beim Anpflanzen  oder als zusätzliche Düngung während 
der Wachstumssaison angewendet werden. Bis zu  zwei Monate  anhaltende 
Wirkung. 

Dosierung: 50-200/m²

NPK 3-6-12 (+3MgO) NPK 3-6-12 (+3MgO)

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

TMARD04 4Kg box - Dose

TMARD10 10Kg bag - Sack

r Kartoffeln ist ein zusammengestellter 
r die Anwendung bei fruchtbildenden 

Universal Bio Fertiliser
Bio Universal Dünger
An organic fertiliser for general use in ornamental, kitchen, herb- fruitcrops and 
vegetable garden, ornamental garden and lawn. Authorized for use in organic 
farming and guarantees a long and soft action period (3 months). Offers the 
plant a wide range of essential nutrients, activates soil lif and improves soil 
structure. A real booster for any crop. Can be generally applied from spring till 
autumn but gives the very best results when applied in fruitforming vegetables 
and fruit garden. Viano Universal bio fertiliser is to incorporate before planting 
or to use as a maintenance fertiliser during growing season. 100 g/1m2. 

Rate: 50-150g/m²

Der Viano Universal dünger Bio ist eine allgemein 
anzuwendende Rezeptur natürlichen Ursprungs.
Hauptsächlicher Einsatz bei  Obst, Gemüse und Kräutern, Zierpflanzen und 
Rasen. Er aktiviert das Bio-Bodenleben (Mikroorganismen) und hat eine 
milde bis zu 3-monatige Wirkung. Dieser Dünger wird einige Tage vor dem 
Anpflanzen oder der Aussaat oder zur Düngung während der Wachstumssaison 
angewendet. Der Viano unviversal Dünger Bio sorgt zudem für feste und saftige 
Früchte und Starke Zierpflanzen und Rasen. 100 g/1m2. 

Dosierung: 50-150g/m²

NPK 6-7-8 NPK 6-7-8

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

TMBIO1,75P
1,5Kg

+ 250g FREE/KOSTENLOS
box - Dose

Organic Plant Food
Organisches Pflanzendünger

All Round Plant Food – Vegetal Based
Allround Pflanzennahrung auf pflanzlicher Basis

Bio Universal Plant Food 6-7-8
Bio Universal–Dünger 6-7-8

NEW! NEU!
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Kitchen garden products /
Gemüsegarten Produkte

Organic Plant Food
Organisches Pflanzendünger

All Round Plant Food – Vegetal Based
Allround Pflanzennahrung auf pflanzlicher Basis

An organic fertiliser for general use in ornamental, kitchen, herb- fruitcrops and 
vegetable garden, ornamental garden and lawn. It is authorized for use in 
organic farming and guarantees a long and soft action period (3 months). It 
offers the plant a wide range of essential nutrients, activates soil lif and improves 
soil structure. A real booster for any crop. Can be generally applied from spring 
till autumn but gives the very best results when applied in fruitforming vegetables 
and fruit garden. Viano Universal bio fertliser is to incorporate before planting 
or to use as a maintenance fertiliser during growing season. 

Rate: 100-150g/m²

Der Viano Universal Dünger Bio ist eine allgemein 
anzuwendende Rezeptur natürlichen Ursprungs. 
Hauptsächlicher Einsatz bei Obst, Gemüse und Kräutern, Zierpflanzen und 
Rasen. Er aktiviert das Bio-Bodenleben (Mikroorganismen) und hat eine 
milde bis zu 3-monatige Wirkung. Dieser Dünger wird einige Tage vor dem 
Anpflanzen oder der Aussaat oder zur Düngung während der Wachstumssaison 
angewendet. Der Viano unviversal Dünger Bio sorgt zudem für feste und saftige 
Früchte und Starke Zierpflanzen und Rasen. 

Dosierung: 100-150g/m²

Viano “All Round Vegetal Based”, is made of 100 % vegetal raw materials 
without any animal byproducts. An organic fertiliser for general use in 
ornamental, kitchen, herb- fruitcrops and vegetable garden, ornamental garden 
and lawn. It is authorized for use in organic farming and guarantees a long 
and soft action period (3 to 4 months). Viano “All Round Vegetal Based” offers 
the plants a wide range of essential nutrients, activates soil life and improves 
soil structure.
Can be applied from spring till autumn but gives the very best results when 
applied in fruitforming vegetables and fruit garden. Viano “All Round Vegetal 
Based” is to incorporate before planting or to use as a maintenance fertiliser 
during growing season. This fertiliser does not leach out in the groundwater, 
does not burn plants. Ideal fertiliser to use in biological crops and for the 
fertilisation of pastures. Does not contain animal byproducts. 

Rate: 50-150g/m2

Viano “All Round Vegetal Based”, wird aus 100 % pflanzlichen 
Rohstoffen ohne tierische Nebenprodukte hergestellt.  
Ein organischer Dünger für den allgemeinen Einsatz im Rasen und im Zier-, 
Küchen-, Kräuter-, Obst- und Gemüsegarten. Zugelassen für den Einsatz im 
ökologischen Landbau und hat eine milde bis zu 3-monatige Wirkung. Viano 
“All Round Vegetal Based” bietet den Pflanzen eine breite Palette an essentiellen 
Nährstoffen, aktiviert das Bodenleben und verbessert die Bodenstruktur. 
Kann von Frühling bis Herbst angewendet werden, liefert aber die besten 
Ergebnisse beim Einsatz im Obstbau- und Garten. Viano “All Round 
Vegetal Based” wird vor dem Anpflanzen oder zur Düngung während der 
Wachstumssaison angewendet. Dieser Dünger vermischt sich nicht mit dem 
Grundwasser und verbrennt keine Pflanzen. Idealer Dünger für den Einsatz in 
biologischen Kulturen und zur Düngung von Weiden. Enthält keine tierischen 
Nebenprodukte.

Dosierung: 50-150g/m2

NPK 6-5-10 (+4MgO) NPK 6-5-10 (+4MgO)

NPK 4-4-4 (+2) NPK 4-4-4 (+2)

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

TMIMOE0,2 0,2Kg bag - Sack

TMIMOE04 4Kg box - Dose

TMIMOE10 10Kg bag - Sack

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

TMIVEG04 4Kg box - Dose

Der Viano Universal Dünger Bio ist eine allgemein 
anzuwendende Rezeptur natürlichen Ursprungs. 

Viano “All Round Vegetal Based”, wird aus 100 % pflanzlichen 
Rohstoffen ohne tierische Nebenprodukte hergestellt. 

Bio Universal Plant Food 6-7-8
Bio Universal–Dünger 6-7-8
An organic fertiliser for general use in ornamental, kitchen, herb- fruitcrops and 
vegetable garden. Contains no chemical additives and guarantees a long and 
soft action period (3 months). This well established formulation is one of the 
oldest Viano products, still used by many real garden lovers. Can be applied 
in a wide range of crops and applications. It offers the plant a wide range 
of essential trace elements. It activates soil life, improves soil structure and 
increases the nutrients concentration. Can be applied in open air (full ground) 
or in greenhouse. 

Rate: 100-150g/m²

Allround–Dünger natürlichen Ursprungs ohne chemische 
Komponenten. Viano 6-7-8 ist mit nützlichen Bakterien für 
eine bessere Wurzelbildung und Entwicklung derPflanze angereichert. Dieser 
Dünger kann für vielfältigste Anbauarten eingesetzt werden und verfügt über 
eine besonders ausgewogene Zusammenstellung. Der Dünger hat sich bereits 
seit Jahren bewährt. Bis zu drei Monate anhaltende Wirkung. Viano 6-7-
8 sorgt neben der Anreicherung mit Spurenelementen für eine verbesserte 
Bodenstruktur. Die Rezeptur kann vor dem Anpflanzen und der Aussaat, aber 
auch während des Anbaus als zusätzliche Düngung eingesetzt werden. Sowohl 
im Gewächshaus als auch im Freien (Freilandanbau) zu verwenden. 

Dosierung: 100-150g/m²

NPK 6-7-8 NPK 6-7-8 

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

TM6783,5* 3,5Kg box - Dose

TM67805*
5Kg bag - Sack

TM67805M*

TM67810 10Kg bag - Sack

TM67820 20Kg bag - Sack

Allround–Dünger natürlichen Ursprungs ohne chemische 
Komponenten. Viano 6-7-8 ist mit nützlichen Bakterien für 

A
gr

eg
at

io
n 

/
 B

ef
re

iu
ng

 n
r E

M
03

5.
C

NEW! NEU!

27



Ornamental and kitchen gardenproducts /
Ziergarten und Gemüse Produkte

Resealable Packaging 
Wiederverschließbare Verpackung
 - Waterproof packaging 
 - Hang packages 
 - Adapted merchandise material 
 - Attractive design
 - Large diversity of fertilisers adapted to the specific needs of a plant. 

 - Wasserdichte Verpackung 
 - Hängeverpackungen 
 - Angepasstes Verkaufsmaterial 
 - Ansprechendes Design
 - Große Vielfalt an auf die speziellen Bedürfnisse der Pflanzen abgestimmten 
Düngemitteln 

Ref. Packaging / Verpackung

Bio Univ. Plant Food – Allround–Dünger TMUNI0,75

waterproof packaging

750g
Wasserdichte Verpackung

Topiary food – Buchsbaumdünger TMBUX0,75

Mediterranean plants – Mediterranen Pflanzen TMMED0,75

Tomato & Greenhouse Plant Food – Tomaten und Gewächshaus TMTOM0,75

Herbs & Vegetables – Kräuter & Gemüse TMKRU0,75

Rose Food – Rosendünger TMROZ0,75

Small Fruit Fertiliser – Erdbeeren und Kleinfrüchten TMAAR0,75

Lavender Food – Dünger für Lavendel TMLAV0,75

Clematis-Climbing plant food – Clematis & Kletterpflanzen TMCLE0,75

Grape Food – Traubendünger TMDRU0,75

Rhododendron & acid-loving plants – 
Rhododendron & Säure liebende Pflanzen TMROD0,75

Geranium – Geranien TMGER0,75
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Bone Meal
Knochenmehl

Hoof & Hornmeal
Hornmehl

Vinasse

Blood Meal
Blutmehl
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Straight Organic Fertilisers /
Rein Organische Düngemittel

Bone Meal
Knochenmehl
Bonemeal is a natural NP fertilser that is authorized for use in organic farming. 
It works up to 3 months. This fertiliser is responsable for the rootformation in 
crops. It is rich in organic matter. Bonemeal can easely be applied for the 
maintenance of (older) lawns were it stimulate the dense growth or in crops 
of tuberous plants, root vegetables and crops with a limited space to develop 
roots (plants in pots). Bonemeal is also a very important element/ingredient to 
establish a quality compost. To apply while planting or as a maintenance NP 
fertiliser during growing season. 

Rate: 100-150g/m²

Das Viano-Knochenmehl ist ein natürlicher NP-Dünger 
für den Einsatz in der biologischen Landwirtschaft sowie im biologischen 
Gartenbau. Knochenmehl enthält vor allem Phosphor, das für eine verbesserte 
Wurzelausbildung bei Pflanzen sorgt. Es wird auch auf (älteren) Rasenflächen 
eingesetzt, um einen geschlossenen Grasbewuchs zu erzielen. Knochenmehl 
hat eine bis zu 3-monatige Wirkung. Knollen- und Zwiebelgewächse 
reagieren ebenso wie Wurzelgewächse und Pflanzen mit einem begrenzten 
Wurzelvolumen (z.B. Topfpflanzen) besonders günstig auf eine Düngung mit 
Knochenmehl. Knochenmehl kann beim Anpflanzen oder zur zusätzlichen 
Düngung in einem bestehenden Pflanzenanbau verwendet werden. Auch bei 
der Erzeugung eines guten Kompostes ist Knochenmehl ein wichtiger Grundstoff. 

Dosierung: 100-150g/m²

NPK 6%N, 16% P2O5 NPK 6%N, 16% P2O5

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

VIBEE3,5 3,5Kg box - Dose

Das Viano-Knochenmehl ist ein natürlicher NP-Dünger 
für den Einsatz in der biologischen Landwirtschaft sowie im biologischen 

Hoof & Hornmeal
Hornmehl
Horn and hoofmeal is obtained from hooves and horns and releases its nutrients 
after 4-6 weeks application. The release of nutrients is very slow for about 8-10 
months. This is a high nitrogen feed for plants that produce large amount of 
leaves. (leafvegetables, corn, slow growing nursery crops), Also applied in the 
fertilisation of cabbage, lettuce, rhubarbe, courgettes,… Application of horn- 
and hoofmeal prior to transplanting will help new root development, therefor it 
is an ideal stockfertiliser or plantation fertiliser for trees and shrubs. Also used on 
greens & lawns after overwintering, poor soils, planting activities. 

Rate: 100-150g/m²

Horn- (und Huf-)Mehl wird aus den Hörnern und Hufen 
von Wiederkäuern gewonnen. Das Hornmehl setzt seine Nährstoffe 4 bis 6 
Wochen nach der Anwendung frei. Dieser Vorgang vollzieht sich langsam 
und dauert 8 bis 10 Monate. Dieser Dünger enthält sehr viel Stickstoff und 
kommt in Anbauarten zum Einsatz, bei denen die Pflanzen viele Blätter bilden 
(Blattgemüse, Mais, Baumzüchtungen mit langsamem Wachstum, Rhabarber, 
Zucchini usw.). Hornmehl steht in 2 Formen zur Verfügung (als grobe Späne 
und als gemahlenes und sterilisiertes braunes Pulver) und wird auch beim 
Anpflanzen von Holzgewächsen eingesetzt. Dabei wird das Hornmehl mit dem 
Substrat vermischt und in das Pflanzloch gegeben. AufRasenflächen (Fußball- 
und Golfplätze) wird es nach dem Winter als Vorratsdünger verwendet. 

Dosierung:100-150g/m²

NPK 13%N NPK 13%N

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

VIHOO3,5 3,5Kg box - Dose

Horn- (und Huf-)Mehl wird aus den Hörnern und Hufen 
von Wiederkäuern gewonnen. Das Hornmehl setzt seine Nährstoffe 4 bis 6 

Vinasse

Vinasse is a potassium (K) rich fertiliser and 100% natural. This fertiliser is 
to be applied in a wide range of crops but mainly used in crops of tuberous 
plants (onion, tulip, radish, beet, potato,…) and fruitforming crops (strawberry, 
tomato,…). Vinasse guarantees a longer preservation of fruits after harvesting. 
Vinasse in powder is mainly incorporated in the ground before starting planting 
and/or sowing activities. The product is extracted from sugerbeet or sugarcane. 

Rate: 100-150g/m²

Melasseextrakt ist ein einfacher Dünger, der reich an Kalium 
(Pottasche) und 100% natürlich ist. Dieser Dünger eignet sich für vielfältige 
Anbauarten, aber wird aufgrund des hohen Kaliumgehalts bei Knollen- und 
Zwiebelgewächsen (Zwiebel, Knollenbegonie, Tulpe, Radischen, Rüben, 
Kartoffel usw.) sowie bei fruchtbildenden Pflanzen (Erdbeeren, Tomaten usw.) 
angewendet, bei denen die Verabreichung dieses Düngers dieHaltbarkeit 
nach der Ernte erheblich verlängert. Melasse ist ein pulverförmiges Produkt, 
das meistens vor dem Anpflanzen in den Bodeneingearbeitet wird. Das Produkt 
wird bei der Herstellung von Zucker aus Zuckerrüben und/oder Zuckerrohr 
gewonnen. 

Dosierung: 100-150g/m²

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

VIVIN3,5 3,5Kg box - Dose

Melasseextrakt ist ein einfacher Dünger, der reich an Kalium 
(Pottasche) und 100% natürlich ist. Dieser Dünger eignet sich für vielfältige 

NPK 38%K2O NPK 38%K2O

Blood Meal
Blutmehl
This 100% natural nitrogen (N)- fertiliser is fast acting and contains 
supplementairy iron. Works up to 2 months. This fertiliser is mainly used 
to establish a good growth pattern. Ideal for the fertilisation of nitrogen- 
needy crops (leaf vegtables, fruit vegetable, leaf plants and grapes). In the 
ornamental garden /crops it accelerates the growth of evergreen plants 
(topiary).

Rate: 100-150g/m²

Dieser 100% natürliche Stickstoffdünger hat eine schnelle 
und langanhaltende Wirkung (2 Monate). Enthält von Natur aus eine gewisse 
Eisenmenge. Dieser Dünger wird hauptsächlich für ein gutes Wachstumbzw. 
einen guten Wachstumsbeginn eingesetzt. Eine ideale Rezeptur zur Düngung 
von Pflanzen mit einem sehr hohen Stickstoffbedarf wie Blattgemüse, 
Fruchtgemüse, Trauben usw. Im Zierpflanzenanbau wird Blutmehl zur Düngung 
von grünbleibenden Sträuchern und Schnittformen (Buchsbaum, Eiben usw.) 
eingesetzt. 

Dosierung: 100-150g/m²

NPK 13%N NPK 13%N

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

VIBLO3,5 3,5Kg box - Dose

Dieser 100% natürliche Stickstoffdünger hat eine schnelle 
und langanhaltende Wirkung (2 Monate). Enthält von Natur aus eine gewisse 
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Lime /
Kalk

Granulated Lime with Magnesium 
Kalkdünger mit Magnesium – Granulat
Natural lime with magnesium, dustproof granules which are dissolving easely. 
Increases rapidly the pH, and makes soils less acid. Ameliorates the soilstructure 
and guarantees strong and healthy plants/crops. Acitvitates the soil life. 
Granules which are spread very easely. Granulated lime is ideal for lawns 
due to the presence of magnesium. Application in ornamental garden, kitchen 
garden, greenhouse and fruit garden. Can be incorporated in the soil or spread 
afterwords. In general a rate of 12kg/100m² per year is recommendable. 

Rate: 100-150g/m²

Natürlicher Kalk mit Magnesium. Staubfreies Granulat, 
das sich schnell auflöst. Viano-Kalk in Granulatform. Das Magnesium sorgt 
für eine Entsäuerung des Bodens (höherer pH-Wert). Dieser Kalk verbessert 
die Bodenstruktur und garantiert robuste und gesunde Pflanzen/Anbauarten. 
Dieser Kalk enthält zusätzliches Magnesium und wirkt sich daher positiv auf die 
Farbausbildung aus. Zudem aktiviert diese Kalkart das biologische Bodenleben. 
Für die Anwendung im Ziergarten, Gemüsegarten und auf Rasenflächen. 
Kann auch im Gewächshaus eingesetzt werden. Kalk kann das ganze Jahr 
über verwendet werden und wird vor der Aussaat bzw. dem Anpflanzen oder 
danach als nachträgliche Düngung in den Boden eingearbeitet. Im Allgemeinen 
gilt für die jährliche Bekalkung die folgende Faustregel: 12 kg pro 100m². 

Dosierung: 100-150g/m²

Chalk (lime):
granulated calcium carbonate with magnesium.

Kalk:
geperlter Kohlensaurer Kalk (Calciumcarbonat) mit Magnesium.

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

VIKOR20 20Kg bag - Sack

Natürlicher Kalk mit Magnesium. Staubfreies Granulat, 
das sich schnell auflöst. Viano-Kalk in Granulatform. Das Magnesium sorgt 

Seaweedlime from Coccolites – Granules
Meeresalgenkalk von Coccolieten – Granulat
Natural lime of fossile origin (Coccolites), rich in trace elements and soft acting 
towards the plants. Viano seaweed lime from Coccolites derived from quarries 
is applied in acid conditions to increase the pH (and make soils less acid) or to 
increase the calcium (Ca) content in the soil. Calcium makes plants stronger. This 
type of chalk can be applied at the same time with the conventional fertilisers, 
without loss of nitrogen. Generally used in ornamental garden, kitchen garden, 
greenhouse and fruitgarden. Viano seaweedlime from Coccolites is composed 
out of microscopically small organisms with a calcium structure. They were 
sedimented on the ocean sea bottom milion years ago. 

Rate: 100-150g/m²

Natürlicher Kalk fossilen Ursprungs (Coccolithen). Diese 
Kalkart mit besonders milder Wirkung ist reich an Spurenelementen und sorgt 
für eine Entsäuerung des Bodens. Er wird aus Kalkrinnen gewonnen, die 
entstanden sind, als sich der Ozean vor Millionen von Jahren zurückzogund 
Coccolithen auf dem Boden absetzte (Coccolithen sind mikroskopisch kleine 
Organismen mit einem Kalkskelett). Diese Kalkart wird allgemein im Garten 
und im professionellen Anbau eingesetzt, um eine Entsäuerung des Bodens 
zu erzielen und den Kalziumgehalt zu steigern. Kalzium (Ca) sorgt für eine 
Stärkung der Pflanzen. 
Diese Kalkart kann in Verbindung mit den gängigen NPKn verwendet werden, 
ohne dass Stickstoff verloren geht. Dieser Kalk kannganzjährig verwendet und 
in den Boden eingearbeitet oder auf bestehende Pflanzen gegeben werden. 

Dosierung: 100-150g/m²

Chalk (lime):
granulated calcium carbonate (coccolites).

Kalk:
geperlter Kohlensaurer Kalk (Calciumcarbonat).

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

VIFOS3,5 3,5Kg box - Dose

VIFOS10 10Kg bag - Sack

VIFOS25 25Kg bag - Sack

Natürlicher Kalk fossilen Ursprungs (Coccolithen). Diese 
Kalkart mit besonders milder Wirkung ist reich an Spurenelementen und sorgt 

Natural lime of fossile origin (Coccolites), rich in trace elements and soft acting 
towards the plants. Viano seaweed lime from Coccolites derived from quarries 
is applied in acid conditions to increase the pH (and make soils less acid) or to 
increase the calcium (Ca) content in the soil. Calcium makes plants stronger. This 
type of chalk can be applied at the same time with the conventional fertilisers, 
without loss of nitrogen. Generally used in ornamental garden, kitchen garden, 
greenhouse and fruitgarden. Viano seaweedlime from Coccolites is composed 
out of microscopically small organisms with a calcium structure. They were 
sedimented on the ocean sea bottom milion years ago. 

Rate: 100-150g/m²

Natürlicher Kalk fossilen Ursprungs (Coccolithen). Diese 
Kalkart mit besonders milder Wirkung ist reich an Spurenelementen und sorgt 
für eine Entsäuerung des Bodens. Er wird aus Kalkrinnen gewonnen, die 
entstanden sind, als sich der Ozean vor Millionen von Jahren zurückzogund 
Coccolithen auf dem Boden absetzte (Coccolithen sind mikroskopisch kleine 
Organismen mit einem Kalkskelett). Diese Kalkart wird allgemein im Garten 
und im professionellen Anbau eingesetzt, um eine Entsäuerung des Bodens 
zu erzielen und den Kalziumgehalt zu steigern. Kalzium (Ca) sorgt für eine 
Stärkung der Pflanzen. Diese Kalkart kann in Verbindung mit den gängigen 
NPKn verwendet werden, ohne dass Stickstoff verloren geht. Dieser Kalk 
kannganzjährig verwendet und in den Boden eingearbeitet oder auf bestehende 
Pflanzen gegeben werden. 

Dosierung: 100-150g/m²

Chalk (lime):
calcium carbonate (coccolites) - powder.

Kalk:
Kalk (Calciumcarbonat) - Pulver.

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

VIZEE25 25Kg bag - Sack

Seaweedlime from Coccolites – Powder
Meeresalgenkalk von Coccolieten – Pulver

Natürlicher Kalk fossilen Ursprungs (Coccolithen). Diese 
Kalkart mit besonders milder Wirkung ist reich an Spurenelementen und sorgt 

Restaurant Charcoal
Restaurant-Holzkohle 

Cocogrill
Coccogrill-Kokos 

Firsesticks
Anzünder
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Barbeque products /
Grill-Produkte 

Restaurant Charcoal
Restaurant-Holzkohle 
Superior qualtiy charcoal, extra big caliber that burns longer. Purified charcoal 
mixture NBN A norm. Extra strong packaging and paletbox. Environmentally 
friendly, can be used inside and outside. 

Qualitativ hochwertige reine Holzkohle mit extra großen Stücken für eine lange 
Glühdauer. Gereinigte Holzkohlemischung, die die NBNA-Norm erfüllt. In einer 
stabilen Verpackung. Aufgrund der „sauberen“ (rückstandslosen) Verbrennung 
ist diese Holzkohle besonders umweltfreundlich und kann sie im Innen- und 
Außenbereich verwendet werden. 

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

VIREST10 10Kg bag - Sack

Cocogrill
Coccogrill-Kokos 
Natural product from pressed cocoshells, burns 3 times longer than usual 
charcoal. Constant temperature for a better taste, minimum smoke release and 
superior quality. For inside and outside barbeque. 

Natürliches Produkt aus gepressten Kokosschalen. Brennt dreimal länger als 
gängige Holzkohle. Viano Cocogrill glüht mit konstanter Temperatur für ein 
besseres Grillergebnis. Produkt mit sehr geringer Rauchentwicklung, sodass es 
im Innen- und Außenbereich angewendet werden kann. Viano Cocogrill sorgt 
für einen hervorragenden Geschmack. 

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

VICOG0560 5Kg bag - Sack

Firsesticks
Anzünder
CO2- neutral sticks, based on vegetable oils, odour free & non- toxic. 
Burning time: +/- 10 minutes. Meets the European standard EN1860-3 2003. 

Natürliche Anzünder auf Pflanzenölbasis. Keine (unangenehmen) Gerüche 
und ungiftig. Viano Anzünder brennen mehrere Minuten und werden unter der 
Europäischen Norm EN 1860 3 2003 hergestellt. 

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

VIAANM72D
72st/p – 72pc/p bag - Sack

VIAANM72
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Guaranteed composition /
Garantierte Zusammensetzung 
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Lawn Fertiliser + Lime / Rasen Dünger + Kalk 0 3 106 48 90

Lawn Booster / Rasen Booster 12 4,8 2,2 5 3 3 3 32 0,7

Lawn Fertiliser /Rasen Dünger 9 3,6 2 3,4 3 3 3 30

MO Bacter 5 3,5 1,5 5 20 3 25 106

MO Nutrition 5 3,5 1,5 5 20 3 25

Autumn Treatment / Herbstbehandlung 6 3 3 6 16 2 25 0,7

Recovery 8 3,2 2 2,8 6 13 3 25 0,7

Mulching & Robot 7 2 2 3 3 6 3 105 0,7

Bio Univ. Plant Food 6-7-8 / 
Allround–Dünger 6-7-8 6 6 7 8 40  

Organic Plant Food /  
Organisches Pflanzendünger 6 6 5 10 4 40

All Round Vegetal Based Plant Food / Allround 
Pflanzennahrung auf pflanzlicher Basis 4 4 4 2 50

Bio Fertiliser / Bio Dünger 6 6 3 12 35

Soilcovering Plant Food /  
Blattgewächsen und Bodendecker 7 3 1 3 5 8 3 35

Topiary Plant Food / Buchsbaum 0,75g 5 2 1 2 6 13 4 25

Topiary Plant Food / Buchsbaum 7 3 1 3 5 8 3 35

Grape Food / Traubendünger 6 6 5 10 4 25

Haagplanten / Plantes pour Haies 7 3 1 3 5 8 3 35

Hortensia Plant Food / Hortensiendünger 5 2 1 2 6 13 4 25

Kitchen Plant Food / Gemüsegarten Dünger 6 6 5 10 4 40

Small Fruit Fertiliser /  
Erdbeeren und Kleinfrüchten 6 2,5 1,5 2 5 9 3 25

Small Fruit Fertiliser /  
Erdbeeren und Kleinfrüchten 6 2,5 1,5 2 5 9 3 25

Herbs & Vegetables / Kräuter & Gemüse 
750g 5 2 1 2 6 13 4 25

Lavender Food / Dünger für Lavendel 6 6 5 10 4 25

Citrus, Olive and Figue Food / 
Zitruspflanzen, Oliven & Feige Dünger 6 6 5 10 4 25

Potato Food/ Kartoffelndünger 3 3 6 12 3 25

Universal Bio Fertiliser / Bio Universal Dünger 6 6 7 8 40

Leguma 5 2 1 2 6 13 4 25

Mediterranean Plants / 
Mediterranen Pflanzen 7 3 4 3 12 3 35

Rododendron / Rhododendron 5 2,2 1,2 1,6 6 9 3 25

Rose Food / Rosendünger  
750g and/und 10Kg 6 2,5 1,5 2 6 9 3 25

Rose Food / Rosendünger  
4Kg and/und 1,5Kg 6 2,5 1,5 2 6 9 3 25

Borders & Flowers / Rabatten und Blumen 6 3 3 6 16 2 45

Taxus & Conifers / Eiben und Koniferen 5 2 1 2 6 13 4 25

Terrace Plant Food /  
Dünger für Terrassenpflanzen 7 2,8 2 2,2 6 12 4 25

Tomato & Greenhouse Plant Food / 
Tomaten und Gewächshaus 750g 6 6 3 10 25

Tomato & Greenhouse Plant Food / 
Tomaten und Gewächshaus 1,75Kg 6 6 5 10 4 40

Seaweedlime from Coccolites – Granules / 
Meeresalgenkalk von Coccolieten 0 48 90

Cow Manure / Rinderdung 0 50

Granulated Lime with Magnesium /
Kalkdünger 0 3 50 90

Seaweedlime from Coccolites – Powder / 
Meeresalgenkalk von Coccolieten – Pulver 0 54 90

Blood Meal / Blutmehl 13 13

Bone Meal / Knochenmehl 6 6 16

Hoof & Hornmeal / Hornmehl 13 13

Vinasse 38
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Order Quantity / 
Auftragsquantität

Lawnfertilisers / Rasendünger
Packaging - Verpackung Number/palet - Stück/Palette Number/display - Stück/Display Number/outer - Stück/Karton

4Kg 120 51 6

10Kg 66 - -

15Kg 66 - -

20Kg 39 - -

Gardenfertilisers / Gartendünger

Packaging - Verpackung Number/palet - Stück/Palette Number/display - Stück/Display Number/outer - Stück/Karton

750g 384 - 16

1,75Kg 160 84 8

3,5Kg 120 54 5

4Kg 120 54 5

5Kg 80 - -

10Kg 66 - -

15Kg 48 - -

20Kg (*) 39 - -

(*) 20Kg 6+7+8 and/und Leguma: 45 

Granulated lime / Kalk Granulat

Packaging - Verpackung Number/palet - Stück/Palette Number/display - Stück/Display Number/outer - Stück/Karton

3,5Kg 120 54 5

5Kg 120 54 5

10Kg 40 - -

20Kg 60 - -

25Kg (*) 42 - -

(*) 25Kg Powder / Pulver: 40 

Varia

Packaging - Verpackung Number/palet - Stück/Palette Number/display - Stück/Display Number/outer - Stück/Karton

Charcoal / Holzkohle 10Kg 40 - -

Coc(c)ogrill 5Kg 60 - -

Firestick / Anzünder 384 - 12
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Notes / Notas
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Professional Range
Professionelle Sortiment
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Different crumb sizes

As a result from our continuous innovation process, Viano 
has the ability to offer their products in 2 different crumb 
sizes:

Viano MicroCrumb (MC)
Viano MC is a small crumb (0,7mm - 2,1mm) with an 
optimized particle density. This mini crumb guarantees an even 
spreading and a rapid dissolving after application. Viano MC 
is dustproof, is easy to spread and ensures a superior result.

Each crumb contains the full NPK- menu of the formulation 
and is available in numerous organic and organo- mineral 
formulations. Viano MicroCrumb is offered for fertilisers with 
applications to golf courses, sports fields, football fields, 
amenity, landscaping and preparation of non- fertilised 
growing composts.

Advantages of MicroCrumb:
 - Due to dustpoor granules a cleaner application is possible
 - Crumbs fall deep into the lawn, quicker and better result
 - Available in both organic or organo- mineral NPK menu
 -  Each crumb contains all necessary nutrients for a good 

development
 -  More equal distribution while spreading

Viano RegularCrumb (RC)
This crumbsize (2,1mm - 3,5mm) is more common used for 
horticultural and agricultural application, commercial growing, 
landscaping, nursery, in gardencenters and DIY shops,…
It is less expensive than MicroCrumbs but is still of an exeptional 
high quality. Offered in a wide range of organic or organo- 
mineral formulations.

Verschiedene körnungen 

Dank des fortwährenden Innovationsprozesses ist es Viano 
möglich, die Produkte in 2 verschiedenen Körnungen 
anzubieten:
 
Viano MicroCrumb (MC)
Diese kleine Körnung (0,7mm - 2,1mm) mit der sehr hohen 
Dichte (spezifisches Gewicht) sorgt für ein perfektes Streubild. 
Viano MicroCrumb löst sich schnell auf und gibt schnell 
seine Nährstoffe ab. Jedes Korn enthält darüber hinaus 
sämtliche Nährstoffe (NPK), die die betreffenden Pflanzen 
benötigen, und ist in zahlreichen organischen und organisch-
mineralischen Rezepturen erhältlich. Viano MicroCrumb 
wird vor allem auf Golfplätzen, Fußball- und Sportplätzen, 
Cricketfeldern, Gartenanlagen und für düngemittelfreie 
Blumenerde eingesetzt. 

Vorteile von Viano MicroCrumb:
 - Die staubarmen Körner ermöglichen eine saubere 

Anwendung.
 - Die kleinen Körner fallen tief in den Rasen und sorgen für 

ein schnelleres und besseres Ergebnis.
 - Sämtliche Nährstoffe (NPK) in organischer oder organisch-

mineralischer Form.
 - In jedem Korn stecken sämtliche Nährstoffe (NPK), die die 

Pflanzen für eine optimale Entwicklung benötigen.
 - Sorgt für eine gleichmäßigere Verteilung beim Düngen.

Viano RegularCrumb (RC)
Eine normale Körnung (2,1mm - 3,5mm), die im Landschafts- 
und Gartenbau, in der biologischen und der kommerziellen 
Landwirtschaft (Blumen-, Gemüse- und Obstanbau), in 
Baumschulen und auf dem Verbrauchermarkt (Gartenzentren) 
angewandt wird. Dieser Dünger ist staubarm und günstiger als 
Viano MicroCrumb. Erhältlich in zahlreichen organischen und 
organisch-mineralischen Rezepturen.

MicroCrumb RegularCrumb

TurfProf Greenboost 16-3-8 (+2MgO + 1Fe + Bacteria / Bakterien)

TurfProf Fairway 9-3-5 (+3MgO)

TurfProf Start 18-3-3
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Viano TurfProf is a specially developped range of organic 
and organo- mineral fertilisers for professional use. This 
premium quality organic and organo- mineral range is 
extremely sustainable and respects the environment. Viano 
TurfProf products release their nutrients gradually over a 
period of 2-3 months, depending on their composition, 
ingredients and chemical analysis. Turfprof Professional 
solutions for treatment on golf courses, football pitches, 
sport fields, cricket fields and amenity.

Die TurfProf-Dünger von Viano sind ein eigens für 
die professionelle Nutzung entwickeltes Sortiment an 
organischen und organisch-mineralischen Düngemitteln. 
Diese qualitativ erstklassigen organischen und organisch-
mineralischen Düngerprodukte sind besonders nachhaltig 
und umweltfreundlich. Die TurfProf-Produkte von Viano 
setzen ihre Nährstoffe je nach Zusammensetzung, 
Inhaltsstoffen und chemischer Analyse schrittweise über 
einen Zeitraum von 2 bis 3 Monaten frei. TurfProf – 
Professionelle Produkte zur Anwendung auf Golf-, Fußball-, 
Sport- und Cricketplätzen und anderen Freizeitanlagen.

TurfProf Greenboost 16-3-8 (+2MgO + 1Fe + Bacteria / Bakterien)

Specially developped for golf courses, cricket- and footballfields and green 
area. The specific and unique composition guarantees a long working period 
up to 3 months, green vivid colours due to the presence of iron, in combination 
with magnesium. TurfProf GREENBOOST is an organo- mineral fertiliser with 
immediat action which releases the nutrients gradually. This formulation gives 
a better resistance to drought and intens accessing of the treated play- area. 
Enriched with useful bacteria who decompose the organic waste (thatch) into 
lawn feed. Viano Turfprof Green Boost is only after construction (as maintenance 
fertiliser) applicable. 

Rate: 3-5Kg/100m²

Organisch-mineralischer Spezialdünger zur Düngung von Golfplätzen, 
Grünzonen, Fußball- und Sportplätzen. Dank der sehr speziellen, aber 
ausgewogenen Zusammensetzung garantiert dieser Dünger einen sehr schnellen 
Start, eine lang anhaltende Wirkung, tiefgrüne und lebendige Farben und 
einen aktiven Zeitraum von 3 Monaten. Die Anreicherung mit Magnesium und 
Eisen führen hinsichtlich der Farbe zu beispiellosen Ergebnissen. Die in dieser 
Rezeptur enthaltenen Nährstoffe werden graduell abgegeben, wodurch ein 
gleichmäßiges Wachstum erzielt wird. TurfProf Green Boost erhöht die Resistenz 
gegen Trockenheit und die behandelten Flächen werden widerstandfähiger und 
sind bei intensivem Betreten weniger anfällig. Die nützlichen Bakterien (Bacillus 
sp.), mit denen dieser Dünger angereichert wurde, sorgen für eine schnelle 
Umsetzung von Filz hin zu einer hilfreichen Nährstoffversorgung des Rasens. 

Dosierung: 3-5Kg/100m²

Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

PFTGR25 RC 25Kg EP 36

PFTGRMC25 MC 25Kg EP 36

 NPK 16-3-8(+2MgO) with iron (1% Fe) 
and 106 CFU/g bacteria (Bacillus sp.)

NPK 16+3+8(+2MgO) mit Eisen (1% Fe) 
und mit 106 Sporen/G Bakterien (Bacillus sp.)

RC/MC

TurfProf Fairway 9-3-5 (+3MgO)

A well balanced organo- mineral fertiliser for preseeding but easely to apply 
for the maintenance fertilisation on golf courses, football fields and sport fields. 
This formulation, with a high content in fast acting nitrogen and partially organic 
slow working nitrogen can also be applied after sowing to establish a good 
‘start’ of the lawn. Works up to 3 months and guarantees a continuous balanced 
growth. This formula contains fast and slow working components. 

Rate: 2-3kg/100m²

Eine spezielle Rezeptur für die Düngung von Fairways, Roughs, Semi-
Roughs und Tees. Dieser organisch-mineralische Dünger ist mit Magnesium 
angereichert, um eine tiefgrüne Farbe zu erhalten. Die hohe Konzentration 
des vorhandenen Stickstoffs gewährleistet einen schnellen Start mit einer lang 
anhaltenden Wirkung infolge des teilweise organischen Ursprungs. Dadurch 
hat die Rezeptur eine bis zu 3 Monate lange Wirkung. TurfProf Fairway 
verbessert die Bodenstruktur und optimiert das Bio-Bodenleben (Bakterien), was 
ein gleichmäßiges Wachstum und eine gleichmäßige Entwicklung des Rasens 
zur Folge hat. 

Dosierung: 2-3kg/100m²

Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

PFTFA25 RC 25Kg EP 36

NPK 9-3-5 (+3MgO) NPK 9-3-5 (+3MgO)

RC

TurfProf Start 18-3-3

A well ballanced organo-mineral fertiliser, specially composed for preseeding. 
Ideal for the fertilisation on golf courses, football fields. This formulation, with 
a high content in fast acting nitrogen and partially organic slow working 
nitrogen can also be applied after sowing to establish a good 'start' of the 
lawn. Works up to 2 months and guarantees a continuous growth. This formula 
contains fast and slow working components. Accelerate growth after colder 
(winter) period.

Rate: 2-3kg/100m²

TurfProf START ist ein ausgewogen zusammengesetzter organisch-mineralischer 
Dünger und eignet sich bestens für die Anwendung als „Preseeder“ (Einwirkung 
vor der Aussaat). Zudem kommt dieser Dünger auf Golf-, Fußball- und 
Sportplätzen zum Einsatz. Diese Rezeptur mit einer hohen Konzentration an 
schnell wirksamem Stickstoff (schnelle Mineralisierung) gewährleistet einen 
einwandfreien Beginn des Graswachstums. Andererseits sorgt der Anteil an 
langsamer wirksamem organischem Stickstoff für eine nachhaltige Wirkung. 
TurfProf START hat eine 2-monnatige Wirkung und sorgt für ein kontinuierliches 
Wachstum. Ein idealer Dünger für Böden mit einer leichten Bodenstruktur 
(Sandböden). 

Dosierung: 2-3kg/100m²

Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

PFTST25 RC 25Kg EP 36

PFTSTMC25 MC 25Kg EP 36

NPK 18-3-3 NPK 18-3-3

RC/MC

Viano TurfProf Range / Sortiment 37



Viano TurfProf Range / Sortiment

TurfProf Autumn 5-5-20 (+3MgO)

Organic based fertiliser for application in colder periods (autumn). Contains 
extra magnesium for green colours through autumn and wintertime. Contanis 
a high concentration in potassium to fortify turf during winter. Can be used 
at the end of the season, together with mechanical care. Less risk of leaching. 
Application of this fertiliser results in a stronger turf (less sensible to sickness, 
plagues, diseases and bad weather conditions) with better condition for next 
spring. When using high concentrations of this fertiliser it has a indirect moss 
inhibiting effect. This formula works up to 3 months. 

Rate: 3-5Kg/100m²

Organisch-mineralischer Dünger zur Anwendung in kälteren Perioden (Herbst 
und Winter). Diese Rezeptur enthält zusätzliches Magnesium für intensive 
Farben im Herbst. Dank des hohen Kaliumgehalts sind die behandelten Flächen 
widerstandfähiger und weniger anfällig für Krankheiten, Befall und schlechte 
Witterungsbedingungen. Der ideale „Abhärter“. Andererseits kann diese 
Rezeptur neben einem Kaliumdünger auch als indirektes Mittel gegen die 
Moosbildung eingesetzt werden. Dazu muss eine sorgfältig ermittelte Dosierung 
verabreicht werden. Die Anwendung von TurfProf Autumn sorgt für eine stärkere 
Rasenfläche nach der Winterperiode. Wird gelegentlich auch als „Preseed“-
Dünger bei der Aussaat eingesetzt. Bis zu 3 Monate anthaltende Wirkung. 

Dosierung: 3-5Kg/100m²

Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

PFTAU25 RC 25Kg EP 36

PFTAUMC25 MC 25Kg EP 36

NPK 5-5-20 (+3MgO) NPK 5-5-20 (+3MgO)

RC/MC

TurfProf Potash 0-0-32

TurfProf POTASH is an organic based fertiliser with a very high content of 
potassium (kalium (K)). Ideal to apply in spring or autumn on poor sand- based 
pitches and soils as maintenance fertiliser. With a gradual release of the 
nutrients this fertiliser increases the resistance against drought and intensive 
acces of the treated area. Works up to 2 months. Can be used in combination 
with all other Viano TurfProf range products. 

Rate: 4-5Kg/100m²

TurfProf Potassche ist eine organisch-mineralische Rezeptur mit einem sehr hohen 
Gehalt an Kalium (-pottasche) und als MicroCrumb erhältlich. Das Produkt 
kann im Herbst und in kälteren Perioden als zusätzliche K-Düngung einfach 
angewendet werden. Ideal zur zusätzlichen Düngung von sandigen Böden. 
Die Nährstoffe in diesem MicroCrumb-Granulat werden graduell abgegeben, 
sodass es (bei korrekter Dosierung) nicht zu einer Verbrennung kommt. TurfProf 
Potassche erhöht die Widerstandfähigkeit der behandelten Flächen gegen 
Trockenheit, Befall, Krankheiten und einintensives Betretens. 

Dosierung: 4-5Kg/100m²

Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

PFTPOMC25 25Kg EP 36

NPK 0-0-32 NPK 0-0-32

MC

RC

TurfProf Recovery 8-6-13 (+3MgO) + Humifirst

Well balanced organic fertiliser with a unique composition. Ideal for fertiliseation 
after scarification or to apply as preseeder. The presence of magnesium 
guarantees green vivid colours. This product contains Humufirst, a mixture of 
humic acids and fulvo- components to optimise root formation and the strong 
inrooting of the seeds. Can also be applied in combination with vertidraining. 
Works up to 100 days. 

Rate: 3Kg/100m²

TurfProf Recovery ist ein sehr spezieller, ausgewogener Dünger mit organisch-
mineralischer Basis. Die Anreicherung mit Magnesium führt einerseits zu 
tiefgrünen, lebendigen Farben. Andererseits sorgt die Anreicherung mit 
Humifirst, einer Mischung aus Humussäuren und Fulvo-Bestandteilen für eine 
optimierte Nährstoffaufnahme durch die Pflanzenwurzeln. Dadurch verbessert 
sich der Ernährungszustand und wird der Wirkungsgrad der Düngemittel(-
gaben) höher. Eine optimale Wurzelbildung, eine einwandfreie Einwurzelung 
und eine optimale Entwicklung der Pflanze sind das Ergebnis. Dieser Dünger 
kann auch in Kombination mit Vertidrain-Arbeiten eingesetzt werden. Hat eine 
bis zu 100 Tage lange Wirkung. 

Dosierung: 3Kg/100m²

Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

PFTREC25 25Kg EP 36

NPK 8-6-13 (+3MgO) + Humifirst NPK 8-6-13 (+3MgO) + Humifirst

RC
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MixProf 1 7-3-8

MixProf 2 7-5-8 (+3MgO)

MixProf 3 10-3-15 (+2MgO)Potash

Potash
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MixProf Range / Sortiment

Viano MixProf fertiliser is a specia lly developped range of 
organic and organo- mineral fertilisers for professional use. 
This premium quality organic and organo- mineral range is 
extremely sustainable and respects the environment. Viano 
TurfProf products release their nutrients gradually over a 
period of 2-3 months, depending on their composition, 
ingredients and chemical analysis. Mixprof Professional 
solutions for fertilisation of vegetable-, fruit- & greenhouse 
crops, tree farms, organic farming and landscaping.

Die MixProf-Dünger von Viano sind ein eigens für 
die professionelle Nutzung entwickeltes Sortiment an 
organischen und organisch-mineralischen Düngemitteln. 
Diese qualitativ erstklassigen organischen und organisch-
mineralischen Düngerprodukte sind besonders nachhaltig 
und umweltfreundlich. Die TurfProf-Produkte von Viano 
setzen ihre Nährstoffe je nach Zusammensetzung, 
Inhaltsstoffen und chemischer Analyse schrittweise über 
einen Zeitraum von 2 bis 3 Monaten frei. MixProf – 
Professionelle Produkte zur Düngung im Gemüse-, Obst- 
& Gewächshausanbau, in Baumschulen, im ökologischen 
Anbau und Landschaftsbau.

MixProf 1 7-3-8

An organo- mineral, all- round fertiliser which is generally applied in different 
crops. This well balanced formula releases the nutrients gradually and works 
soft and long (up to 100 days). Due to the organic composition of this fertiliser 
it optimises the soil condition and regenerates microlife in the soil. To apply in 
greenhouses, nurseries (tree farms), vegetable- and ornamental crops. 

Rate: 5-15Kg/100m²

Dieser organisch-mineralische Dünger wird im Allgemeinen in sehr 
unterschiedlichen Anbaubereichen verwendet. Die ausgewogene Rezeptur gibt 
ihre Nährstoffe nach und nach über einen Zeitraum von 100 Tagen ab. Dadurch 
kommt es weder zu einer Auswaschung noch zu einer Verbrennung. Dank des 
organischen Ursprungs trägt diese Rezeptur zu einer besseren Bodenstruktur 
und einem aktiveren Bodenleben bei. Kann in Treibhäusern, Baumschulen, im 
Gemüseanbau und Zierpflanzenanbau eingesetzt werden.

Dosierung: 5-15Kg/100m²

Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

PFM125 25Kg EP 36

NPK 7-3-8 NPK 7-3-8

RC

MixProf 2 7-5-8 (+3MgO)

An organo- mineral fertiliser that is soft acting towards all types of plants and 
crops. Due to the presence of extra magneisum, this organic based fertilisers 
is extremely suitable for the maintenance of lawns and ornamental crops. 
With extra magnesium for bright and vivid green colouring. Viano MixProf 2 
optimises the soil condition (humus content) and regenerate the microlife in the 
soil. Ideal fertiliser to apply on potassium poor soils. Works up to 3 months. 

Rate: 5-15Kg/100m²

Ein organisch-mineralischer Dünger für die allgemeine Anwendung in sehr 
unterschiedlichen Anbaubereichen. MixProf 2 hat eine ausgewogene Rezeptur 
und ist für intensive Farben mit zusätzlichem Magnesium angereichert. Die 
Nährstoffe werden nach und nach abgegeben, wodurch dieser Dünger eine 
milde, langanhaltende Wirkung (3 Monate) hat, keine Auswaschung und keine 
Verbrennung hervorruft. Dank der organischen Zusammensetzung trägt diese 
Rezeptur zu einer besseren Bodenstruktur und einem aktiveren Bio-Bodenleben 
bei. Kann in Treibhäusern, im Freien, im Freiland und in Containern eingesetzt 
werden. Anwendbar im Gemüseanbau, Blumenanbau und zur Rasendüngung. 

Dosierung: 5-15Kg/100m²

Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

PFM225 25Kg EP 36

NPK 7-5-8 (+3MgO) NPK 7-5-8 (+3MgO)

RC

MixProf 3 10-3-15 (+2MgO)

Organo- mineral fertiliser that guarantees a quick start and long action. Due to 
the very specific composition of this formula, MixProf 3 is the ideal fertiliser to 
decrease the nitrate problem in leafvegetables (lettuce). It assures a maximum 
harvest and more stength to the plants, less damage when harvesting and an 
overall better quality of fruits and vegetables (K- concentration). Works up to 
3 months.

Rate: 5-10Kg/100m²

Viano MixProf 3 ist ein organisch-mineralischer Dünger, der dank der 
einzigartigen Zusammensetzung einen schnellen Start garantiert und 
gleichzeitig für eine Verringerung des Nitratproblems in Blattgemüse 
(Salatsorten) sorgt. Dieser Dünger garantiert eine maximale Ernte und sorgt für 
robustere, gesündere Pflanzen, weniger Beschädigungenwährend der Ernte und 
eine allgemein bessere Pflanzenqualität. Bis zu 3 Monate lange Wirkung. 

Dosierung: 5-10Kg/100m²

Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

PFM325 25Kg EP 36

NPK 10-3-15 (+2MgO) NPK 10-3-15 (+2MgO)

RC
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MixProf Range / Sortiment

MixProf 5 7-3-11 (+3MgO)

An organo- mineral fertiliser that is soft acting towards all types of plants and 
crops. Due to the presence of extra potassium, this organic based fertilisers is 
extremely suitable for the maintenance of fruitforming, ornamental and flowering 
crops. With extra magnesium for bright and vivid colouring. Viano MixProf 5 
optimizes the soil condition (humus content) and regenerates the microlife in the 
soil. Ideal fertiliser to apply on potassium poor soils. Works up to 3 months. This 
fertiliser can also be applied in container crops and on sandy soils.

Rate: 5-15Kg/100m²

Ein organisch-mineralischer Dünger für die allgemeine Anwendung in sehr 
unterschiedlichen Anbaubereichen. MixProf 5 hat eine ausgewogene Rezeptur 
und ist für intensive Farben mit zusätzlichem Magnesium angereichert. Die 
Nährstoffe werden nach und nach abgegeben, wodurch dieser Dünger eine 
milde, langanhaltende Wirkung (3 Monate) hat,keine Auswaschung und keine 
Verbrennung hervorruft. Dank der organischen Zusammensetzung trägt diese 
Rezeptur zu einer besseren Bodenstruktur und einem aktiveren Bio-Bodenleben 
bei. Kann in Treibhäusern, im Freien, im Freiland und in Containern eingesetzt 
werden. Anwendbar im Gemüseanbau,Ziergarten, Obstkulturen, Blumenanbau, 
Baumschulen und zur Rasendüngung. 

Dosierung: 5-15Kg/100m²

RC

NPK 7-3-11 (+3MgO) NPK 7-3-11 (+3MgO)

Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

PFM525 25Kg EP 36

MixProf 4 10-3-9

A special organo- mineral fertilsier for the fertilisation in tree farms (nurseries). 
Ideal for evergreen and flowering shrubs and trees in full ground or container. 
This fertiliser is mainly applied in crops with a high nitrogen necessity. Works 
up to 3 months and guarantees strong plants. Ideal for roses, topiary,… Can be 
applied in full ground or container crops. 

Rate: 5-15Kg/100m²

Viano MixProf 4 ist ein organisch-mineralischer Dünger, der eigens für die 
Düngung von Holzgewächsen (Baumschulen) zusammengesetzt ist. Ideal für 
immergrüne Ziersträucher, blühende Sträucher und Stauden. Dieser Dünger 
kann im Freiland oder im Containeranbau eingesetzt werden und wird zur 
Düngung von Pflanzen mit einem hohen Stickstoffbedarfverwendet. Bis zu 3 
Monate lange Wirkung. Ideal für Rosen und Formbäume/-sträucher, da dieser 
Dünger ein schnelles Wachstum von robusten Pflanzen garantiert. 

Dosierung: 5-15Kg/100m²

NPK 10-3-9 NPK 10-3-9

RC

Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

PFM425 25Kg EP 36

NPK 6-4-6 (+2MgO) pH� NPK 6-4-6 (+2MgO) pH�

MixProf 6 6-4-6(+2) pH Minus

Viano MixProf 6 is an organic based acid working fertiliser in crumbs. Enriched 
with magnesium for bright colors. Due to the presence of extra magnesium, this 
soft & ACID WORKING fertiliser ensures abondant flowering and an extended 
preservation of the flowers … Works up to 3 months. Can be applied on soils 
with to high calcium (Ca)concentrations were it will lower the pH.
Specially recommanded for Hyrdangea, Rhododendron, Skimmia, Azalea, 
Calluna and Erica. 

Rate: 50-100g/m²

Der Viano MixProf 6 Viano ist ein organisch-mineralischer Dünger in 
Granulatform. Dieser ist mit Magnesium für intensive Farben und mit 
zusätzlichem Kalium für eine erhöhte Blütenbildung und eine längere Haltbarkeit 
der Blumen angereichert. Dieser milde und Sauerende Dünger wirkt bis zu 3 
Monate lang und kann auch auf Böden mit einem zu hohen Kalziumgehalt 
(Kalk) eingesetzt werden, wodurch der pH-Wert gesenkt wird. Für Hydrangea, 
Rhododendron, Azalee, Pieris, Calluna und Erica.

Dosierung : 50-100g/m²

RC

Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

PFM625 25Kg EP 36

MixProf BIO 1 9-3-3

MixProf BIO 2 6-5-10 (+4MgO)

MixProf FOS 5-25-0 
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MixProf BIO 1 9-3-3

This natural fertiliser, authorized for organic farming releases its nutrients 
gradually. This product does not leach or burn crops. Works up to 3 months but 
ensures a quick start due to the presence of a high concentration in nitrogen. 
Suitable for the application to lawns, golf courses and footbal fields (construction 
and maintenance).On soils with high P- concentration, this formula guarantees 
excellent results. Does not leach out and does not burn the plant roots. 

Rate: 5-15Kg/100m²

Dieser (natürliche) organische Dünger ist für den Einsatz 
im biologischen Land- und Gartenbau zugelassen. Diese Rezeptur hat eine 
bis zu 3-monatige milde Wirkung und wird für (Laub-) Gewächse mit hohem 
Stickstoffbedarf und zur Düngung von Rasenflächen (als Vorbereitung auf die 
Aussaat oder zur Pflege nach der Anlage) eingesetzt. Dank der einzigartigen 
Zusammensetzung kommt es bei diesem Dünger weder zu einer Auswaschung 
noch zu einer Verbrennung. Die Anwendung bei Böden mit einer zu hohen 
Phosphorkonzentration hat zu sehr guten Ergebnissen geführt. MixProf BIO1 
ist der ideale MC-Dünger, um ungedüngte Böden mit den nötigen Nährstoffen 
zu versorgen. 

Dosierung: 5-15Kg/100m²

NPK 9-3-3 NPK 9-3-3

Dieser (natürliche) organische Dünger ist für den Einsatz 
im biologischen Land- und Gartenbau zugelassen. Diese Rezeptur hat eine 

RC

Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

PFMB125 25Kg EP 36

NPK 6-5-10 (+4MgO) NPK 6-5-10 (+4MgO)

MixProf BIO 2 6-5-10 (+4MgO)

This 100% organic fertiliser with general application in different crops is the 
ideal formula for fertilisation in flower and root vegetable crops. Evenso to 
apply as a preseeder during the construction of lawns. This well balanced 
fertiliser with specific composition is generally appllied. it limits the sensitivity 
of fruits, flowers and (tuberous) plants/crops when picking (harvesting). At the 
very same time this potassium rich product extend the shelf life after harvesting 
and guarantees vivid green colouring of the leaves. Ideal for preparation of non 
pre-fertilised soils. Works up to 3 months. 

Rate: 5-15Kg/100m²

Dieser 100% natürliche, organische Dünger wird im 
Allgemeinen in sehr unterschiedlichen Anbaubereichen angewendet 
(Blumenanbau, Gemüseanbau, Obstbau, Rasenpflege). Es ist ein ideales 
Produkt zur Düngung von Blumenkulturen und Wurzelgemüse (Radieschen, 
Rote Bete, Karotte usw.). MixProf BIO 2 verringert die Empfindlichkeit von 
Früchten, Blumen und Knollengewächsen während der Ernte und verlängert 
die Lebensdauer nach der Ernte. Der hohe Kaliumgehalt sorgt dabei für 
eine erhöhte Knospenbildung, eine robustere (abgehärtete) Pflanze und 
schmackhafte Früchte. Mit zusätzlichem Magnesium für intensive Farben. Ideal 
zur Vorbereitung ungedüngter Blumen-/Pflanzerde.

Dosierung: 5-15Kg/100m²

Dieser 100% natürliche, organische Dünger wird im 

RC

Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

PFMB225 25Kg EP 36

MixProf Range / Sortiment

NPK 5-25-0 NPK 5-25-0

MixProf FOS 5-25-0 

Viano MixProf FOS is een samengestelde NP meststof in kruimel, die de 
inworteling en de bloem- en vruchtvorming verbetert. Viano MixProf FOS 
5-25-0 wordt toegepast bij teelten zoals tomaat, komkommer, paprika, knol- 
en bolgewassen, aanleg van gazons (inzaai en aanleg met gazonrollen) 
en sportvelden en als fosforbron bij vollegronds- en container culturen. 
Viano MixProf Fos 5-25-0 bevat snel opneembare fosfor, voorkomt minder 
betredingsschade, en is beschikbaar gedurende meerdere maanden. RC

Rate: 4-6Kg/100m²

Viano MixProf Fos est un engrais composé NP en miettes grumeaux qui 
améliore l’enracinement ainsi que la floraison et la fructification. Viano MixProf 
FOS 5-25-0 est appliqué pour les cultures telles que la tomate, le concombre, 
le poivron, les plantes tubéreuses et bulbeuses, la création de gazons (semis et 
création avec rouleaux de gazon) et les terrains de sport et comme source de 
phosphore pour les cultures de pleine terre et en conteneur. Viano MixProf Fos 
5-25-0 contient du phosphore rapidement absorbable, prévient les dommages 
de piétinement et est disponible durant plusieurs mois. RC

Dosierung : 4-6Kg/100m²

RC

Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

PFMF025 25Kg EP 36
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MixProf Range / Sortiment

NPK 4-3-3 NPK 4-3-3

MixProf BIO 5 4-3-3

Organic soil improver enriched too NPK 4-3-3, with a very high percentage 
(+50%) of organic manner. Ideal to improve the structure of a soil. Applicable 
for the production of a lawn, a fruit garden, vegetable garden, or an ornamental 
gardenen.

Rate: 10-25Kg/100m²

Organisches Bodenverbesserungsmittel, angereichert mit NPK 
4-3-3 mit einem sehr hohen Gehalt (+50%) an organischen Substanzen. Ideal 
zur Verbesserung der Bodenstruktur. Geeignet für die Anlage von Rasenflächen, 
Obstgärten, Gemüsegärten oder Ziergärten. 

Dosierung: 10-25Kg/100m²

Organisches Bodenverbesserungsmittel, angereichert mit NPK 
4-3-3 mit einem sehr hohen Gehalt (+50%) an organischen Substanzen. Ideal 

RC

Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

PFMB525 25Kg EP 36

MixProf BIO 3 4-4-4 (+2MgO)

Authorized for organic farming. This generally applied organic fertiliser is free of 
any animal proteins and works soft and slow. This fertiliser does not leach out in 
the ground- water, does not burn plants and is safe to plant, animal and humans. 
Ideal fertiliser to use in ornamental crops and for the fertilisation of pastures. 
Because of the slow mineralisation this fertiliser works up to 4 months.

Rate: 5-15Kg/100m²

Dieser natürliche Dünger ist im biologischen Land- und 
Gartenbau zugelassen. Diese Allround-Rezeptur mit einer einzigartigen 
Zusammensetzung ist frei von tierischen Basismaterialien. Die Freisetzung 
der Nährstoffe erfolgt bei dieser Rezeptur besonders langsam. Durch diesen 
langsamen Mineralisierungsprozess wird ein gleichmäßiges, kontinuierliches 
Wachstum ohne Risiko einer Auswaschung oder Verbrennung erzielt. Viano 
MixProf BIO3 ist der ideale Dünger für den Einsatz im Zierpflanzenanbau oder 
zur Düngung von Weideland. Bis zu 4 Monate lange Wirkung.

Dosierung: 5-15Kg/100m²

NPK 4-4-4 (+2MgO) NPK 4-4-4 (+2MgO)

Dieser natürliche Dünger ist im biologischen Land- und 
Gartenbau zugelassen. Diese Allround-Rezeptur mit einer einzigartigen 

RC

Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

PFMB325 25Kg EP 36

NPK 3-6-12 (+3MgO) NPK 3-6-12 (+3MgO)

MixProf BIO 4 3-6-12 (+3MgO)

This organic based fertiliser is authorized for organic farming. Applicable on 
lawns and other crops were it guarantees strong and healthy plants due to the 
presence of extra potassium. Magnesium in this products is responsable for bright 
green colouring of the plant. The application of Viano MixProf Bio 4 makes crops 
less susceptible to diseases and plagues in colder weather periods. Works up to 3 
months. MixProf Bio 4 is applied to crops with a high potassium need (cabbage, 
tuberous plants, fruitvegetables, lawns in autumn,…).

Rate: 5-15Kg/100m²

MixProf BIO4 ist ein organischer Dünger mit langer Wirkung (bis zu 3 
Monate) und wird hauptsächlich in Anbaubereichen eingesetzt, in denen robuste Pflanzen 
wünschenswert sind. Durch das Vorhandensein von zusätzlichem Kalium in dieser Rezeptur 
ist dieser Dünger besonders fürAnbaubereiche mit einem hohen Kaliumbedarf geeignet 
(Zwiebel- und Knollengewächse, Fruchtgemüse, Rasenflächen im Herbst, Blumen usw.). 
Dieser Dünger ist für den Einsatz im biologischen Land- und Gartenbau zugelassen. Mit 
zusätzlichem Magnesium für frische Farben. Kann auch für Pflanzen verwendet werden, 
die wenig Stickstoff wünschen (Pflanzen mit langsamem Wuchs).

Dosierung: 5-15Kg/100m²

MixProf BIO4 ist ein organischer Dünger mit langer Wirkung (bis zu 3 
Monate) und wird hauptsächlich in Anbaubereichen eingesetzt, in denen robuste Pflanzen 

RC

Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

PFMB425 25Kg EP 36

MixProf Fertisoil 3-2-3 (+ Trichoderma + Bacteria / Bakterien)

Vinasse

MixProf BIO 6 7-4-7(2MgO)
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MixProf Range / Sortiment

MixProf Fertisoil 3-2-3 (+ Trichoderma + Bacteria / Bakterien)

MixProf Fertisoil is an organic based soil improver, indispensable to make a ‘rich’ 
and ‘vivid’ soil. It increases organic matter concentration in the soil and establish 
a faster root formation. Optimises the air- water balance in the soil. Applicalbe in 
soils with poor or non- existing soil life, soils with poor water retention capacity, 
sterilised soils or steamed soils. MixProf Fertisoil is ideal to apply during planting 
activities. It guarantees a faster ‘establishment’ and a better root development of 
the plants which leads to a quicker ‘start’.

Rate: 10-20Kg/100m²

MixProf Fertisoil ist ein organisches Bodenverbesserungsmittel, das 
für die Bildung eines „reichhaltigen“ Bodens mit einer gesunden Bodenfauna und –flora 
unverzichtbar ist. Dieses Bodenverbesserungsmittel sorgt für einen gesunden Boden mit einer 
guten Bodenstruktur und einer ausreichenden mikrobiellen Aktivität. Viano MixProf Fertisoil 
wird angewendet, um eine bessere Wurzelbildung und eine optimierte Wasser/Luft-Balance 
im Boden zu erzielen. Es kommt bei Böden mit wenig oder nicht vorhandenem Bodenleben, 
dekontaminiertem oder gedämpftem Erdreich, zugeführtem Erdreich oder nährstoffarmen Böden 
zum Einsatz. Fertisoil ist zudem eine ideale Rezeptur für einen schnellen Start(Verwurzelung) 
beim Pflanzen von Sträuchern und Bäumen. Zugelassen im ökologischen Landbau. 

Dosierung: 10-20Kg/100m²

NPK 3-2-3 + trichodema + bacteriën (Baccillus sp.) NPK 3-2-3 + trichodema + bactéries (Baccillus sp.)

MixProf Fertisoil ist ein organisches Bodenverbesserungsmittel, das 
für die Bildung eines „reichhaltigen“ Bodens mit einer gesunden Bodenfauna und –flora 

RC

Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

PFMFE25 25Kg EP 36

Vinasse

Vinasse is a potassium (K) rich fertiliser and 100% natural. This fertiliser is 
to be applied in a wide range of crops but mainly used in crops of tuberous 
plants (onion, tulip, radish, beet, potato,…) and fruitforming crops(strawberry, 
tomato,…). Vinasse guarantees a longer preservation of fruits after harvesting. 
Vinasse in powder is mainly incorporated in the ground before starting planting 
and/or sowing activities. The product is extracted from sugerbeet or sugarcane.

Rate: 3-4Kg/100m²

Melasseextrakt ist ein einfacher Dünger, der reich an Kalium 
(Pottasche) und 100 % natürlich ist. Dieser Dünger eignet sich für vielfältige 
Anbauarten, aber wird aufgrund des hohen Kaliumgehalts bei Knollen- und 
Zwiebelgewächsen (Zwiebel, Knollenbegonie, Tulpe, Radischen, Rüben, Kartoffel 
usw.) sowie bei fruchtbildenden Pflanzen (Erdbeeren, Tomaten usw.) angewendet, 
bei denen die Verabreichung dieses Düngers die Haltbarkeit nach der Ernte 
erheblich verlängert. Melasse ist ein pulverförmiges Produkt, das meistens vor 
dem Anpflanzen in den Boden eingearbeitet wird. Das Produkt wird bei der 
Herstellung von Zucker aus Zuckerrüben und/oder Zuckerrohr gewonnen. 

Dosierung: 3-4Kg/100m²

Melasseextrakt ist ein einfacher Dünger, der reich an Kalium 
(Pottasche) und 100 % natürlich ist. Dieser Dünger eignet sich für vielfältige 

P

Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

PFVIN25 25Kg EP 36

NPK 38% K2O NPK 38% K2O

An organic fertiliser that is softly acting towards all types of plants and crops. 
Due to the presence of extra potassium, this organic based fertiliser is extremely 
suitable for the maintenance of fruitforming, ornamental and flowering crops, 
flower beds, lawns, football fields and golf courses. With extra magnesium for 
bright and vivid colouring. Viano MixProf Bio 5  optimizes the soil condition 
(humus content) and regenerate the microlife in the soil. Ideal fertiliser to apply 
on potassium poor soils. Works up to  3 months.. This fertiliser can also be 
applied in organic farming.

Rate: 100-150g/100m²

7-4-7 (+2MgO) - 35% MO – UAB

Ein organisches Dünger für die  allgemeine Anwendung  in 
sehr unterschiedlichen Anbaubereichen. MixProf Bio 6 hat eine ausgewogene 
Rezeptur und ist für  intensive Farben  mit zusätzlichem Magnesium 
angereichert. Die Nährstoffe werden nach und nach abgegeben, wodurch 
dieser Dünger eine  milde, langanhaltende Wirkung (3 Monate)  hat,  keine 
Auswaschung  und  keine Verbrennung  hervorruft. Dank der organischen 
Zusammensetzung trägt diese Rezeptur zu einer  besseren Bodenstruktur  und 
einem aktiveren Bio-Bodenleben bei. Anwendbar im Gemüseanbau,Ziergarten, 
Obstkulturen, Blumenanbau, und zur Rasendüngung. Im Biologischen 
Landwirtschaft zugelassen. 

Dosierung: 100-150g/100m²

7-4-7 (+2MgO) - 35% MO – UAB

MixProf BIO 6 7-4-7(2MgO) RC

Ein organisches Dünger für die  allgemeine Anwendung  in 
sehr unterschiedlichen Anbaubereichen. MixProf Bio 6 hat eine ausgewogene 

Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

PFMB625 25Kg EP 36
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MixProf Range / Sortiment

Bone Meal
Knochenmehl
Bonemeal is a natural NP fertilser that is authorized for use in organic farming. It 
works up to 3 months. This fertiliser is responsable for therootformation in crops. 
It is rich in organic matter and to apply in crops with tuberous or root forming 
plants. Bonemeal can easely be applied for the maintenance of (older) lawns 
were it stimulate the dense growth or in crops of tuberous plants, root vegetables 
and crops with a limited space to develop roots (plants in pots). Bonemeal is 
also a very important element/ingredient to establish a quality compost. To 
apply while planting or as a maintenance NP fertiliser during growing season.

Rate: 10-15Kg/100m²

Das Viano-Knochenmehl ist ein natürlicher NP-Dünger für den 
Einsatz in der biologischen Landwirtschaft sowie im biologischen Gartenbau. 
Knochenmehl enthält vor allem Phosphor, das für eine verbesserte Wurzelausbildung 
bei Pflanzen sorgt. Es wird auch auf (älteren) Rasenflächen eingesetzt, um einen 
geschlossenen Grasbewuchs zu erzielen. Knochenmehl hat eine bis zu 3-monatige 
Wirkung. Knollen- und Zwiebelgewächse reagieren ebenso wie Wurzelgewächse 
und Pflanzen mit einem begrenzten Wurzelvolumen (z.B. Topfpflanzen) besonders 
günstig auf eine Düngung mit Knochenmehl. Knochenmehl kann beim Anpflanzen 
oder zur zusätzlichen Düngung in einem bestehenden Pflanzenanbau verwendet 
werden. Auch bei der Erzeugung eines guten Kompostes ist Knochenmehl ein 
wichtiger Grundstoff.

Dosierung: 10-15Kg/100m²

Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

PFBEE25 25Kg EP 36

NPK 6%N, 16% P2O5 NPK 6%N, 16% P2O5

Das Viano-Knochenmehl ist ein natürlicher NP-Dünger für den 
Einsatz in der biologischen Landwirtschaft sowie im biologischen Gartenbau. 

P

Hoof & Hornmeal
Hornmehl
Horn and hoofmeal is obtained from hooves and horns and releases its nutrients 
after 4-6 weeks application. The release of nutrients is very slow for about 8-10 
months. This is a high nitrogen feed for plants that produce large amount of 
leaves. (leafvegetables, corn, slow growing nursery crops), Also applied in the 
fertilisation of cabbage, lettuce, rhubarbe, courgettes,… Application of horn-
and hoofmeal prior to transplanting will help new root development, therefor it 
is an ideal stockfertiliser or plantation fertiliserf or trees and shrubs. Also used on 
greens & lawns after overwintering, poor soils, planting activities,… 

Rate: 10-15Kg/100m²

Horn- (und Huf-)Mehl wird aus den Hörnern und Hufen 
von Wiederkäuern gewonnen. Das Hornmehl setzt seine Nährstoffe 4 bis 6 
Wochen nach der Anwendung frei. Dieser Vorgang vollzieht sich langsam 
und dauert 8 bis 10 Monate. Dieser Dünger enthält sehr viel Stickstoff und 
kommt in Anbauarten zum Einsatz, bei denen die Pflanzen viele Blätter bilden 
(Blattgemüse, Mais, Baumzüchtungen mit langsamem Wachstum, Rhabarber, 
Zucchini usw.). Hornmehl steht in 2 Formen zur Verfügung (als grobe Späne 
und als gemahlenes und sterilisiertes braunes Pulver) und wird auch beim 
Anpflanzen von Holzgewächsen eingesetzt. Dabei wird das Hornmehl mit dem 
Substrat vermischt und in das Pflanzloch gegeben. AufRasenflächen (Fußball- 
und Golfplätze) wird es nach dem Winter als Vorratsdünger verwendet.

Dosierung: 10-15Kg/100m²

Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

PFHOO25 25Kg EP 36

NPK 13%N NPK 13%N

Horn- (und Huf-)Mehl wird aus den Hörnern und Hufen 
von Wiederkäuern gewonnen. Das Hornmehl setzt seine Nährstoffe 4 bis 6 

P

Hoof &  
Hornmeal

Hornmehl

Hoof & Hornmeal / Hornmehl

Blood Meal
Blutmehl
This 100% natural nitrogen (N)- fertiliser is fast acting and contains 
supplementairy iron. Works up to 2 months. This fertiliser is mainly used to 
establish good growth and optimal development. Ideal for the fertilisation of 
nitrogen- needy crops (leaf vegtables, fruit vegetable, leaf plants and grapes). 
In the ornamental garden /crops it accelerates the growth of evergreen plants 
(topiary).

Rate: 10-15Kg/100m²

Dieser 100% natürliche Stickstoffdünger hat eine schnelle 
und langanhaltende Wirkung (2 Monate). Enthält von Natur aus eine gewisse 
Eisenmenge. Dieser Dünger wird hauptsächlich für ein gutes Wachstumbzw. 
einen guten Wachstumsbeginn eingesetzt. Eine ideale Rezeptur zur Düngung 
von Pflanzen mit einem sehr hohen Stickstoffbedarf wie Blattgemüse, 
Fruchtgemüse, Trauben usw. Im Zierpflanzenanbau wird Blutmehl zur Düngung 
von grünbleibenden Sträuchern und Schnittformen (Buchsbaum, Eiben usw.) 
eingesetzt.

Dosierung: 10-15Kg/100m²

Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

PFBLO25 25Kg EP 36

NPK 13%N NPK 13%N

Dieser 100% natürliche Stickstoffdünger hat eine schnelle 
und langanhaltende Wirkung (2 Monate). Enthält von Natur aus eine gewisse 

RC

Blood Meal

Blutmehl

Blood Meal / Blutmehl

Bone Meal

Knochenmehl

Bone Meal / Knochenmehl

MixProf ‘V’ without animal proteins /Ohne tierische Eiweisse

MixProf BASE 4-3-3
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Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

PFMBA25 25Kg EP 36

NPK 4-3-3 NPK 4-3-3

MixProf Range / Sortiment

MixProf ‘V’ without animal proteins /Ohne tierische Eiweisse

MixProf BASE 4-3-3

A new fertiliser range (MixProf V from Veggie) with well 
balanced organic-mineral and pure organic formulations 
for professional use. High quality products without animal 
proteïnes or animal manures. 
Viano MixProf V fertilisers are offered in 8 different 
formulations for a big number of applications:
 -  pastures for cattle and horses 
 -  vegetable crops, fruit- and herb crops
 -  nurseries
 -  lawnmaintenance in general, sportsfields, football 
fields,…

The Viano MixProf V range offers pure organic, 100% 
vegetable based products but also some organic-mineral 
products, which are composed of pure vegetable material 
and enriched with mineral nutrients for an équal grow-
balance. Viano MixProf V range… fertilisers of the future!

MixProf V products are only available in 25 kg bags (36x25kg per palet) ,  
in RC crumbs and only on demand. Minimum order quantitee per formulation: 
6000 kg.

Das neue Sortiment (MixProf V für Veggie)  
ist ein speziell ausgewogenes Sortiment organisch-
mineralischer und organischer Dünger für den 
professionellen Einsatz. Ein qualitativ hochwertiges 
Produktsortiment ohne tierische Eiweiße oder tierischen Mist.
Viano bietet 8 Formeln für die verschiedensten 
Einsatzbereiche an:
 - Grasweiden für Rinder und Pferde
 - Gemüse-, Obst- und Kräuteranbau
 - Baumschulen 
 - Rasen im Allgemeinen, Sportplätze, …
Viano MixProf V (V für Veggie) besteht aus 100% 
pflanzlichen Formeln und Formeln aus pflanzlichen 
Rohstoffen in Kombination mit chemischen Bestandteilen  
für ein gleichmäßiges Wachstum. Viano MixProf V 
Dünger...die Dünger der Zukuft!

(MixProf V-Produkte sind NUR in 25 kg-Säcken (36 x 25 kg pro Palette)  
als RC-Krümel und NUR auf Anfrage erhältlich. Mindestbestellmenge pro 
Formel: 6.000 kg).

Viano MixProf BASE 4-3-3 is a 100 % organic fertiliser 
in pellet form. This product has a very attractive pricing. 
Using Viano MixProf BASE 4-3-3 leads to an increased 
microbiologcal activity in the soil. Organic substances are 
broken down in to humic acids and amino acids, which 
requires oxygen. This results in a agricultural ground that 
becomes airier.
Viano MixProf BASE increases humus (organic matter) 
formation in the soil and provides crops the necessary 
nutrients for à good development. 
Viano MixProf BASE specially recommanded in crops as :
 - grapes (winegrapes and table grape crops)
 - tomatoes, cucumbers, papricas, olives, citrus, orange,…
 - fruit trees, melons, water melons,…
 - small fruits,…

Rate: 200-250g/m2

Period of use: J F M A M J J A S O N D

Viano MixProf BASE 4-3-3 ist ein universell 
einsetzbarer und preisgünstiger Dünger aus 100 % 
organischem Anbau. Viano MixProf BASE 4-3-3 liefert alle 
notwendigen Nährstoffe für eine Vielzahl von Kulturen, 
wo es die Menge an organischer Substanz und das 
mikrobielle Leben im Boden stimuliert und erhöht. Dabei 
entstehen Humin- und Aminosäuren und ein leichter Boden. 
Viano MixProf BASE eignet sich besonders für den Einsatz 
in folgenden Kulturen:
 - Weinberge: Tafel- und Weintrauben
 - Tomaten, Gurken, Paprika, Oliven und Zitrusfrüchte
 - Obstbäume, Melonen und Pasteken
 - Beerenobst

Dosierung : 200-250g/m2

Anwendungzeit : J F M A M J J A S O N D

RC

PMixProf BASE 4-3-3
Viano MixProf BASE 4-3-3 is a 100 % organic fertiliser 
in pellet form. This product has a very attractive pricing. 
Using Viano MixProf BASE 4-3-3 leads to an increased 
microbiologcal activity in the soil. Organic substances are 
broken down in to humic acids and amino acids, which 
requires oxygen. This results in a agricultural ground that 
becomes airier.
Viano MixProf BASE increases humus (organic matter) 
formation in the soil and provides crops the necessary 
nutrients for à good development. 
Viano MixProf BASE specially recommanded in crops as :
-
-
-
-

Rate:

NEW! NEU!

NEW! NEU!

Ref. Product/Produkt Formula/Formel Forme/Form Type/Typus

PFMV125 MixProf V1 7-3-8 RC O.M. 

PFMV225 MixProf V2 7-5-8(+2) RC O.M.

PFMV325 MixProf V3 10-3-15 (+2) RC O.M.

PFMV425 MixProf V4 10-3-9 RC O.M.

PFMV525 MixProf V5 7-3-11(+3) RC O.M.

PFMV625 MixProf V6 6-4+6(+2) RC O.M.

PFMV1B25 MixProf BIOV1 7-3-3 RC O.

PFMV2B25 MixProf BIOV2 4-4-4(+2) RC O.

O.M.: Organic-Mineral fertiliser / Organisch- mineralische Dünger   
O.: Organic fertiliser / Organischer Dünger

NPK 4-3-3

FAVORABLE PRICE / VORTEILSPREIS
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Soil improvers / 
Bodenverbessurungsmittleln

Soil Improver for PLANTATIONS
Bodenverbesserer für ANPFLANZINGEN/ANBAU
Viano Soil improver for plantations is extremely suitable for the plantation of 
trees, shrubs, perennials, topiary and non acid loving plants. It contains useful 
bacteria and organic nutrition which makes the development of crops easier. It is 
a mixed organic soil inmprover which contains garden peat, peat and compost 
and organic fertiliser.

Organic matter: 20%

Viano Bodenverbesserer für den Anbau ist dank ihrer Zusammensetzung sehr 
geeignet für den Anbau von Bäumen, Sträuchern, Stauden, Schneideformen 
sowie weitere Pflanzengruppen. Diese Mischung enthält nützliche Bakterien 
und organische Lebensmittel, welche die Entwicklung van Gewächse erleichtert. 
Dieses gemischte organische Bodenverbesserungsmittel enthält Gartentorf, Torf, 
Kompost sowie organischen Dünger.

Organische Substanz: 20 %

Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

PGSUN40 40L EP 54

PGSUN70 70L EP 36

Soil Improver for LAWNS
Bodenverbesserer für RASEN
Specially compound soil improver for the construction (preseed) of grasses 
and the repair of bald spaces. Viano soil improver for lawns is applied after 
scarification were it improves the germination of grasseeds during seeding. It 
optimize rootdevelopment (preseeder) and assures a soil that is easy to cultivate. 
Organic soil improver containing garden peat, peat and compost.

Organic matter: 20%

Viano Bodenverbesserer für den Anbau ist dank ihrer Zusammensetzung sehr 
geeignet für das Anlegen sämtlicher Rasenarten und die Ausbesserung von 
Kalkflecken im Rasen. Wird ebenfalls angewandt nach dem Vertikutieren des Rasens, 
wo er das Keimen eines neu eingesäten Rasens fördert. Dieser Bodenverbesserer 
hat eine günstige Auswirkung auf die Wurzelentwicklung und gewährleistet einen 
einfach bearbeitbaren Boden. Enthält Gartentorf, Torf sowie Kompost.

Organische Substanz: 20 %

Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

PGSGC60 60L EP 45

Cow Manure
Rinderdung
Organic soil conditioner that replaces easely fresh cow manure. Viano dried 
cow manure is free from germs and weeds and ameliorates the soil structure and 
humus content in the soil. Can be Universal applied (vegetables, flowers, fruit, 
trees, shrubs, Construction of lawn,…) as natural product during planting and 
sowing activities. No leaching, burning or scorching with Viano cow manure. 
It assures a good soil structure and a maximum rootdevelopment. Rich in fibres. 
Contains little nutrition. 50 % organic matter.

Rate: 100-200 g/m²

Organisches Bodenverbesserungsmittel, das frischen Stallmist vollständig ersetzt. 
Der Viano-Kuhmist ist frei von Krankheitserregern und Unkrautsamen und verbessert 
die Bodenstruktur (Humusgehalt). Universelle Anwendung beim Anpflanzen von 
Gemüse, Blumen, Obst, Kräutern, Bäumen, Sträuchern sowie bei der Anlage von 
Rasenflächen. Zur Pflegedüngung wird dieses Produkt kaum verwendet. Dieses 
Produkt ermöglicht im Allgemeinen eine bessere Durchwurzelung des Bodens mit 
einem guten Luft-Wasserhaushalt. Es hat einen hohen Fasergehalt und erhöht die 
„Tragfähigkeit“ des Bodens. Enthält wenig Nährstoffe. 50 % Organische Substanz.

Dosierung: 100-200 g/m²

Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

VIKOE20 20Kg EP 39

VIKOE25 25Kg EP 36

RC

SUPP PRESS Snails - prevents damage by snails
SUPP PRESS Schneckenfrass - Verhindert Schneckenfraß

SUPP PRESS Weed - prevents weed development
SUPP PRESS Unkraut - Verhindert Unkrautwachstum

Soil Improver for Vegetables and Herbs
Bodenverbesserer für Gemüse und Kräuter
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Soil improvers / 
Bodenverbessurungsmittleln

SUPP PRESS Snails - prevents damage by snails
SUPP PRESS Schneckenfrass - Verhindert Schneckenfraß
SUPP PRESS Snails is a 100% natural product on vegetable bases that prevents 
damage caused by snails by forming a physical barrier. Snails will not cross 
this barrier. The easy to spread granules guarantee a soil covering layer. The 
product does not kill the snails and therefor the source of food for wild birds 
stays available in your garden. So by using SUPP PRESS Snails you’ve got an 
animal friendly solution.

Rate: layer of granules

SUPP PRESS Schneckenfraß ist ein 100 % natürliches Mittel auf pflanzlicher Basis, 
das eine  physische Barriere  bildet, die Schnecken nicht überwinden können. 
Dadurch wird Schneckenfraß an den Pflnzen verhindert. Das leicht zu streuende 
Granulat ist pflnzlichen Ursprungs und bildet eine bodendeckende Schicht, die 
von Schnecken nicht überwunden werden kann. Diese physische Barriere tötet die 
Schnecken nicht, sodass das Futter für die Vögel in Ihrem Garten verfügbar bleibt. 
Eine tierfreundliche Lösung.

Dosierung: couche de granulées

Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

XPSUS6,5 6,5L 5x6,5L Outer/Karton

XPSUS17 17L ½ EP 33

SUPP PRESS Weed - prevents weed development
SUPP PRESS Unkraut - Verhindert Unkrautwachstum
SUPP PRESS Weed is a natural soilcoverer in granulated form. It is easy to apply 
in the garden (border, vegetable garden) in between the crop plants. De easy 
to spread granules guarantee a physical barrier that prevents development of 
new weeds. SUPP PRESS Weed is applied after cleaining the soil from existing 
weeds. The granules are from vegetable origin.

Rate: 30 L/4m2

SUPP PRESS Unkraut ist ein natürliches Bodendeckergranulat, das einfach 
zwischen die Pflanzen in Ihrem Garten (Blumenbeete und Nutzgarten) gestreut 
werden kann. Das schnell zu verstreuende Granulat sorgt für eine  physische 
Barriere, um (neuem) Unkrautwachstum entgegen zu wirken. SUPP PRESS Unkraut 
wird verwendet, nachdem der Boden von Unkraut befreit wurde, um ein neues 
Unkrautwachstum zu verhindern. Das Granulat ist rein pflanzlich.

Dosierung: 30 L/4m2

Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

XPSUO30 30L EP 39

Soil Improver for Vegetables and Herbs
Bodenverbesserer für Gemüse und Kräuter
Viano soil improver for vegetables and herbs is a mixture rich in organic matter, 
it is light and holds easely water. It has an optimal pH and stimulates a good 
and fast rootdevelopment.
Soil improver to mix in with the existing garden soil. 1 bag of 40 L is sufficiant 
for 2-4m2.
Universal soil improver for vegetables and herbs is a mixed organic soil 
inmprover which contains garden peat, peat and compost.

Organic matter: 20%

Viano Bodenverbesserer für Gemüse sowie Kräuter weist eine hohe organische 
Substanz auf, ist luftig und hält einfach Wasser und Ernährung. Dank ihrem 
optimalen pH fördert dieser Bodenverbesserer die Wurzelentwicklung. Dieses 
Produkt ist vor dem Pflanzen mit der Gartenerde zu vermischen. 1 Sack von 40 
L genügt für 2 qm.
Diese Mischung ist aus Gartentorf, Torf und Kompost zusammengesetzt.

Organische Substanz: 20 %

Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

PGSGR40 40L EP 54
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Liquid products /
Flüssige Produkten

Blackstain Remover BIOMIX
Biomix gegen schwarze Ablagerungen
This biological product removes all traces of atmospheric origin due to enzyme 
activity. The product is to mix with water in a 1/5 concentration before 
application. Blackstain remover is to apply with spreader or watering can 
an needs no scrubbing. After applying let the product do the work itself for a 
cupple of hours, than rinse well afterwords. Safe to human, animal and surfaces. 
It is used in the cleaning of tiles, terraces, wood, teak, glass, metal, roofs, 
gardenfurniture. When surface is heavy contaminated, repeat application. 

Rate: Use a mixturel of 1L in 5L water

Dieses biologisch abbaubare Produkt entfernt alle Spuren einer atmosphärischen 
Verschmutzung (schwarze Ablagerungen)  dank der  enzymatischen Wirkung. 
Viano Biomix gegen schwarze Ablagerungen ist ein flüssiges Produkt, 
das mit Wasser zu einer  gebrauchsfertigen Konzentration von 1/5 (20 % 
Biomix) verdünnt wird. Dieses Produkt kann mit einem Sprühgerät (Vernebler) 
oder einer Gießkanne  auf die zu behandelnden Oberflächen aufgetragen 
werden. Nach dem Aufbringen ist kein Schrubben erforderlich. Viano Biomix 
einige Stunden einwirken lassen und danach mit reichlich Wasser abspülen. 
Für die Reinigung von Fliesen, Terrassen, Gartenholz, Teak, Gartenmöbeln, 
Dächern, Metall, Glas usw. Das Produkt ist für Mensch und Tier ungefährlich. 
Bei starker Verschmutzung kann die Behandlung wiederholt werden.

Dosierung: Verarbeitung 1 in 5 Liter Wasser

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung

BMATM02 2L drum / Kanister 8x2L outer/Umpack

BMATM05 5L drum / Kanister 4x5L outer/Umpack

BMATM05D 5L drum / Kanister in display 48x5 L Display

Viano BIO- Press is a compound liquid fertiliser which is 100% natural and 
entirely from vegetal origin. Due to the specific composition of the product 
and the liquid form, this fertiliser has an indirect effect against mosses in 
lawns. After treatment, the moss will turn brown after 24 hours and dies of. 
The grass will benefit from the nutrients and will grow over the place where 
moss was present.Viano Biopress is the ideal preparation before scarifying
Rate: 
2L treat 250/m2

Viano BIO-Press ist ein 100 % natürlicher /Pflanzliches 
Flüssigdünger mit indirekter Wirkung gegen Moos innerhalb von 24 Stunden. 
Viano BIO-Press ist für den Einsatz in der biologischen Landwirtschaft 
zertifiziert. Ideal für Rasen mit Moos und zur Vorbereitung auf das 
Vertikutieren. Warten Sie mit dem Vertikutieren, bis sich das Moos braun 
verfärbt hat.

Dosierung:
2L für 250/m2

BIO-Press with indirect action against moss
BIO-Press mit indirekter Wirkung gegen Moos

Flüssigdünger mit indirekter Wirkung gegen Moos innerhalb von 24 Stunden. 

100 % naturel

Réf. Content/Inhalt Quantity/Quantität 

LQBP0,5 0,5L bottle 12x0,5L outer-Umpack

LQBP02 2L drum/Kanister 8x2L outer-Umpack
LQBP02D 2L drum/Kanister in display 48x2L display
LQBP05 5L drum/Kanister 4x5L outer-Umpack 
LQBP05D 5L drum/Kanister in display 48x2L display
LQBP20 20L drum/Kanister 24x20L Pallet

NPK 3-0-6 NPK 3-0-6

Biolicq Organic Liquid Fertiliser
Organischer Flüssigdünger Biolicq
Viano Biolicq 3-0-6 is an organic compound liquid fertiiser for universal use. 
This fertiliser works softly at level of the plant roots and is applied at the plant 
foot. Viano Biolicq 3-0-6 is composed out of vinasses and animal proteins. 
This liquid fertiliser stimulates root development and promotes the hardening of 
crops.This organic fertiliser contains amina acids which are easely availale for 
the plant were they stimulate the development and establishmente of roots with 
a better crop development as result. 

Rate: 10L/100L water/Ha

Viano Biolicq 3-0-6 ist ein organischer zusammengetzter 
Flüssigdünger für Universalgebrauch. Dieser Dünger wirkt sanft und anhaltend 
am Wurzelzone und wird am besten angegossen am Pflanzfuss. Viano Biolicq 
ist aufgebaut aus Vinasse und tierische Eiweisse. Dieser Flüssigdünger stimuliert 
die Wurzenentwicklung und verbessert die Abhärtung von Gewächse. Dieser 
organischer Dünger enthältet freie Aminosaüren die schnell und einfach durch 
die Pflanzenwürzen aufnehmbar sind. Auf diesem Niveau wird die Entwicklung 
van Wurzen stimuliert, wass resultiert in eine bessere Gewachsentwicklung. 

Dosierung: 10L/100L Wasser/Ha

Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

LQ30620 20L (25Kg) drum / Kanister - IBC Container 24x20L Container

Viano Biolicq 3-0-6 ist ein organischer zusammengetzter 
Flüssigdünger für Universalgebrauch. Dieser Dünger wirkt sanft und anhaltend 

L

MixProf AlgoPur liquid seaweed extract
MixProf AlgoPur flüssig Meeresalgenextrakt

Liquid plant feed … in solid form!
Flüssige Pflanzennahrung in fester Form …
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Liquid products /
Flüssige Produkten

Trace elements Spürenelementen

MixProf AlgoPur liquid seaweed extract
MixProf AlgoPur flüssig Meeresalgenextrakt
AlgoPur seeweedextract is produced from the green seeweed Ascophyllum 
nodosum, and does not contain any chemical substances. Viano MixProf 
Algopur is very rich in organic connections, growth stimulators, trace elements 
and is allowed in organic farming cultures. This product can be applied directly 
at the roots of the plant. But because trace elements are considered most fit 
for delivery by foliar feeding, this product can also be applied directly to their 
leaves. The application of MixProf AlgoPur can be repeated every 2-3 weeks, 
and needs to be stopped when flower buds or fruit buds are being produced. 

Rate:
 - Foliar Spray: 4ml/1L water 
 - Poured: 10ml/1L water

Der AlgoPur Meeresalgenextrakt wird aus den grünen 
Meeresalgen Ascophyllum nodosum hergestellt und enthält keinerlei chemische 
Substanzen. Viano MixProf AlgoPur ist besonders reich an organischen 
Verbindungen, Wachstumsbeschleunigern, Spurenelementen und für die 
ökologische Landwirtschaft zugelassen. Dieses Produkt kann direkt auf die 
Wurzeln der Pflanzen gegeben werden. Da die Spurenelemente auch über die 
Blätter aufgenommen werden können, kann dieses Produkt auch direkt auf die 
Blätter gegeben werden. Die Gabe von MixProf AlgoPur kann alle 2 bis 3 
Wochen wiederholt werden und muss eingestellt werden, sobald Blütenknospen 
oder Fruchtansätze gebildet werden. 

Dosierung:
 - Verhältnis: Blattspray: 4 ml/1L Wasser 
 - Gießen: 10 ml/1L Wasser 

Ref. Content / Inhalt Quantity / Quantität

LQALG05 5L drum / Kanister 4x5L outer - Karton

Der AlgoPur Meeresalgenextrakt wird aus den grünen 
Meeresalgen Ascophyllum nodosum hergestellt und enthält keinerlei chemische 

L

Ref. Application / Anwendung Content / Inhalt Packaging / Verpackung

EHGRO52 Vegetables/Gemüse 260 g (52x5g) box - Dose

EHUNI52 Universal/Universal 260 g (52x5g) box - Dose

EHTOM52 Tomato/Tomate 260 g (52x5g) box - Dose

EHBLO52 Flowering plants/Blühende Pflanzen 260 g (52x5g) box - Dose

EHGRK52 Green plants/ Grüne Pflanzen 260 g (52x5g) box - Dose

Liquid plant feed … in solid form!
Flüssige Pflanzennahrung in fester Form …

New to the Viano productrange is a unique range 
of 100% organic fertilisers in powder form, packed 
in 100 % watersoluble micro bags.  These bags are 
environmentally friendly and dissolve immediately , 
together with the fertiliser in powder form in to the water. 
A new concept that combines easy of use with high 
quality products under the name ‘Happy’.
Put the microbag with the plantfood into 1 L water, shake 
for a short while and the product is ready to use. 
1 packaging/box contains 52 microbags of plant food, 
each microbag contains 5 grammes. Apply weekly one 
microbag to give your plants the necessary nutrients.
Viano offers these natural fertilisers in five types for 
different plants: 
 - Vegetables and herbs
 - Universal
 - Tomatoes
 - Flowering plants/ interior house plants 
 - Green plants/ interior hous plants 
With Viano Liquid plant feed you can give you plants the 
necessary nutrients for 1 year!.

Neu im Viano-Sortiment ist unser 
einzigartiges Sortiment von 100 % organischen 
Pulverdüngern, verpackt in 100 % wasserlöslichen 
Beuteln. Diese Beutel sind umweltfreundlich und lösen 
sich, zusammen mit dem Pulverdünger, vollständig in 
Wasser auf. Ein neues Konzept Viano ‚Happy‘, welches 
Komfort mit Qualität verbindet.
Geben Sie den Pulverdüngerbeutel in 1 L Wasser, 
schütteln Sie ihn kurz und Sie können sofort mit der 
Düngung Ihrer Pflanzen anfangen.
1 Packung enthält 52 Beutel 100% natürlicher 
Pflanzennahrung. Jeder Beutel enthält 5 Gramm 
Pflanzennahrung. Sie Können ein Beutel pro Woche 
verwalten.
Viano sortiment ‚Happy’ bietet diesen organischen 
löslichen Pulverdünger zur Düngung von Gemüse & 
Kräutern, Tomaten, Blütenpflanzen und zur universellen 
Verwendung an.

Ref.

EHGRO52

Viano offers these natural fertilisers in five types for 
different plants: 
- Vegetables and herbs
- Universal
- Tomatoes
- Flowering plants/ interior house plants 
- Green plants/ interior hous plants 
With Viano Liquid plant feed you can give you plants the 
necessary nutrients for 1 year!

NEW! NEU!

6-5-12 (+2) & 10-3-4 (+2) 6-5-12 (+2) & 10-3-4 (+2)
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Varia 

Fertiliser Spreader 25L 
Streuwagen 25 L
Centrifugal spreader value ingredients with adjustable spreadersettings (kg per 
100m2). Guarantees an equal distibution. Can be used for the spreading of 
fertilisers (crumbs, pellets) and the spreading of granulated lime. This model is 
pré- assembled, with assambing guide. Solid model with plastic container and 
full wheels. Can not spread powdered products.

Zentrifugalstreugerät mit regulierbarer Streudosis (kg pro 100 m2). Für einen 
gleichmäßigen Streuvorgang. Ist sowohl für Düngemittel (in Granulatform oder 
gekörnt) als auch gekörnten Kalk geeignet.
Dieses Modell ist teilweise vormontiert. Mit Montageanleitung.
Robustes Modell mit Streukasten aus Kunststoff und Vollgummirädern.

Ref. Content/Inhalt Packaging/ Verpackung Quantity / Quantität

VISTROOI25 25L per piece / Pro Stück EP 16
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Guaranteed composition / Garantierte Zusammensetzung 51
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TurfProf Start 18-3-3 18,0 7,2 10,8 3,0 3,0 40,0 solid/solide

TurfProf Fairway 9-3-5(+3) 9,0 3,6 3,4 2,0 3,0 5,0 3,0 35,0 solid/solide

TurfProf Greenboost 16-3-8(+2)+Fe 16,0 6,4 9,6 3,0 8,0 2,0 1,0 40,0 106 solid/solide

TurfProf Autumn 5-5-20(+3) 5,0 3,5 1,5 5,0 20,0 3,0 25,0 solid/solide

TurfProf Recovery 8-6-13(+3) 
+humifirst 8,0 3,2 2,8 2,0 6,0 13,0 3,0 25,0 0,7 solid/solide

TurfProf Potash 0-0-32 32,0 27,0 solid/solide
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MixProf 1 BV 7-3-8 7,0 3,0 3,0 1,0 3,0 8,0 35,0 solid/solide

MixProf 2 BV 7-5-8(+3) 7,0 3,0 3,0 1,0 5,0 8,0 3,0 35,0 solid/solide

MixProf 3 10-3-15(+2) 10,0 4,0 5,0 1,0 3,0 15,0 2,0 25,0 solid/solide

MixProf 4 10-3-9 10,0 4,0 5,0 1,0 3,0 9,0 25,0 solid/solide

MixProf 5 7-3-11(+3) 7,0 3,0 4,0 3,0 11,0 3,0 35,0 solid/solide

MixProf 6 6-4-6 (+2) 6,0 3,0 2,0 1,0 4,0 6,0 2,0 35,0 solid/solide

MixProf BIO 1 9-3-3 9,0 9,0 3,0 3,0 65,0 solid/solide

MixProf BIO 2 6-5-10(+4) 6,0 6,0 5,0 10,0 4,0 45,0 solid/solide

MixProf BIO 3 4-4-4(+2) 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 35,0 solid/solide

MixProf BIO 4 3-6-12(+3) 3,0 3,0 6,0 12,0 3,0 30,0 solid/solide

MixProf BIO 5 4-3-3 3,0 3,0 3,0 3,0 50,0 solid/solide

MixProf BIO 6 7-4-7(+3) 7 7 4 7 solid/solide

MixProf Fertisoil 3-2-3 + m.o. 3,0 3,0 2,0 3,0 40,0 106 solid/solide

MixProf Base 4-3-3 3,0 3,0 3,0 3,0 70,0 solid/solide

Hoof & Hornmeal /
Hornmehl 13-0-0 13,0 13,0 solid/solide

Bone Meal /
Knochenmehl 6-16-0 6,0 6,0 16,0 solid/solide

Blood Meal /
Blutmehl 13-0-0 13,0 13,0 solid/solide

MixProf AlgoPur 15,0 liquid/Flüssig

MixProf BioLicq 3-0-6 3,0 3,0 6,0 liquid/Flüssig

MixProf FOS 5 3 3 25 25,0 solid/solide

Vinasse extract solid/solide

Cow manure / Rinderdung solid/solide

* Authorization number / Zulassungsnummer.: 8383P/B - Luxemburg: L01361-060 - Agregation / Befreiung nr EM035.C
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Viano full traceability

Viano processing-, production- and packing units are fully 
automatic systems who are working with computerized 
integrated management systems. This allows a thorough 
traceability of all processes within the production- and packing 
divisions. Each product that leaves the factory is labeled with 
its own specific batch identification (bags, boxes, bulk or 
liquid products).This is done by a special inktjet printingsystem 
who prints the batch number upon the packaging.

Each product that leaves the factory is labeled with its own 
specific batch identification (bags, boxes, bulk or liquid 
products). This is done by a special inktjet printingsystem 
who prints the batch number upon the packaging. Sometimes 
the palet bears evenso a batch label (on special customer 
request). If complaints should occur, please send them to our 
quality department while indicating this batchcode.
 

Viano Vollständige 
Rückverfolgbarkeit

Die Produktion von organischen und organomineralischen 
Düngemitteln erfolgt bei Viano vollautomatisch. Das 
Produktions- und Verpackungsverfahren ist mit einem 
integrierten Managementsystem ausgestattet, das auf 
die vollständige und weitgehende Rückverfolgbarkeit 
sämtlicher Prozesse ausgerichtet ist. Jedes einzelne Produkt 
(Beutel, Karton, Flasche, Bigbag...), das diese Abteilung 
verlässt, trägt einen einzigartigen Batchcode.
 

Diese Kennzeichnung wird mithilfe eines Tintenjetsystems auf 
der Verpackung angebracht, bevor diese gefüllt und auf die 
Palette gepackt wird. Auf Wunsch des Kunden wird auch die 
Palette mit einem Batchlabel mit zusätzlichen Informationen 
versehen. Eventuelle Reklamationen sollten vorzugsweise - 
unter Angabe der Batchnummer – unserem Qualitätsdienst zur 
weiteren Bearbeitung gemeldet werden.
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Viano, analysis & quality 
guarantee
 

Viano brings every effort to bear in making thorough-going 
inspections of raw materials and packed end- products we 
deliver in terms of quality. To ensure the best quality, Viano has 
implemented no less than 9 quality checkpoints through the 
whole production and packing department. These inspections 
play an unmost important part in our quality approach. 
This approach is executed on different levels agronomic 
parameters, packaging, autocontroles, physical and chemical 
parameters, quality and adjustment of equipment, internal 
audits,…
 
All these actions, taken by our company representing a solid 
quality guarantee of our eco- friendly fertilisers. With the 
help of different external professional laboratories we offer 
all customers the service to obtain all needed chemical and 
phytosanitary documentation of the related (ordered) products.
Viano has a far- reaching partnership with laboratories in 
Ghent (B) and Leuven (B).

Viano, Chemische Analysen 
und Qualitätsgarantien
 

Viano setzt deshalb auch alles daran, die Qualität der 
verwendeten Rohstoffe und die durch das Unternehmen 
vertriebenen Erzeugnisse streng zu überwachen.
Um maximale Qualität zu gewährleisten, wurden nicht weniger 
als 9 Qualitätskontrollpunkte in die Produktion integriert. 
Diese Kontrollpunkte spielen in unserem Unternehmen eine 
bedeutsame Rolle. Die Kontrolle erfolgt auf verschiedenen 
Ebenen: landwirtschaftliche Parameter, Verpackungen, 
Fahrzeugkontrollen, chemische und physische Parameter, 
Anpassung und Verbesserung der betrieblichen Ausstattung...
 
Mithilfe von außerbetrieblichen Laboren bieten wir unseren 
Kunden einen Komplettservice, der auf Wunsch auch eine 
chemische und phytosanitäre Produktdokumentation umfasst.
Viano arbeitet eng zusammen mit verschiedenen spezialisierten 
Laboren in Gent und Löwen in Belgien.
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Information leaflet MixProf products 
(growers, horticulture,…)

Content:
 - Applications in different crops
 - Recommended rates
 - Useful tips and general information

Information leaflet Recovery  
(action of Humifirst)

Content:
 - Applications and action  

of Viano Recovery
 - Advantages of Humifirst
 - Spreading parameters 

Guide for landscaper 

Content:
 - Applications in construction  

and maintenance of gardens
 - 3 pages of productinformation
 - Useful tips

Information leaflet TurfProf products 
(lawn)

Content:
 - Applications in golfcourses, 

football fields and amenity gardens
 - Recommended rates
 - Useful tips and general information

Guide for nurseries 

Content:
 - Applications in construction  

and maintenance in nurseries
 - 3 pages of productinformation
 - Useful tips

Info-Broschüre für Gärtner

Inhalt:
 - Anwendung im Gartenbau  

und der Gartenpflege
 - 3 Seiten Produktinformationen
 - Praktische Tipps

Info-Broschüre für TurfProf-Produkte 
(Rasen)

Inhalt:
 - Anwendung auf Golfplätzen, 

Fußballplätzen und  
in Gartenanlagen

 - Empfohlene Dosierung
 - Praktische Tipps und allgemeine 

Informationen

Info-Broschüre für Baumschulen 

Inhalt:
 - Anwendung in der Anlage  

und Pflege von Baumschulen
 - 3 Seiten Produktinformationen
 - Praktische Tipps

Info-Broschüre für MixProf-Produkte 
(Erzeuger, Gartenbau,…)

Inhalt:
 - Anwendung für verschiedene 

Gewächse
 - Empfohlene Dosierung
 - Praktische Tipps und allgemeine 

Informationen

Info-Broschüre Recovery  
(Wirkung von Humifirst,…)

Inhalt:
 - Anwendung und Wirkung  

von Viano Recovery
 - Vorteile von Humifirst
 - Hinweise zur Verteilung

Product information  
at your disposal…

Produktinformationen  
zu ihrer Verfügung…
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Application of MixProf products 
in TOMATO crops.

Verwendung von MixProf- Produkten  
bei TOMATEN.

Application of MixProf products 
in LETTUCE crops.

Verwendung von MixProf- Produkten 
bei BLATTSALATEN.

Application of MixProf products 
in STRAWBERRY crops.

Verwendung von MixProf- Produkten 
bei ERDBEEREN.

Application of MixProf products 
in OLIVE crops.

Verwendung von MixProf- Produkten 
bei OLIVEN.

Application of MixProf products 
in BLEUBERRY crops.

Verwendung von MixProf- Produkten 
bei BLAUBEEREN.

Application of MixProf products 
in CITRUS crops.

Verwendung von MixProf- Produkten 
bei ZITRUSFÜCHTE.

Application of MixProf products 
in GRAPE (viticulture) crops.

Verwendung von MixProf- Produkten 
bei (WEIN)TRAUBEN.

Application of MixProf products 
in CUCUMBER crops.

Verwendung von MixProf- Produkten 
bei GURKEN.

Application of MixProf products 
in RASPBERRY crops.

Verwendung von MixProf- Produkten 
bei HIMBEEREN.

Application of  
MixProf BASE 4-3-3 

Verwendung von  
MixProf BASE 4-3-3

Guidelines for the use  
of MixProf fertilisers in  
different crops …

Richtlinien für die Verwendung 
von MixProf-Düngern bei 
unterschiedlichen Planzen…

Viano MixProf BASE 4-3-3 is a 100% organic fertiliser in pellet form.

The used organic sources in this high quality organic fertiliser are well 

selected and release gradually their nutrients to the soil for an ideal nutrient 

uptake. 

When used or applied correctly Viano MixProf BASE 4-3-3 will prevent 

deficiencies in the soil and in the crops during the growing season. This 

leads to reduced use of mineral (chemical) fertiliser which has a positive 

influence to the environment.

Furthermore using Viano MixProf BASE 4-3-3 leads to an increased 

microbiological activity in the soil. Organic substances are broken down by 

soil life into humic acids and amino acids, During this process oxygen is 

required and attracting air, so that the agricultural ground becomes airier.

Thanks to the specific composition of this fertiliser, it is well recommended 

in the following crops :

 Vineyard culture crops 
 Vegetable crops (tomato, cucumber, pepper,…) 

 Olive crops (plantation)
 Fruit and small fruit crops
 

PRODUCT DESCRIPTION :

VIANO MIXPROF BASE 4-3-3
Organic multi purpose feriliser

Viano MixProf BASE 4-3-3
The used organic sources in this high quality organic fertiliser are well

selected and release gradually their nutrients to the soil for an ideal nutrient 

uptake. 

When used or applied correctly 

deficiencies in the soil and in the crops during the growing season. This 

leads to reduced use of mineral (chemical) fertiliser which has a positive 

influence to the environment.

Furthermore using 
microbiological activity in the soil. Organic substances are broken down by 

soil life into humic acids and amino acids, During this process oxygen is 

required and attracting air, so that the agricultural ground becomes airier.

Thanks to the specific composition of this fertiliser, it is well recommended 

in the following crops :

PRODUCT DESCRIPTION :PRODUCT DESCRIPTION :PRODUCT DESCRIPTION :

Organic multi purpose feriliserOrganic multi purpose feriliserOrganic multi purpose feriliserOrganic multi purpose feriliserOrganic multi purpose feriliserOrganic multi purpose feriliserOrganic multi purpose feriliserOrganic multi purpose feriliserOrganic multi purpose feriliserOrganic multi purpose feriliser
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www.viano-organics.com

Rendapart NV 
Industriepark Noord V 
Wijngaardveld 36 B-9300 Aalst 
TEL. +32 53 78 05 74 
FAX +32 53 78 57 35

Collections / Abholungen 
from/von: 08.00 till/biss 12.00
 12.30 till/biss 15.30

Jan Krauch
Logistic Service 
Logistik
TEL. +32 473 85 03 71
magazijn@viano.be 

Anja De Mey 
Invoice Service
Rechnungsabteilung
TEL. +32 53 78 05 74 
anja@viano.be 

Peter Vanthomme 
R&D Manager, Legal Issues
Leiter der F&E, Rechtsangelegenheiten
GSM +32 473 37 61 19
peter.vanthomme@viano.be 

Rik De Pauw 
Quality & Planning Manager
Leiter Planning & Qualität
GSM +32 474 01 64 52
rik@viano.be 

Steven De Winne 
Commercial Director
Kaufmännischer Leiter
GSM +32 496 579 570
steven.de.winne@viano.be

ORDERING / BESTELLUNG:
order@viano.be
bestellingen@viano.be

since 1948




