
Hydretain 

 
 
Die Erhaltung von grünem und gesundem Rasen, Bäumen, Sträuchern, Zier– und 
Beetpflanzen ist selbst unter günstigen Bedingungen keine leichte Aufgabe , egal 
ob  Sie Leiter eines Golfplatzes, Fachmann für Landschaftspflege oder  
gewerblicher Pflanzenzüchter sind. 
 
Die Hauptsorge gilt der Beibehaltung ausreichender Feuchtigkeit an den Wurzeln,  
damit Ihre Pflanzen gesund bleiben, ohne überwässert zu werden. Um Trockenheit 
auszugleichen, neigen wir oft dazu häufiger und mehr zu bewässern. Doch das 
kann sich aufgrund verschiedener Faktoren unter der Bodenoberfläche als teuer 
und unwirksam erweisen. Es ist daher wichtig, diese Faktoren zu verstehen, um 
die Feuchtigkeit an den Wurzeln, wo sie benötigt wird, zu erhalten. 
 
Mit der Bewässerung unterstützen wir an den Wurzeln ein kritisches Gleichgewicht           
aus Feuchtigkeit, Luft und Nährstoffen sowie von nützlichen Bakterien. 
Feuchtigkeit ist ausserdem wichtig um andere Nahrungsbestandteile im Boden zu 
verteilen. Dieser Verteilungsprozess hält solange an, wie ein ausreichendes Mass 
an Feuchtigkeit beibehalten wird. Wird dieser Prozess unterbrochen, riskieren Sie, 
dass Ihre Pflanzen vertrocknen. 
 
Hierbei arbeiten Schwerkraft und Verdunstung laufen d gegen Sie, 
indem sich die Feuchtigkeit von den Wurzeln weg zum Grundwasserspiegel, bzw. 
in die Atmosphäre zurückzieht. 
Diese beiden Kräfte sind für den gesamten Feuchtigkeitsverlust im Nährboden bei 
fehlendem Regen verantwortlich. Unterbleibt eine Überprüfung, kann dieser 
Zustand zum Verwelken, Braun werden und zum Verlust der Blätter und der zarten 
Strukturen der Pflanzen  führen. Wenn die Zeichen der Trockenheit sichtbar 
werden, sind viele der Prozesse in der Pflanze aufgrund des einsetzenden 
Überlebensmodus bereits heruntergefahren. Gerade in dieser Zeit ist die Pflanze 
gegenüber Krankheiten und Schädlingen besonders anfällig. 
 
Anhaltend trockenes Erdreich wird hydrophob  oder feuchtigkeitsabweisend. In 
diesem Zustand ist Bewässerung schwierig, da das hydrophobe Erdreich die 
Feuchtigkeit durch Hohlräume im Nährboden ableitet, mit dem Ergebnis 
unzureichender Feuchtigkeitsaufnahme. Diese Feuchtigkeit fällt der Schwerkraft 
zum Opfer und hilft den Pflanzen kaum, die an der Oberfläche leiden. 
 
Bei weiter anhaltender Trockenheit stellen die Wurz eln ihr Wachstum ein, da 
sie auf trockenes Erdreich treffen.  
Zarte Wurzelhaare bilden sich zurück, trocknen aus und sterben ab; dadurch 
leiden die Pflanzen noch mehr und zeigen Veränderungen  an der Oberfläche. 
Eine übermässige Bewässerung zum Ausgleich kann zu Pilzbefall und Fäulnis 
führen, was für die Pflanze  genauso schädigend ist. 
 



Hydretain ist kein Benetzungsmittel oder stark abso rbierendes Polymer , 
sondern eine umweltfreundliche Substanz, die einen dünnen, widerstandsfähigen 
Film auf den  Wurzeloberflächen bildet. Durch die Nutzung von patentierten 
hygroskopischen Befeuchtungstechnologien zur Bindung von Feuchtigkeit wird 
Hydretain zu einem wichtigen Verbündeten der Pflanze in Zeiten von Trockenheit. 
 
Hydretain fängt den Wasserdampf ein  und hält ihn im Erdreich fest, indem es 
zahllose Speicher bildet, die für das Überleben der Pflanzen  notwendig sind, wenn 
der Feuchtigkeitsspiegel unter die Reichweite der Wurzeln fällt. Dadurch werden 
gesunde, interne Prozesse verlängert und trockenheitsbedingte Belastungen, die 
zu Krankheiten und Schädlingsbefall führen, vermindert oder vermieden. 
 
Mit Hydretain behandelter Nährboden nimmt Feuchtigk eit leichter auf,  
auch in Zeiten extremer Trockenheit. Anstatt die Feuchtigkeit abzuleiten, erlaubt 
das Erdreich die Aufnahme und die Verbreitung  des neu vorhandenen Wassers, 
indem es dies im Nährboden speichert und den Wurzeln zugänglich macht. 
 
Der Kreislauf des Auffangens von Dampf und Tropfenb ildung wiederholt sich   
über mehrfache Bewässerungen, damit verfügt die Pflanze über einen 
ununterbrochenen Nachschub an essentieller Feuchtigkeit. Der Film verbleibt 
während des Wachstums an den Wurzeln. Sie können sicher sein, dass Pflanzen 
bei der Umstellung auf geänderte Feuchtigkeitsbedingungen von den anhaltenden 
Vorteilen Hydretains profitieren. 
 

Der praktische Nutzen von Hydretain wird im Vergleich zwischen behandelten 
und unbehandelten Pflanzen und Rasen deutlich. Hydretain hat seine einzigartige 
Wirkung bei der Wiederherstellung und dem Erhalt eines ausreichenden 
Feuchtigkeitsgleichgewichtes in trockenen oder dürren Böden immer wieder 
bewiesen. 
 
Unbehandelte Pflanzen benötigten mehr Zeit, um sich von den Belastungen der  
Trockenheit zu erholen und waren gleichzeitig weitaus anfälliger gegenüber 
Krankheiten und Schädlingen. Mit Hydretain behandelte Pflanzen tolerierten 
demgegenüber eine doppelt so lange Trockenheitsperiode, bevor sie 
Trockenheitszeichen aufwiesen. 
 
Hydretains Vorteile werden bei weitem nicht nur von Einzelnen geschätzt. Studien  
großer Universitäten und Fachleuten für Pflanzen- und Rasenpflege verkünden 
weltweit die Vorteile von Hydretain und seiner einzigartigen Fähigkeit, die 
Bewässerungsanforderungen um bis zu.... 

 
 



 
 
....50% und mehr zu reduzieren 

 
Denken Sie........ 
 

Hydretain 

 
Fachgerechte Feuchtigkeitsregulierung 
                             …. leicht gemacht 
  
 
Anwendung  
 
Verdünnung:  
Hydretain ist eine konzentrierte Rezeptur, die sich zur großflächigen  
Anwendung eignet. Vor der Anwendung mit Wasser verdünnen.  
Mindestverdünnungsverhältnis 15:1 ( Wasser zu Hydretain). Hydretain kann im 
Vorratsbehälter angemischt oder durch Injektor- und  Fertigationssysteme 
ausgebracht werden.  
 
Rasen:  
Generelles Anwendungsverhältnis: 300 ml Hydretain je 100 m2  (3 Liter auf 1000 
m2) durch Versprühung oder Bewässerung alle 3 Monate oder zur 
Wirkungserhaltung monatlich mit  1/3 der Dosis nach der anfänglichen vollen 
Dosis. 
Für beste Ergebnisse bei feuchtem Erdreich anwenden. Mit mindestens 2,5 mm 
Wasser  in den ersten Stunden einwässern, um das Hydretain in das Erdreich zu 
leiten. Innerhalb von 24 Stunden weiterhin ausreichend bewässern, um das 
Hydretain in den Wurzelbereich zu spülen und dort zu verteilen (die zusätzliche 
Wassermenge hängt von der Tiefe des Wurzelbereiches im zu behandelnden 
Gebiet ab). Eine  zusätzliche Gabe von Hydretain kann bei schwierigen und 
extrem ausgedörrten Bereichen notwendig sein. Hydretain kann bis zum 5-fachen 
der Grunddosis, in der Einzelanwendung oder in Mehrfachanwendungen 
angewandt werden. 
  
Benetzungs-, Wasserrückhalte - und Eindringungsmitt el:  
Hydretain ist nicht vergleichbar. Benetzungs- oder Eindringungsmittel können 
zusammen mit oder vor der Anwendung von Hydretain ES eingesetzt werden um 
trockene Schichten oder hydrophobes Erdreich zu durchdringen. Hydretain ES 
Plus oder ES Plus II enthalten ein ausgezeichnetes Oberflächenmittel (für das 



Erdreich speziell entwickelt) um Hydretain die Passage trockener Schichten und 
durch hydrophobes Erdreich zu erleichtern bis hin zu der Wurzelzone, in der das 
Hydretain seine Wirkung entfaltet. 
 
Übersaat, Rollrasen :  
Wenden Sie Hydretain in der Grund-Verdünnung an (300 ml Hydretain je 100 m2 ) 
durch Versprühen oder Wässerung nach der Aussaat oder Verlegung des Rasens. 
Nur mit einer ausreichenden Menge Wasser bewässern, um Hydretain in das 
Erdreich auf der Ebene der Aussaat oder an die Wurzeln des Rollrasens zu 
spülen. Eine Anwendung und Einspülen von Hydretain vor der Übersaat oder der 
Verlegung von Rasen / Rollrasen regelt die Feuchtigkeit im Erdreich von 
vorhandenem Rasen während der Entwicklung des neuen Rasens. 
 
Bäume, Sträucher & einzelne Pflanzen:   
Verdünnen Sie Hydretain im Verhältnis von 80 ml auf 5 Liter Wasser und  
benässen Sie damit grosszügig den gesamten Wurzelbereich. Für die beste 
Wirkung bei Bäumen wenden Sie 100 ml des Konzentrates pro Zentimeter 
Stammdurchmesser an. Das Verdünnungsverhältnis ist variabel zwischen 50:1 
und 300:1. 
 
Topfpflanzen oder Pflanzen in Behältern :  
Verdünnen Sie Hydretain im Verhältnis 80 ml auf 5 Liter Wasser und wenden Sie 
die Lösung  durch sorgfältiges Benässen des Pflanzsubstrates an. Das Substrat 
sollte trocken genug sein, um eine grösstmögliche   Menge an Hydretain 
aufzunehmen. Hydretain kann im Verhältnis zwischen 50:1 und 100:1 angewandt 
werden. Höhere Verdünnungsraten können eine mehrfache Anwendung erfordern 
um das gewünschte Resultat zu erzielen.  
 
Große Anpflanzungen und Gärten : 
Verdünnen Sie Hydretain im Verhältnis 80 ml auf 5 Liter Wasser oder durch 
Injektoren im Verhältnis 50:1 bis 100:1 und verwenden Sie 100 ml Konzentrat für 
eine Fläche von 10 m2. 1 Liter Konzentrat reicht für 100 m2. 
 
Für beste Ergebnisse :  
Bei  erneuter Bewässerung von mit Hydretain behandelten  
Pflanzen gründlich wässern. Ausreichende Düngung erhöht die Wirkung von 
Hydretain. Für beste Ergebnisse alle 3 Monate oder bei erhöhtem 
Wässerungsbedarf wiederholen. Sofern der  Bewässerungsbedarf sich während 
der ersten 2 Wochen nicht reduziert, ist die Anwendung  zu wiederholen.  
 
Hydretain ist biologisch abbaubar. 
 
 
 
 
 



Zu Beachten :   
Falls Hydretain auf offene Blüten ausgebracht wurde, spülen Sie bitte mit klarem 
Wasser nach, um zu verhindern, dass Hydretain Feuchtigkeit aus den zarten 
Blütenblättern zieht.  

 
 
Hydretain ES 

 
Hydretain ES  ist eine einzigartige Mischung aus Befeuchtungsmitteln und 
feuchtigkeitsbindenden  Komponenten zur Feuchtigkeitsregelung im Wurzelbereich. 
Hierdurch werden die Bewässerungsintervalle von Rasen, Zierpflanzen, Sträuchern, 
Bäumen und in der allgemeinen Landwirtschaft erheblich verlängert. 
 
 

Hydretain ES Plus 

 
Hydretain ES Plus verbindet Hydretains Technologie der Feuchtigkeitsregelung im 
Wurzelbereich mit einem fortschrittlichen, umweltfreundlichen, nicht 
ionischen Oberflächenmittel aus erneuerbaren Ressourcen, für  das verbesserte 
Eindringen in den Nährboden. 
 
 

Hydretain ES Plus II 

 
Hydretain ES Plus II verbindet Hydretains Technologie der Feuchtigkeisregelung im  
Wurzelbereich mit einem  fortschrittlichen, umweltfreundlichen, nicht  ionischen 
Oberflächenmittel aus erneuerbaren Ressourcen, für das verbesserte Eindringen in den 
Nährboden und Kalium-Humat für eine verbesserte Leistung. 
 
Die Hydretain Produkte wirken nicht nur im Wurzelbereich , daher muss  nach ihrer 
Anwendung gründlich gewässert werden. Hydretain Produkte sind biologisch abbaubar- 
eine erneute / wiederholte Anwendung alle 3 Monate oder nach Bedarf.  
 
 
 
Kontakt Europa: 
 
SandS International 

Im Leisibühl 7a 
8044 Gockhausen 
Schweiz 
info@sands-international.org 
+41 78 906 1777 
 
http://www.sands-international.org 
http://www.hydretain.com 


