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Achten Sie auf die Kalkversorgung Ihrer Böden! 
Die schleichende Verarmung der Böden fällt in den ersten Jahren kaum auf. Jedoch braucht 
es hohen Aufwand und einige Jahre mit geringeren Erträgen um eine Unterversorgung an 
Kalzium wieder auszugleichen. Zusätzlich wird – wegen der schlechteren Bodenstruktur – 
die Bodenbearbeitung erschwert. 
 
RICOKALK  -  aus der Landwirtschaft – für gesunde ertragssichere Böden 
Für gesunde Böden, zur Unterstützung der Umsetzung der organischen Dünger und den 
Humuserhalt, bzw. Humusaufbau muss den Böden regelmässig Kalk zugeführt werden um 
die Verluste durch Auswaschung und Ernteentzug zu ersetzen. 
 
RICOKALK  - wirkungsvolles Recycling und von bester Qualität 
Sichere und saubere Recyclingprodukte lassen sich nur aus homogenen Rohstoffen gewin-
nen. Kalkstein aus dem Jura, sowie Zuckerrüben sind durch und durch homogen und natür-
lich. RICOKALK hat sich seit Jahrzehnten auf allen Böden bestens bewährt und ist auch be-
reits seit 1993 für den Anbau von Bio-Produkten nach Knospe zugelassen. Der feinkörnige 
RICOKALK wird ausserdem von der Schweizerischen Fachstelle für Zuckerrübenbau emp-
fohlen. 
 
RICOKALK  - die preisgünstige Kalkform 
Mit Fr. 3.30 für 100 kg, franko Feldrand ist RICOKALK eine äusserst günstige Möglichkeit 
den Kalkbedarf der Böden zu decken. Insbesondere wenn auch der Düngewert aus der or-
ganischen Substanz im RICOKALK bewertet wird, ist der Kalk fast gratis. 
 
RICOKALK  - Anrechnung in der Düngerbilanz 
Der Phosphor im RICOKALK lässt sich in der Düngerbilanz auf drei Jahre verteilen. Beim 
Phosphor gilt somit folgende Regel: Der ausgebrachte Phosphor kann auf drei Jahre verteilt 
werden. Wird RICOKALK im Frühjahr gestreut, muss 1/3 des Phosphors im Ausbringungs-
jahr angerechnet werden. Wird RICOKALK erst im Sommer z.B. auf Getreidestoppeln aus-
gebracht, erfolgt die erste Anrechnung im folgenden Jahr. Das mit dem RICOKALK ausge-
brachte Magnesium (6 kg/t) muss im Ausbringungsjahr angerechnet werden. 
 
RICOKALK  - seine positiven Wirkungen 

 Stabilisierung der Bodenstruktur 

 Reduktion von Erosion 

 Verbesserung der Wasserführung und Durchlüftung auch im Unterboden 

 Verringerung der Bodenverschlämmung 

 Erhaltung oder Erhöhung des pH-Wertes 

 Erhöhung der biologischen Aktivität des Bodens 

 Positive Beeinflussung des Humusaufbaus 

 Mobilisierung von Pflanzennährstoffen 

 Sicherung der Bodenfruchtbarkeit 

 Verringerung des Wurzelbrandes bei Zuckerrüben 
 
RICOKALK  - für alle Kulturen, insbesondere auch für Zuckerrüben. 

Der optimale pH-Bereich der Verfügbarkeit der Hauptnährstoffe liegt zwischen 6.5 und 7.5. 
Um die optimale Verfügbarkeit der Nährstoffe zu erhalten, ist der regelmässigen Kalkung der 
Böden hohe Aufmerksamkeit zu schenken. Aber nicht nur der pH-Wert ist wichtig, auch der 
richtige Anteil an freiem Kalk ist die grundlegende Voraussetzung für erfolgreiche Kulturen. 
Unabhängig vom pH-Wert ist freier Kalk entscheidend für eine stabile Krümelstruktur. 
 
Bauen Sie jährliche Gaben von RICOKALK fest in Ihre Fruchtfolge ein und erhalten Sie 
mit dieser günstigen Massnahme die Ertragskraft Ihrer Böden nachhaltig. 


