
Bio-Zuckerrohrmelasse
 verwendet als  

einziger Hersteller durch-
gängig Bio-Zucker-
rohrmelasse aus 
kontrolliert biolo-
gischem Anbau (kbA) 
gemäß EU-Bio-Verord-
nung. Das Herkunfts-
land ist Paraguay oder 
Indien. 

Der hohe Zuckergehalt und 
der Anteil an wertvollen Mineralien machen die Bio-
Zuckerrohrmelasse zum idealen „Futter“ für die 

 Effektiven Mikroorganismen.

Tipps für weiTere ZuTaTen
• Geben Sie zur Wasseraktivierung ausreichend kera-

mikpipes mit effektiven mikroorganismen in den 
Fermenter (1 Pipe auf 1 Liter). Die Keramikpipes sorgen 
auch für eine bessere Haltbarkeit.

• Sie können für den Mineralienbedarf der Mikroben bis 
zu 0,1% der Gesamtmenge Himalaya- oder Meersalz 
hinzufügen.

• Fügen Sie zudem bis zu 0,01% Greengold hinzu.

mengenangaben für 3,6 liter  farming aktiv
108 ml  farming stammlösung bzw.

 farmingplus stammlösung 
108 ml Zuckerrohrmelasse
3,38 Liter Wasser

mengenangaben für 20 liter  farming aktiv
600 ml  farming stammlösung bzw.

 farmingplus stammlösung
600 ml Zuckerrohrmelasse
18,8 Liter Wasser

fragen und QualifiZierTe BeraTung
Im Internet finden Sie auf unseren Homepages www. 
mikroveda.eu bzw. www.mikrobiotix.at eine Menge Tipps 
und Informationen. Wenn Sie weitere Fragen haben, kön-
nen Sie uns auch gerne via E-Mail oder telefonisch kontak-
tieren. 

Zudem arbeiten wir mit einem Netz von kompetenten 
HändlerInnen und BeraterInnen zusammen, sodass wir Ih-
nen vielfach auch eine Ansprechpartnerin oder einen An-
sprechpartner vor Ort nennen können!

geeigneTe fermenTer/mikroBrüTer
Wir liefern Ihnen wartungsfreie, leicht handhabbare, 
lebens mittelechte und stabile Warmgefäße zur Selbst-
herstellung von  farming aktiv. Bei der 
Vermehrung muss der Heizstab vollständig untergetaucht 
werden, damit die auf steigende Wärme gut zirkuliert. 
Das Fermentationsgefäß muss stets bis zum Rand gut mit 
Flüssigkeit aufgefüllt und gut verschlossen werden. Es 
sollte nur wenig Luftraum im Fermenter bleiben, da der 
in der Luft enthaltene Sauerstoff hier nicht günstig ist.
Ständig lagernd haben wir fertige Mikrobrüter für 3,6 
Liter, 20 Liter, 30 Liter, 60 Liter und 120 Liter inklusive 
Gärspund und passendem Heizstab (VDI-geprüft) und 
Ablaufhahn (ausgenommen 3,6 Liter, hier wird direkt aus 
dem Fermenter ausgegossen). Größere Gebinde organi-
sieren wir Ihnen gerne auf Anfrage.

ph-indikaToren
Die Messung des pH-Wertes ist bei der Vermehrung 
der Effektiven Mikroorganismen obligatorisch. Ein gutes 

 farming aktiv sollte einen pH-Wert von 
etwa 3,5 haben, keinesfalls sollte er über 3,9 liegen. Un-
sere pH-Indikatoren haben eine Messweite von 3,2 - 5,0. 

sTarTerseTs
Für den einfachen Einstieg in die Selbstvermehrung bieten 
wir komplette Startersets für 3,6 Liter, 20 Liter und 30 Liter 
inklusive Stammlösung und Bio-Zuckerrohrmelasse an.

hinweis
Für die Qualität von individuell hergestelltem  
farming aktiv kann  naturgemäß keine Haf-
tung übernehmen, da dessen Qualität nicht abgesichert 
bzw. kontrollierbar ist. Insbesondere wird vom Verzehr 
eines solchen  farming aktiv dringend ab-
geraten. 
Hierfür gibt es für Mensch und Tier von  pro-
fessionell hergestellte Produkte, die fachlich wie hygie-
nisch unter regelmäßiger staatlicher Kontrolle stehen.

ZusammenarBeiT
 entwickelt seit den Anfängen 1999 speziali-

sierte Lösungen für unterschiedliche Problembereiche und 
kooperiert hier auch mit verschiedensten Spezialisten.

Seit 2010 arbeitet  direkt mit dem japanischen 
Mutter unternehmen  sanko sangyo® zusammen und 
pflegt einen regen Know-how-Aus-
tausch.  Sanko Sangyo begann vor 
über 30 Jahren mit der Erforschung 
und dem Vertrieb vom Effek-
tiven Mikroorganismen.  Sanko  
Sangyo führte die Effektiven  
Mikroorganismen-Technologie 
ein, noch bevor sie unter diesem 
Begriff bekannt wurde, konzen-
trierte sich jedoch lange Jahre weitge-
hend auf den asiatischen Markt. Seit 2010 ist  
der euro päische Generalvertreter von   Sanko Sangyo®.

Bei der Entwicklung der ProBioti ®-Produktlinie für un-
terschiedliche Tierarten hat Dr. Heiko Delorme (www.
dr-delorme.de) seine langjährigen Kenntnisse zu mikro-
biologischer Medizin, Homöopathie und Schüsslersalzen 
eingebracht.

Und natürlich arbeiten die Spezialisten Innen von  
und  auch mit lokalen Experten und Exper-
tinnen wie LandwirtInnen, KläranlagenbetreiberInnen, 
HändlerInnen usw. zusammen! Gerne auch mit Ihnen!

effekTive mikroorganismen selBsT vermehren
Die  farming stammlösung ist ebenso wie die 

 farmingplus stammlösung ein konzentrier-
tes Produkt und kann grundsätzlich als solches 
verwendet werden. Bei größerem Mengen-
bedarf können jedoch die Mikro organismen 
noch einmal selbst vermehrt werden, und 
zwar nach folgender Rezeptur:

Aus 3%  farming stammlösung/  
farmingplus stammlösung und 3% Bio-Zuckerrohrme-
lasse und 94% gutem, chlorfreiem Wasser stellt man das so 
genannte  farming aktiv her:
• Den Fermenter gut auswaschen, keinesfalls sollten Rück-

stände von anderen Substanzen oder auch von einer vor-
hergehenden Fermentation vorhanden sein.

• Bio-Zuckerrohrmelasse mit ca. + 60°C heißem Wasser 
in das saubere, luftdichte Gefäß (am zweckmäßigsten in 
einen so genannten „Mikrobrüter“) füllen und sehr gut 
aufl ösen.

• Solange zusätzlich kaltes Wasser hinzufügen und wei-
ter gut aufrühren, bis die Wasser-Zuckerrohrmelasse- 
Mischung auf ca. + 38°C abgekühlt ist.

•  farming stammlösung/  far-
mingplus stammlösung hinzugeben und das Gefäß mit 
handwarmem Wasser so hoch auffüllen, dass nur wenig 
Luftraum bis zum Verschlussdeckel bleibt.

• Nochmals alles gut umrühren.
• Der Heizstab muss vollständig untergetaucht werden, da-

mit die aufsteigende Wärme gut zirkuliert. 
• Bei Gefäßen mit Gärspund zum Ausgasen (Kohlendioxid) 

diesen aufsetzen und darauf achten, dass der Gummi des 
Gärspunds nicht in die Flüssigkeit gedrückt wird.

• Gärspundrand mit Wasser bis zur Markierung auffüllen.
• Acht bis zehn Tage bei +32 °C bis +37 °C unter Luft-

sauerstoffausschluss (anaerob) mit Hilfe z.B. eines nicht 
metallischen Heizstabs reifen lassen. Die Umgebungs-
temperatur sollte bei mindestens +20 °C liegen.

• Mit einem pH-Indikator den pH-Wert 
messen, der bei Reife zwischen 3,5 
und 3,9 pH liegen sollte.

• Nach Fertigstellung verbrauchen 
oder in ein zweites sauberes 
und luftdichtes Gefäß umfüllen.

• Bei einer Temperatur zwischen 
+ 8 °C bis 20 °C lagern.

• Bei Herstellung und Lagerung 
stets die Hygiene beachten.

stammlösung oder fertig aktiviert: 
  

Effektive Mikroorganismen  
für viele problemlösungen!
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Die Produkte von  werden regelmäßig im Labo-
ratorium Dr. Berns für Lebensmitteltechnologie und Mikro-
biologie (www.drberns.de) kontrolliert. Da  
mit  life und ProBioti ® san auch Lebens-
mittel produziert, werden auch die anderen Präparate un-
ter den selben hochreinen Bedingungen produziert. Das 
bedeutet z. B., dass die Produktion in lebensmittelechten 
Edelstahl- und Kunststofftanks erfolgt, die nach jedem 
Produktionslauf mit Hochdruck und zusätzlich mit Alkohol 
gereinigt werden. Damit wird sicher gestellt, dass sich bei 
der Fermentation nur die gewünschten Mikroorganismen 
im gewünschten Verhältnis vermehren und keine Verun-
reinigungen auftreten.

garanTie und QualifikaTionen
• Die Mutterkulturen für die Erzeugung der  

farming stammlösung und sämtlicher weiterer Prä-
parate sind natürlichen Ursprungs und NICHT gen- 
manipuliert.

• Für die Erzeugung der Mutterkulturen wird ausschließ-
lich zertifizierte Bio-Zuckerrohrmelasse (Herkunftsland 
Paraguay bzw. Indien) verwendet.

• Auch die beiden Basisprodukte  farming 
stammlösung und  farmingplus stamm-
lösung werden mit biologisch zertifizierter Zuckerrohr-
melasse aus kontrolliert biologischem Anbau gemäß 
EU-Bio-Verordnung/IMO (Herkunftsland Paraguay bzw. 
Indien) erzeugt.

• Folgende -Produktgruppen sind auf der 
Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in 
Deutschland (FiBL-Liste Öko-Verarbeitung, www.
betriebsmittelliste.de) registriert: Boden-
hilfsmittel, Pflanzenhilfsmittel, Ergän-
zungsfuttermittel und Pflegemittel für 
Tiere (außer Bienen).

• Einige Produkte werden außerdem bei 
Info Xgen (Betriebsmittelbewertung für die 
biologische und gentechnikfreie Landwirt-
schaft in Österreich) gelistet.

milchsäurebakterien
• Lactobacillus casei
• Lactobacillus plantarum
• Lactobacillus delbrueckii
• Lactobacillus fermentum
• Lactobacillus acidophilus
• Lactobacillus bulgaricus
• Lactobacillus diacetylactis
• Lactobacillus lactis (Streptococcus lactis)
• Bifidobacterium animalis
• Bifidobacterium bifidum
• Bifidobacterium longum
• Streptococcus thermophilus
hefen
• Saccaromyces cerevisiae
Bodenbakterien
• Bacillus subtilis
fotosynthesebakterien
• Rhodopseudomonas palustris
• Rhodopseudomonas sphaeroides (nur in  

farmingplus stammlösung)

Zur Orientierung: Im deutschsprachigen Raum markt-
übliche Effektive Mikroorganismen enthalten vier Stäm-
me (2x Milchsäure, 1x Hefe, 1x Fotosynthesebakterien). 

 hält diese geringe Menge jedoch auf Grund 
der bald 15 jährigen Erfahrung nicht für ausreichend und 
auch die vielen Rückmeldungen von AnwenderInnen 
sprechen hier eine deutliche Sprache.

kolonienBildende einheiTen
Kolonienbildende Einheiten (KbE) sind eine Maßeinheit für 
die Quantifizierung von Mikroorganismen in einer Sub-
stanz. Dabei werden im Labor die in einer Probe enthal-
tenen Mengen an Mikroorganismen, deren Vermehrung 
und Wachstum ausgewertet. Die Mikrobenanzahl in den 

-Produkten liegt je nach Präparat bei bis zu 
80 Millionen Keime je Gramm. Zum Vergleich: Probiotika 
sollten zumindest eine Million Keime je Gramm enthalten.

• Und für alle diejenigen, die eine fer-
tig aktivierte Effektive Mikroor-
ganismen-Universallösung be-
vorzugen oder für die sich eine 
eigene Aktivierung auf Grund 
der kurzen Haltbarkeit von 
~14 Tagen nicht rechnet, gibt 
es mit  farming 
superaktiviert ein stabiles, 
professionell aktiviertes Fertigpro-
dukt, das eine Haltbarkeit von 12 Monaten aufweist.

wofür eignen sich effekTive mikroorganismen?
Die Anwendungsmöglichkeiten sind höchst vielfältig, Effek-
tive Mikroorganismen können in fast jedem Lebensbereich 
eingesetzt werden. Da sich für unterschiedliche Bereiche 
auch unterschiedliche Varianten bezüglich der Zusammen-
setzung bzw. Mengenverhältnisse der Mikroorganismen 
bzw. der enthaltenen Kräuter bewährt haben, produziert 

 nach einem Baukastenprinzip verschiedene 
Fertiglösungen für spezielle Problemfelder unter den 
Marken  und ProBioti ®.

vermehrung/akTivierung
Mit den  farming stammlösungen haben 
GroßanwenderInnen die Möglichkeit, Effektive Mikroorga-
nismen selbst kostengünstig mit Zuckerrohrmelasse und 
Wasser zu vermehren. Eine Vermehrung ist einmalig auf das 
33fache der ursprünglichen Stammlösungsmenge möglich. 
Eine Anleitung dazu finden Sie auf der Rückseite! 
Wichtig ist es dabei, höchst sauber zu arbeiten, damit sich 
bei der Vermehrung keine pathogenen Keime oder andere 
unerwünschte Mikroorganismen ausbreiten. Selbst ver-
mehrte Effektive Mikroorganismen sollten einen pH-Wert 
von ~3,5 bis 3,9 haben und haben eine Haltbarkeit von 
~14 Tagen. Darüber hinaus behalten sie zwar bei geeigneter 
Lagerung oft noch ihren Geruch, die Mikroorganismen stel-
len jedoch bald die weitere Vermehrung ein, wodurch die 
Wirkung eingeschränkt wird.

dominanZprinZip
Viele AnwenderInnen von Effektiven Mikroorganismen 
haben es schon für sich entdeckt – wo immer eine Mehr-
heit von positiven Mikroorganismen vorherrscht, blüht 
das Leben von Mensch, Tier und Pflanze. Solange auf-
bauende, regenerative Mikroben wie die   
Effektiven Mikroorganismen dominieren, richtet sich die 
Masse der opportunistischen Bakterien ebenfalls positiv aus 
und verdrängen so pathogene und krankmachende Keime. 
Auf diese Weise werden Fäulnis, üble Gerüche und krank-
machende Bakterien verdrängt.

effekTive mikroorganismen für gross und klein
 bietet das Stammprodukt in drei Varianten an:

•  farming stammlösung ist seit mehr als 
einem Jahrzehnt die bewährte Ausgangsbasis für alle die-
jenigen, die ihre Effektiven Mikroorganismen selbst ver-
mehren/aktivieren - sei es für Haushalt, Landwirtschaft, 
Gartenbau, Viehzucht usw.

• Für die Abfallwirtschaft, Umweltsanierung, industrielle Ver-
unreinigungen organischer Art und Geruchsreduzierung 
steht mit  farmingplus stammlösung eine 
Stammlösung mit mehr Fotosynthesebakterien zur Verfü-
gung, die ebenfalls selbst aktiviert/vermehrt werden kann.

sind alle effekTiven mikroorganismen gleich?
Nein, Effektive Mikroorganismen ist eine Bezeichnung für 
eine Produktklasse wie PKW oder Milchprodukte. Leider 
wird in der Literatur oft viel zu wenig auf die Unterschiede 
der verschiedenen Effektiven Mikroorganismen-Lösungen 
eingegangen.

Auch für Effektive Mikroorganismen gibt es Kriterien und 
Maßzahlen, welche die Qualität verdeutlichen:
• die Anzahl der enthaltenen Bakterienstämme,
• die Anzahl der kolonienbildenden Einheiten,
• die Qualität der Fermentationszutaten und natürlich
• die Produktionsbedingungen selbst.

ZusammenseTZung
Die  farming stammlösung enthält 15 
verschiedene Bakterienstämme,  farming-
plus stammlösung enthält noch einen weiteren zusätz-
lichen Stamm. Sämtliche Bakterienstämme sind über alle 
Generationenwechsel lebendig, sie werden also nicht 
zwischendurch gefriergetrocknet. Und natürlich sind 
sie NICHT gentechnisch manipuliert, sondern stammen  
ursprünglich aus der Natur.

verwendeTe ZuTaTen = Bio
Da  das ökologische Gleich-
gewicht ein großes Anliegen ist, 
werden für die Fermentation  
sämtlicher Produkte Bio-
Zuckerrohrmelasse bzw.  
Kräuter aus ausschließ-
lich kontrolliert biolo-
gischem Anbau (kbA) 
verwendet. Das ist unter 
den Effektive Mikroorga-
nismen-Herstellern ein Al-
leinstellungsmerkmal, kein 
anderer Hersteller im deutsch-
sprachigen Raum verfolgt hier eine 
so durchgängige Firmen philosophie.

Zur Vervollständigung wird zudem ein feinstoffliches Funk-
tionsmittel (Greengold) zur Spurenelementesättigung im 
Fermentationsprozess hinzu gegeben.

Der Produktionsbetrieb liegt am Niederrhein und verwen-
det das lokale Trinkwasser, das Lebensmittelqualität hat, 
niedrige Nitratwerte aufweist und auch nicht ge chlort wird. 
Bei der Produktion wird das Wasser nach den Erkenntnis-
sen des Naturforschers Viktor Schauberger (1885-1958) und  
biologisch dynamischen Erkenntnissen mit Wasser wirbeln 
aktiviert. Anschließend wird die Fermentation der Effektiven 
Mikroorganismen zu günstigen Mondphasen gestartet.

regelmässige konTrollen
Die Produktionsanlagen und -räumlichkeiten werden re-

gelmäßig kontrolliert: einerseits vom Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt des Landkreises Kleve 
(www.lebensmittel kontrolle-nrw.de) hinsichtlich der 
Einhaltung der Bedingungen für Lebensmittelproduk-

tion und andererseits von der ÖKOP (deutsche Biokon-
trollstelle für EU-Richtlinien, www.oekop.de, DE-ÖKO-037) 

hinsichtlich der EU-Richtlinien für ökologischen Landbau.

 Effektive Mikroorganismen für 
landwirtschaft, gartenbau, viehzucht, kläranla-
gen oder als universalmittel für jeden haushalt!
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