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Bei einem Rundgang durch den Betrieb von Kwekerij Scholte fällt auf, 
dass die Pflanzen sowohl auf den Containerfeldern als auch im Folien-

gewächshaus in Reih und Glied stehen. Hier hat man wohl alles im Griff.

„Ein wenig ansäuern, mehr nicht“

Seit 2012 ist Kwekerij Scholte Kunde von PlantoSys. Wie 

es genau dazu kam, erinnert sich Stef Scholte, der für den 

Anbau verantwortlich ist, nicht mehr. Er weiß nur noch, dass 

er einen Brunnen für die Beregnung bohren ließ, aber der 

Hydrogencarbonatgehalt im Wasser zu hoch war. Über 

entfernte Bekannte kam er in Kontakt mit Alwin Scholten 

von PlantoSys, der ihm riet: „Ein wenig ansäuern, mehr 

nicht.“ Die sachliche Art – und die Kosteneinsparung – 

sprach Stef Scholte an. Ebenso der Rat, den er erhielt, um 

die Probleme mit Blattflecken bei den Nelken loszuwerden: 

„Versuchen Sie es einmal mit SalicylPur.“ 

Seither verwendet Stef Scholte das ganze Jahr über einmal 

wöchentlich SalicylPur. Die Blattflecken bei den Nelken 

bleiben durch die bessere Widerstandsfähigkeit der Pflanzen 

unter Kontrolle und auch die anderen Pflanzenarten profitieren 

mittlerweile vom Spritzen/Beregnen mit SalicylPur.  

Im Vorjahr setzte Scholte darüber hinaus ArgicinPlus bei

Lavendel ein. ArgicinPlus steigert die Widerstandsfähigkeit 

der Pflanzen noch etwas umfassender als SalicylPur. Die 

festeren, gesünderen Pflanzen werden dadurch robuster und 

haben weniger Ausfälle (abgeknickte Stiele). Die jüngsten 

Probleme mit der Widerstandsfähigkeit von Lavendel 

wurden auf Empfehlung von Berater Leo Hoogeveen 

schnell mit einigen Behandlungen mit Cuprum behoben. 

Eine festere Pflanze ist weniger anfällig für Botrytis.

„Die sachliche Art von PlantoSys 
bringt uns vorwärts“
Für die drei Söhne eines Schweinehalters/Spargelbauern war es nicht selbst- 
verständlich, den Betrieb zu übernehmen. „Zu klein, veraltet“, es interessierte  
Stef, Jasper und Wouter Scholte nicht wirklich. Sie machten eine Blumen- und 
Pflanzengärtnerei daraus. Ein gewagter Schritt, denn über Erfahrung verfügten 
die drei nicht. Sie experimentierten und zahlten ihr Lehrgeld, aber mittlerweile ist 
die Gärtnerei ein wahrlich florierender Betrieb. Schon seit 25 Jahren beliefert die 
Kwekerij Scholte aus holländisch Limburg (Helden) Großhändler und Exporteure 
in den Niederlanden, Skandinavien, England, Deutschland, Polen und Tschechien.

„Man kann nicht immer alles 
messen, aber die Auswirkungen 

sind deutlich zu sehen und 
wir sammeln immer mehr 

Erfahrungen mit natürlichen 
Alternativen.“

Stef Scholte   |   Kwekerij Scholte

Anbau ohne Pflanzenschutzmittel?

Stef Scholte: „Wir haben in der Kantine gelegentlich darüber 

diskutiert, ob wir ganz ohne Pflanzenschutzmittel anbauen 

können. Denn in diese Richtung gehen die Entwicklungen. 

Aber wir trauen uns das noch nicht. Wir müssen noch immer 

Mittel verwenden, denn wenn zwei Läuse aus unseren 

Pflanzen fallen, wird der ganze Verkauf rückgängig gemacht 

(der Zoll klopft auf die Pflanzen, um zu sehen ob Schädlinge 

herausfallen)!“ Vorläufig wird die Pflanzenstärkung mit 

ArgicinPlus und SalicylPur also noch mit Pflanzenschutz-

mittel – allerdings möglichst wenig – kombiniert. Mit der 

Verwendung der PlantoSys-Produkte auf natürlicher Basis 

fühlt sich Stef Scholte wohl. „Man kann nicht immer alles 

messen, aber die Auswirkungen sind deutlich zu sehen 

und wir sammeln immer mehr Erfahrungen mit natürlichen 

Alternativen neben Pflanzenschutzmittel. Die Produkte 

sind auch sehr einfach anzuwenden: entweder mit der 

Beregnung mitgeben oder beimischen, wenn sowieso 

gespritzt wird. So einfach ist das.“
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>> Kwekerij Scholte
Das farbenprächtige Sortiment der Kwekerij Scholte 

besteht vor allem aus Nelken, daneben aber auch 

Schafgarben, Sandkräutern, Grasnelken, Blaukissen, 

Echinacea ‘Cosy Purpurea’, Fuchsien, Prachtkerzen, 

Schleierkraut, Purpurglöckchen, Lavendel, Lobelien, 

Blutweiderichen, Phlox, Salbei, Steinbrech und 

Leimkräutern. Der Anbau erfolgt in verschiedenen 

Phasen, sodass kontinuierlich ausreichend Balkon-, 

Terrassen- und Gartenpflanzen geliefert werden 

können. Sechs Hektar der Produktionsflächen sind 

von Februar bis Ende August mit Frühlingsblumen, 

Sommerblumen und Herbstpflanzen gefüllt. Ab 

September wird wieder für das nächste Frühjahr 

gepflanzt. Besonders ist, dass alle Blumen und 

Pflanzen im Freien erzeugt werden. Nur bei wirklich 

winterlichem Wetter werden die Pflanzen ins 

Gewächshaus gebracht. Dadurch haben die Pflanzen 

einen kompakteren Wuchs, sind robust und 

‚abgehärtet‘. Die Beregnung erfolgt früh am Morgen, 

damit die Nährstoffe besser aufgenommen werden, 

die Pflanzen gut trocknen können und tagsüber 

sauber gearbeitet werden kann.




