TipTop
Zange zur Regulierung von Spitzentrieben und oberstem Astkranz
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Beschädigt keine Internodien
Benötigt nur 1 cm Abstand von den Internodien
Sowohl das Wachstum nach oben als auch der obere Ast-Kranz
werden im Wachstum reduziert
Die Saison der Wachstumsregulierung wird erheblich verlängert
Kann unabhängig vom Wetter angewendet werden
Kann auch nach dem Austrieb angewendet werden
Nach einer Wachstums-Saison sind nur minimale Narben sichtbar
Geringeres Risiko von Spitzenbrüchen beim netzen und verpacken
Gute Ergonomie
Hergestellt aus Edelstahl und montiert auf einem
kunststoffbeschichteten Aluminium-Griff
Über vier Jahre entwickelt und von
unabhängigen Beratern getestet

TipTop
Anleitung:
Dies ist eine allgemeine Anleitung. Man sollte immer das Wachstum des letzten Jahres, die Größe des Baumes und nicht zuletzt die Wachstumsbedingungen des laufenden Jahres berücksichtigen.

Soweit möglich wird das obere Drittel der
letztjährigen Spitze angesprochen. Die Behandlung
kann in den Wochen vor und bis ca. eine Woche nach
dem
Austrieb
durchgeführt
werden.
Die Behandlung sollte immer paarweise und mit
mindestens 2 Drücken (4 Löcher) auf gleicher Höhe
erfolgen. Die Zange wird beim zweiten Druck um 90
Grad gedreht.
Ein Ablösen der Rinde am kreisrunden Behandlungspunkt kann passieren, ist aber nicht erforderlich.
Für einen normal wachsenden Baum, unter normalen
Wachstumsbedingungen, wird eine einfache Behandlung empfohlen. Das bedeutet, 2 Drücke (4 Löcher,
90 Grad versetzt), in einer Höhe und 2 Drücke (4
Löcher, 90 Grad versetzt) in einer weiteren Position,
welche in einem Mindesthöhenabstand von 5 cm
ausgeführt werden sollte. Drücken Sie, bis eine
leichte Änderung des Widerstands zu spüren ist.
Bei richtiger Anwendung ist ein kompletter Abdruck
der runden Schneiden in der Rinde sichtbar.
Unabhängige Spezialisten empfehlen nach der
mechanischen Behandlung eine weitere, chemische
Wachstums-Regulierung durchzuführen.

Zusätzlich zur praktischen Lösung wurden viele
Ideen getestet, um eine gute Ergonomie zu
erreichen. Dies spiegelt sich unter anderem in
einem bekannten Griffdesign wieder und das die
Zange zum Betrieb nur einen kleinen ÖffnungsWinkel
benötigt.
Aufgrund der punktuellen Anwendung, ist es
nicht erforderlich, die Zange in einem bestimmten Winkel zum Baum zu halten. Dies erleichtert
die Behandlung kleiner und großer Bäume, ohne
das Handgelenk und Körperhaltung unnötig zu
belasten.
Für kleine Bäume oder dünne Spitzen können
extra Werkzeuge mit kleinerem Durchmesser
erworben werden. Die Werkzeuge sind mit
Gewinde versehen und leicht zu wechseln. Sie
bestehen aus gehärtetem Stahl, für eine lange
Lebensdauer.

Die TIP-TOP Zange, welche jetzt auf den Markt
gebracht wird, ist Version 13. Bis Version 8 waren
es ausschließlich die technischen Eigenschaften,
mit denen wir gearbeitet haben, danach standen
Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie im
Mittelpunkt.

