
Kompost hält alle Nährstoffe griffbereit: Wenn Sie Ihre Grün- und Küchenabfälle kompostieren 
produzieren Sie daraus vollwertige Pflanzennahrung – und das völlig kostenlos! Kompost liefert alle wichtigen 
Nährstoffe, die durch die Bodenorganismen genau dann für Ihre Pflanzen verfügbar gemacht werden, wenn 
diese die Nahrung benötigen.

Perfekter Gartenboden durch Kompost: Verzichten Sie auf künstliche (chemisch-synthetische) 
Düngemittel. Sorgen Sie stattdessen in Ihrem Garten durch Ausbringung Ihres eigenen Komposts für einen 
lockeren, feinkrümeligen, fruchtbaren Boden, der Wasser und Nährstoffe optimal speichert und gut durchlüftet 
ist – für optimales Pflanzenwachstum, saftiges Grün und eine reiche Ernte.

Kompostorganismen als Gesundheitspolizei: Viele winzig kleine Mikroorganismen in Ihrem Kompost 
unterstützen Sie dabei, Ihren Garten gesund zu erhalten, indem Sie bodenbürtige Krankheiten einfach 
verdrängen, die Pflanzenwurzeln schützend besiedeln und das Immunsystem der Pflanzen ankurbeln.

Komposthaufen anlegen – so geht’s: Positionieren Sie Ihren Komposthaufen so, dass er möglichst 
gut zugänglich und von der Küche aus rasch zu erreichen ist sowie im Halbschatten liegt. Direkter Kontakt 
zum darunterliegenden Boden ist wichtig, damit Bodenorganismen zu- und abwandern können. Achten Sie 
beim Aufsetzen auf eine gute Mischung aus feuchtem/grünem Material (Gemüsereste, Rasenschnitt) und 
trockenem/braunem Material (Laub, zerkleinerter Strauchschnitt). 

Kompostieren bedeutet Klimaschutz:  
Humusreiche Böden speichern CO2. Wer im eigenen 
Garten kompostiert sowie auf leicht lösliche 
Mineraldünger, chemische Pflanzenschutzmittel und 
Torferde verzichtet, baut Humus auf und leistet seinen 
ganz persönlichen Beitrag zum Klimaschutz!

www.naturimgarten.at

KOMPOST IM GARTEN

„Natur im Garten“
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an das 
„Natur im Garten“ Telefon +43 (0) 2742/74 333 oder 
gartentelefon@naturimgarten.at.  
Informationen zu „Natur im Garten“ unter 
www.naturimgarten.at

Lange Zeit galt Mineraldünger als Garant für gutes Pflanzenwachstum. Für 
dauerhaft gesunde, robuste Pflanzen mit starkem Immunsystem braucht 
es mehr als diese „Nährstoffinfusionen“. Organischer Biodünger – allen 
voran KOMPOST – steht klar an erster Stelle.

Nutzen Sie unsere Online Angebote auf 
www.naturimgarten.at!
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