PRESSEINFORMATION
Kompost – Die Sparbüchse des Gärtners
Mit der Kompostmiete oder dem Kompostsilo im Garten wird nicht nur
wertvoller Naturdünger produziert, sondern auch gleichzeitig ein sichtbarer
Beitrag zum Umweltschutz geleistet.
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Die richtige und erfolgreiche Kompostierung setzt aber ein paar Grundregeln
voraus, die unbedingt beachtet werden müssen.
!

Plastik, Glas und Metall gehören nicht in die Kompostsammlung.

!

Der Kompost muss auf offener Erde angelegt sein. So entsteht schnell
ein Kontakt zum vorhandenen Bodenleben.

!

Damit im Kompost genügend Sauerstoff zirkulieren kann, empfiehlt es
sich, den Grund der Kompostmiete mit einer Schicht grobem, holzigem
Material wie z. B. Zweige auszulegen.

!

Jetzt wird das Kompostmaterial aus Garten und Küchenabfällen gut
vermischt in Schichten von 20 cm aufgesetzt. Diese Lagen werden mit
etwas Oscorna-Kompostbeschleuniger bestreut und mit einer dünnen
Schicht Gartenerde abgedeckt. Diese Lagen werden aufgesetzt bis zu
einer Gesamthöhe von höchstens 1,50 m.

!

Oscorna-Kompostbeschleuniger ist ein reines Naturprodukt und enthält
keinerlei chemische Beimischungen.

!

Wenn der Komposthaufen fertig ist, sollte er mit einem lockeren Mantel
aus Gras, Stroh, Laub oder alten Säcken abgedeckt werden. Diese
Abdeckung schützt vor Austrocknung ebenso wie vor starken
Regengüssen. Die Abdeckung bewahrt auch die Feuchtigkeit und die
Wärme im Inneren der Kompostmiete.

!

Acht bis zwölf Wochen nach Fertigstellung des Komposthaufens ist der
Kompost reif. Ausgereifter Kompost ist krümelig, von dunkelbrauner
Farbe und duftet nach Walderde.

!

Der fertige Kompost wird im Frühjahr ca. 2-3 cm dick auf die Beete des
Gemüsegartens verteilt. Je nach Vorrat ist Kompost auch bestens
geeignet für die Baumscheiben im Obstgarten, für die Rosenbeete und
für die Stauden auf dem Blumenbeet.

!

Mit Oscorna-Kompostbeschleuniger wird nicht nur die Rotte
beschleunigt, sondern Sie erhalten auch einen nährstoffreicheren
Kompost.
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