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Vom BIOABFALL zu QUALITÄTSKOMPOST
Organische Abfälle aus Küche und Garten sind ein Teil des natürlichen Kreislaufes. Bei der
Kompostierung werden diese Abfälle durch Mikroorganismen zersetzt und in Humus umgewandelt.
Der dadurch entstandene Kompost kann dann zum Beispiel als Blumenerde oder aber auch als
Düngemittel für Acker, Beete und Rasenflächen wiederverwendet werden. Biologischer und
umweltfreundlicher lässt sich die Garten- und Landwirtschaft kaum betreiben.
Natürlich hat nicht jeder die Möglichkeit die Kompostierung selbst durchzuführen, deshalb bietet der
AWV Neunkirchen die Entsorgung von kompostierbaren Abfällen durch die Biotonne an. Diese wird
dann direkt von der Haustür abgeholt. Der gesammelte Biomüll aus den Haushalten wird
anschließend ins Kompostwerk der RHV Grüne Tonne GmbH nach Breitenau transportiert.
Hier wird der Biomüll mit Strukturmaterial vermischt und zu Kompostmieten aufgeschüttet. Durch
das regelmäßige Belüften und gegebenenfalls notwendige Befeuchten dieser Mieten ist ein
gleichmäßiger Verrottungsprozess gewährleistet. Während der gesamten Kompostierungszeit,
welche sich bis zu einem Jahr erstrecken kann, finden regelmäßige Qualitätskontrollen durch den
Kompostmeister der RHV Grünen Tonne GmbH statt. Am Ende des Prozesses wird der Kompost fein
gesiebt (10 mm) und von einer externen Fachanstalt einer Kompostbeurteilung unterzogen. Aus dem
ausgestellten Prüfbericht ist die zulässige Anwendungsmöglichkeit des Kompostes ersichtlich. In den
letzten Jahren wurde der in der RHV Grüne Tonne GmbH erzeugte Kompost immer als
Qualitätskompost der Güteklasse A nach Kompostverordnung eingestuft und ist somit für die
Anwendung in der Landwirtschaft, sowie zur Düngung von Rasenflächen geeignet (die aktuelle
Kompostbeurteilung finden Sie auf unserer Homepage www.gruene-tonne.at unter Downloads).
Natürlich können auch Sie, ob als Privatperson oder Firma, von diesem tollen Angebot profitieren,
denn der erzeugte Kompost wird sowohl in kleinen Mengen, zum Beispiel für die Nutzung im eigenen
Garten, bis hin zu ganzen LKW-Fuhren direkt bei der RHV Grüne Tonne GmbH an der B 17 in
Breitenau zu einem günstigen Preis abgegeben.
So sparen Sie nicht nur Kosten für teuren chemischen Dünger, sondern leisten auch einen wertvollen
Beitrag zur Unterstützung unserer Umwelt. Denn die Ausbringung von Kompost belebt den Boden,
verbessert nachhaltig seine Struktur und führt ihm alle notwendigen Nährstoffe die er braucht auf
natürlichem Wege zu.
Für Informationen oder Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 02635-64751 oder über
unsere E-Mail-Adresse office@gruene-tonne.at zur Verfügung.

