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heitserreger (phytosanitärer Effekt) und 
fördert damit die Pflanzengesundheit.

 Kompost verbessert die Bodenstruktur. Die 
organische Substanz lockert den Boden 
und erleichtert die Bearbeitung. Bei Regen 
verschlämmt die Oberfläche weniger und 
das Wasser dringt in den Boden ein. So 
wird Erdabtrag (Erosion) vermieden oder 
reduziert. 

 Kompost speichert Wasser im Boden. Der 
Bodenhumus kann das Drei- bis Fünf-
fache seines Eigengewichtes aufnehmen. 
Dies steigert die Wasserhaltefähigkeit 
sowohl auf leichten Sandböden als auch auf 
schweren Tonböden. In Trockenperioden 
sind die Pflanzen länger ausreichend mit 
Wasser versorgt.

Kompost ist ein Multitalent, das die Boden-
fruchtbarkeit und das Pflanzenwachstum im 
Garten auf vielfältige Weise fördert:

 Kompost ist ein Dünger. Da er hauptsäch-
lich aus Pflanzenresten entsteht, enthält 
er – sozusagen von Haus aus – alle Nähr-
stoffe, die Pflanzen zum Wachsen brau-
chen. Mit Kompost kann der Bedarf des 
Bodens und der Pflanzen an Kalk und 
Nährstoffen praktisch vollständig gedeckt 
werden. Nur Stickstoff, der zum überwie-
genden Teil in der organischen Substanz 
des Kompostes gebunden ist, wird unter 
Umständen zusätzlich gedüngt.

 Kompost regt das Bodenleben an. Er trägt 
und fördert die Bodenfruchtbarkeit. Er ist 
Nahrung für ein gesundes Bodenleben. 
Und: Er wirkt gegen bodenbürtige Krank-

KOMPOST – DAS MULTITALENT 
Bertram Kehres
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Was kann kompostiert werden?

Für die Kompostierung ist im Grunde fast 
alles geeignet, was im Garten und im Haus-
halt an organischen Abfällen anfällt, insbe-
sondere 

 Gartenabfälle: ganze Pflanzen, Strünke, 
Laub, angewelkter Rasenschnitt, Hecken- 
und Baumschnitt u. a. 

 Organische Abfälle aus dem Haushalt: Blu-
men, Reste von Obst, Gemüse und Kartof-
feln, Verdorbenes, Kaffee- und Teereste, 
Eierschalen, Holzasche, Hygiene- und 
Knüllpapiere, auch Zeitungspapier in klei-
nen Mengen u. a. 

 Sonstige organische Abfälle: Einstreu und 
Mist aus der Kleintierhaltung, Trester, 
Stroh, Sägespäne u. a.

Für die Kompostierung nicht geeignet sind 
 Fremdstoffe wie Glas, Metalle, Kunststoffe, 
Verbundstoffe, Textilien, die biologisch 
nicht abgebaut werden können,

Warum Kompostieren?

In jedem Garten und Haushalt fallen täglich 
organische Abfälle an. Über die Kompostie-
rung kann daraus das beste und älteste orga-
nische Dünge- und Bodenverbesserungsmit-
tel hergestellt werden, das es gibt: Kompost. 

Mit der Kompostierung organischer Küchen- 
und Gartenabfälle werden verschiedene Ziele 
verfolgt:

 Verarbeitung anfallender Pflanzenreste im 
Garten, Rückführung in den natürlichen 
Kreislauf,

 Erzeugung von Humus und eigenem orga-
nischen Dünger,

 Ausgleich von Verlusten des Bodens an 
organischer Substanz und von Pflanzen-
nährstoffen,

 Verhinderung unangenehmer Gerüche 
durch faulende organische Abfälle,

 Abtöten pflanzlicher Krankheitserreger und 
von Unkrautsamen (Hygienisierung).
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 Speisereste sollten nur dann kompostiert 
werden, wenn sie für Ungeziefer – wie 
Ratten – unzugänglich sind, zum Beispiel 
in einem Kompostsilo. Fleischreste gehö-
ren nicht auf den Hausgartenkompost. Im 
Zweifel Bioabfälle in die Biotonne geben.

Kompostplatz

Der Kompostplatz hat seinen festen Ort im 
Garten. Prinzipiell sollte Folgendes beachtet 
werden:

 Der Platz muss groß genug sein, um alle 
anfallenden Rohstoffe aufnehmen zu kön-
nen. Auch für Umsetz- und Siebarbeiten 
muss Platz sein. 

 Der Kompostplatz sollte auch bei ungüns-
tiger Witterung leicht und bequem zu errei-
chen sein. Befestigte Pfade zum Kompost-
platz sind auch nach längerem Regen noch 
gut zu begehen. 

 Materialien, die höhere Gehalte an Schad-
stoffen aufweisen können, wie Inhalte von 
Staubsaugerbeuteln, Brikett- und Kohlen-
asche, Straßenkehricht (Aschen aus natur-
belassenem Holz können verwendet wer-
den). 

Für die Kompostierung bedingt geeignet sind
 kranke Pflanzenteile (zum Beispiel Kohlher-
nie), samentragende Unkräuter und Wur-
zelunkräuter, die nur bei einer Heißrotte 
von über 55 °C über mehr als zwei Wochen 
abgetötet werden. Bei der Eigenkompos-
tierung können diese Temperaturen in 
der Regel nicht ausreichend lange erreicht 
werden. Damit die Krankheitserreger oder 
Unkrautsamen nicht wieder in den Garten 
gelangen, sollten diese Pflanzen daher nicht 
kompostiert werden. Eine Entsorgung über 
die Biotonne ist möglich, weil im Kompost-
werk die vorgenannten Bedingungen gege-
ben sind. 
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In einem Kubikzentimeter Kompost leben 
etliche Millionen Mikroorganismen! Für 
den Gärtner besteht die Kunst darin, für die 
Mikroorganismen günstige Bedingungen zu 
schaffen, also ausreichend Sauerstoff, Nah-
rung und Wasser zur Verfügung zu stellen. 
Mikroorganismen können die benötigte Nah-
rung nur aufnehmen, wenn sie sich auf einem 
Wasserfilm auf die Nährstoffe zubewegen 
und diese berühren können. Deshalb muss 
neben Sauerstoff auch genügend Feuchtigkeit 
vorhanden sein. Damit die Organismen eine 
möglichst große Fläche besiedeln können, 
werden grobe Materialien, wie Baum- und 
Strauchschnitt sowie Stauden, vor der Kom-
postierung zerkleinert, am besten durch häck-
seln. Dadurch erhält der Rottekörper später 
eine gleichmäßigere Struktur und ist besser 
durchlüftet.

 Der Platz sollte windgeschützt und im 
Schatten oder Halbschatten liegen, damit 
der Kompost nicht austrocknet. Als Wind-
schutz, Schattenspender und Sichtschutz 
können Bäume, Sträucher oder Hecken die-
nen.

Kompostierungsprozess

Als Kompostierungsprozess, auch Rot-
te genannt, bezeichnet man den Ab- und 
Umbau der organischen Substanz unter 
Zufuhr von Sauerstoff (aerober Abbau). Die-
se Prozesse werden durch Mikroorganismen 
(vor allem Bakterien und Pilze) bewerkstelligt. 
Fehlt Sauerstoff, gehen die organischen Stoffe 
in Fäulnis über (anaerober Abbau). Dabei ent-
stehen organische Säuren, die zu erheblichen 
Geruchsbelästigungen führen. 

Kompostplatz mit 
Rotteboxen
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Wie das Wort „Kompost“ (lat. compositus 
= Zusammengesetztes) sagt, ist Kompost 
ein Gemisch aus verschiedenen organischen 
Stoffen. Tatsächlich enthalten die unter-
schiedlichen Abfälle einerseits Stoffe, die 
schnell abbaubar sind – wie Kohlenhydrate, 
Proteine und Fette aus Obst- und Salatab-
fällen oder Rasenschnitt – und andererseits 
Stoffe, die schwer abbaubar sind – wie Lignin 
aus holzigen Bestandteilen. Aus den schwerer 
abbaubaren Stoffen bildet sich die Humus-
substanz, die leicht abbaubaren Stoffe wer-
den dagegen weitgehend abgebaut. 

Wird frisches Rottegut in größeren Mengen 
auf einmal zu einer Miete aufgeschichtet, so 
erhitzt es sich, weil die Mikroorganismen die 
leicht abbaubaren Substanzen schnell umset-
zen und die dabei entstehende Wärme nicht 
so schnell abgegeben werden kann (Isolati-
onseffekt). Im Innern des Komposthaufens 

Die Kompostierung verläuft besonders zügig, 
wenn

 im Komposthaufen (Rottekörper) ausrei-
chend Luft bzw. Sauerstoff und Feuchtig-
keit vorhanden ist,

 grobe Kompostrohstoffe (Baum- und 
Strauchschnitt u. a.) zerkleinert wurden und

 die Zusammensetzung der Kompostroh-
stoffe den Nährstoffbedürfnissen der 
Mikroorganismen entspricht.

Das Rottematerial muss ausreichend feucht 
sein. Es darf aber auch nicht zu nass sein, da 
sich das Material sonst verdichtet und kein 
(Poren-)Raum für den notwendigen Saustoff 
mehr vorhanden ist. Mit der Faustprobe lässt 
sich leicht prüfen, ob das Kompostiergut zu 
feucht ist: Beim Zusammendrücken in der 
Hand muss es sich feucht anfühlen, zwischen 
den Fingern sollten aber keine Tropfen aus-
treten.
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em Kompostmaterial beim 
Einbringen in die Rottebox
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Siebreste (siehe Seite 15) oder Stroh dazu 
gemischt werden, damit genügend Luftpo-
renvolumen erhalten bleibt und der Kom-
post nicht zur „Pampe“ wird.

 Grünes wird vorzugsweise mit Holzigem 
gemischt, Nasses mit Trockenem, Frisches 
mit Altem, Faseriges mit Matschigem. Auf 
diese Weise werden ungünstige Eigen-
schaften der einzelnen Stoffe ausgegli-
chen und gute Voraussetzungen für den 
Kompos tierungsprozess geschaffen.

 Schalen von Südfrüchten (Orangen, Grape-
fruit, Zitronen) sind häufig behandelt, 
damit sie lange haltbar bleiben und gut 
aussehen. Die Schalen sind für Mikroor-
ganismen schlechter abzubauen, vor allem 
dann, wenn im Rottekörper keine hohen 
Temperaturen erreicht werden. Schalen 
von Zitrusfrüchten sollten deshalb nur in 
geringeren Mengen beigemischt werden.

steigt die Temperatur dann an. Diese Selbst-
erhitzung des Rottegutes ist erwünscht, da 
bei Temperaturen über ca. 50 °C Krankheits-
erreger und Unkrautsamen abgetötet werden 
(Hygienisierung).

Wird das Rottegut dagegen nach und nach in 
flachen Schichten aufgetragen, so verläuft der 
mikrobielle Abbau weniger intensiv und die 
Wärme wird an die Umgebung abgegeben 
(Kaltrotte). Bei der üblichen Hausgartenkom-
postierung ist dies der Regelfall. Unkraut-
samen und pflanzliche Krankheitserreger 
werden dann nur in geringem Umfang oder 
gar nicht abgetötet. 

Viele organische Abfälle sind sehr einseitig 
zusammengesetzt und können daher nicht 
allein, sondern nur gemischt mit anderen 
organischen Materialien kompostiert werden. 

 Bei großen Mengen Grasschnitt müs-
sen strukturreiche Stoffe wie Häckselgut, 
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peraturen von 60 °C und 
mehr erreichen. Bei Tem-

peraturen über 50 °C wer-
den Unkrautsamen und 

Pflanzenkrankheitserreger 
unschädlich gemacht. 
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Rottehilfsmittel

Für die Kompostierung wird eine Vielzahl von 
„Zutaten“ angeboten. So genannte „Kom-
poststarter“ sollen den Rotteprozess in Gang 
bringen, „Kompostbeschleuniger“ die Rotte-
zeiten verkürzen und andere Ingredien zien 
den gesamten Prozess und vor allem das End-
produkt auf irgendeine Weise verbessern. 
Das ist alles schön und gut, aber nötig sind 
diese Mittel in aller Regel nicht. 

Bei der Neuanlage einer Kompostmiete reicht 
es aus, zwei bis drei Schaufeln reifen Kom-
post oder Siebreste einzumischen, da diese 
die erforderlichen Mikroorganismen in groß-
er Zahl enthalten und frisches Rottegut damit 
„geimpft“ wird. 

Der Einsatz von Hilfsmitteln wie Kalk oder 
Stickstoff kann sinnvoll sein, um die Lebens-

Häckseln

Grob strukturierte Stoffe wie Strauch- und 
Baumschnitt müssen vor der Kompostierung 
zerkleinert werden (Häcksler, Futterschnei-
der, Handbeil, Gartenschere). Mikroorganis-
men können dann ihre Arbeit optimal verrich-
ten, wenn ihnen die organischen Stoffe mit 
einer größtmöglichen Oberfläche angeboten 
werden. Auch das Umsetzen und Absieben 
des Kompostes wird durch die Vorab-Zerklei-
nerung erleichtert und verbessert.

Bei größeren Mengen an Strauch- und Baum-
schnitt ist ein Häcksler empfehlenswert. 
Das zerkleinerte Material rottet nicht nur 
viel schneller. Es eignet sich auch hervorra-
gend als Mischkomponente für nasse und 
strukturschwache Stoffe wie Küchenabfälle 
oder Grasschnitt, die alleine nicht oder nur 
schlecht kompostiert werden könnten. 
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Frisch gehäckseltes Grüngut fertig zur 
Kompostierung

Zerkleinerung von Strauchschnitt mit einem 
Häcksler
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Beutel aus sogenannten „Biokunststoffen“, 
die als kompostierbar bezeichnet sind, sind 
dies in der Regel nur unter Bedingungen, wie 
sie in Kompostwerken gegeben sind. Ein Ver-
such im Hausgartenkompost ist zumindest 
unschädlich.

Am Kompostplatz werden die Abfälle aus 
Garten und Küche ebenfalls zunächst in 
einem Behälter gesammelt. Als Sammelbe-
hälter können übliche Rotteboxen verwendet 
werden (Lattenkomposter) oder geschlossene 
Kompostsilos (zum Schutz vor Ungeziefer). 

Von den Gartenabfällen werden nur dieje-
nigen direkt in den Sammelbehälter gege-
ben, die nicht zerkleinert werden müssen. 
Holzige Materialien werden separat gela-
gert und bei Gelegenheit gehäckselt. Stau-
den sollten sofort gehäckselt werden, da sie 
ihre feste Struktur schnell verlieren. Strauch- 
und Baumschnitt kann man dagegen über 
einen längeren Zeitraum sammeln. Daraus 
erzeugtes Holzhäcksel kann dann zum Bei-
spiel im Sammelbehälter als Bodenschicht 
dienen. Eine circa zehn Zentimeter dicke 
Schicht wirkt wie eine Drainage. Überschüs-
siges Wasser kann leichter versickern und 

bedingungen für die am Rotteprozess 
beteilig ten Organismen zu optimieren:

 Bei hohen Anteilen an Grasschnitt oder 
Laub ist Algenkalk oder kohlensaurer Kalk 
günstig. Der Kalk bindet Säuren und ver-
bessert die Struktur des Kompostes. Im 
Sammelbehälter oder beim Aufsetzen der 
Miete wird er nach und nach über das Gras 
gepudert.

 Stickstoff beschleunigt in bestimmten Fäl-
len die Rotte. Dies trifft überall dort zu, wo 
große Mengen kohlenstoffreicher Materi-
alien verarbeitet werden (Stroh, Strauch- 
und Baumschnitt, Rinde, Sägemehl und 
Papier). Damit die Mikroorganismen den 
Kohlenstoff umsetzen können, benöti-
gen sie wesentlich mehr Stickstoff als in 
den genannten Materialien enthalten ist. 
Geeignet sind organische, stickstoffhaltige 
Düngemittel, zum Beispiel Horn- oder Blut-
mehl.

Sammeln der organischen 
Abfallstoffe

Organische Küchenabfälle wie Putzreste von 
Salat und Gemüse, Kaffeesatz etc. werden 
zunächst in einem kleinen Behälter in der 
Küche gesammelt. Kleidet man diesen mit 
einer Lage Zeitungspapier aus, bleibt er beim 
Entleeren sauber. Das Zeitungspapier kann 
mitkompos tiert werden. 

Man kann den Behälter auch mit einem 
Kunststoffbeutel auskleiden, dieser darf aber 
nicht mit in den Kompost gegeben werden. 
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werden und hält den Eimer sauber.
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Das Rottegut wird mit einer Mistgabel locker 
zu einem Komposthaufen oder einer Miete 
aufgesetzt. Diese wird bis zu einer Höhe von 
1,2 bis 1,5 Metern aufschichtet. Die Breite 
am Boden ergibt sich aus der Schüttung (ca. 
1,5 bis zwei Meter), die Länge aus der Menge 
des Rottegutes.

Wichtig beim Aufsetzen ist die gute Durch-
mischung der Kompostrohstoffe. Nur in gut 
gemischtem Material finden die Mikroorga-
nismen überall in der Miete gleichmäßige und 
günstige Lebensbedingungen.

Ist das Kompostierungsmaterial beim Aufset-
zen zu trocken, muss es befeuchtet werden, 
ist es zu nass (Faustprobe), sollten trockene 
Stoffe eingemischt werden. Die Miete kann 
abschließend mit Pflanzenmaterial (Stroh, 
Laub etc.) abgedeckt werden. So wird ein 
Austrocknen an der Oberfläche verhindert.

In regenreichen Gegenden ist darauf zu ach-
ten, dass die Miete nicht vernässt. Zur Ver-
meidung von Vernässung können zum Bei-
spiel Schilfmatten oder ein Vlies über die 
Miete gelegt werden. 

Ein bis zwei Tage nach dem Aufsetzen erhitzt 
sich die Miete. Die Temperaturen können bis 
deutlich über 50 °C ansteigen. Diese soge-
nannte Heißrotte dauert in der Regel eini-
ge Tage und klingt dann kontinuierlich ab. 
Außerdem sackt die Miete auf etwa zwei 
Drittel ihrer ursprünglichen Höhe zusammen. 

Nach zwei bis drei Monaten wird die Miete 
umgesetzt. Dies ist erforderlich, weil sich im 

staut sich auf der Bodenfläche unter dem 
Behälter nicht auf. Durch Staunässe bedingte 
Fäulnisprozesse können so vermieden wer-
den.

Um eine starke Vernässung durch Nieder-
schlagswasser zu verhindern, kann der Sam-
melbehälter bei Bedarf abgedeckt werden.
Ist der Behälter voll, beginnt die zielgerichte-
te Kompostierung mit dem Aufsetzen eines 
Komposthaufens (Mietenkompostierung) 
oder der Umsetzung der gesammelten Mate-
rialien in eine weitere Rottebox (Rotteboxen-
kompostierung).

Mietenkompostierung

Die Kompostierung in einer Miete wird in 
der Regel dann durchgeführt, wenn größere 
Mengen an Kompostrohstoffen anfallen und 
genug Platz vorhanden ist.
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erst einmal gesammelt. 
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Zentimetern, damit genug Luft für den Rot-
teprozess zur Verfügung steht. Der Vorteil 
solcher Lattenkomposter besteht darin, dass 
sie in der Höhe variabel sind und an die Kom-
postmenge angepasst werden können. 

Unter üblichen Bedingungen halten Latten-
komposter circa fünf Jahre. Dann ist das Holz 
soweit zersetzt, dass der Komposter oder 
zumindest einzelne Latten ausgetauscht wer-
den müssen. Beim Kauf sollte man darauf 
achten, Komposter mit jeweils gleicher Länge 
und gleichem Steckmaß zu wählen.

Rotteboxen sollten eine Höhe von circa 
1,2  Meter aufweisen. In der Regel werden 
drei solcher Boxen benötigt. Eine Box zum 
Sammeln, eine für die eigentliche Rotte und 
eine als Lagerbehälter für den fertigen Kom-
post. Da handelsübliche Lattenkomposter 
häufig nur 80 Zentimeter hoch sind, werden 
davon vier bis fünf Stück benötigt. Bei grö-

Lauf der Zeit die Lebensbedingungen für die 
Mikroorganismen in der Miete verschlech-
tern. So können sich zum Beispiel trockene 
Zonen ausgebildet haben, in denen der Rotte-
prozess stockt. Durch die Sackung des Mate-
rials wird sowohl das Luft- als auch das Was-
serporenvolumen verringert und damit das 
Risiko von Fäulnisprozessen erhöht, insbeson-
dere bei einer zusätzlichen Vernässung der 
Miete durch Niederschläge. Beim Umsetzen 
der Miete können die für die Rotte günstigen 
Bedingungen wieder hergestellt werden. 
Ist das Material zu nass, kann zum Beispiel 
Häckselgut zugegeben werden, zu trockenes 
Material wird befeuchtet. 

Nach rund sechs Monaten ist der Kompost 
fertig und kann im Garten verwendet wer-
den. Am erdigen Geruch und einer krüme-
ligen, nicht faserigen Struktur ist zu erkennen, 
dass der Kompost „reif“ ist. Noch nicht ganz 
verrottete und gröbere Bestandteile kön-
nen mit einem Sieb von circa 20 Millimetern 
Maschenweite abgesiebt werden. Die Sieb-
reste werden zusammen mit frischen Kom-
postrohstoffen erneut kompostiert (Impfung).

Kompostierung in Rotteboxen

Die Kompostierung in Rotteboxen ist die 
üblichste und zugleich auch platzsparendste 
Methode. Preiswert sind so genannte Lat-
tenkomposter, bei denen Latten von circa 
80  Zentimetern Länge und acht bis zehn Zen-
timetern Breite einfach nur zusammenge-
steckt werden müssen. Zwischen den Latten 
bleibt ein Abstand von rund zwei bis drei 
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Kompostmiete mit 
Stroh abgedeckt
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tenkompostierung. Auch hier ist auf die gute 
Durchmischung der Materialien sowie auf die 
passende Feuchtigkeit zu achten. Bei hohen 
Niederschlägen kann die Box abgedeckt wer-
den, damit das Rottegut nicht zu nass wird. 
Eine starke Vernässung des Materials sollte 

ßeren Mengen an Kompostmaterial wird die 
Anzahl an Boxen erhöht oder es werden grö-
ßere Boxen gewählt. 

Für die Kompostierung in Rotteboxen gel-
ten dieselben Grundsätze wie bei der Mie-

Verschiedene 
Rotteboxen
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Gehäckselter Strauch- und Baumschnitt als Bodenschicht 
der Rottebox. Die circa zehn Zentimeter hohe Schicht verhin-
dert Staunässe an der Basis des Rottekörpers.

Rotteboxen aus Kunststoff
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genannte Durchwurfsiebe angeboten. Diese 
werden schräg aufgestellt und der Kompost 
wird mit einer Schaufel dagegen geworfen. 
Durchwurfsiebe funktionieren nur bei opti-
maler Siebfähigkeit des Kompostes, er darf 
weder zu nass noch zu trocken sein. Besser 
funktioniert das Absieben, wenn man das 
Sieb in Arbeitshöhe auf eine Wanne legt, 
jeweils eine oder zwei Schaufeln Kompost 
darauf gibt und diesen (mit Handschuhen) 
locker durchreibt. Auf diese Weise verbleiben 
nur wenige Siebreste, die als Strukturmaterial 
und zum Impfen mit frischem Bioabfall vermi-
scht erneut kompostiert werden können.

Je enger die Maschenweite des Siebes ist, 
desto feinkörniger ist der gesiebte Kompost. 
Günstige Maschenweiten liegen bei etwa 
zehn bis 20  Millimetern. 

auch deshalb vermieden werden, damit sich 
der Kompost am Ende leicht absieben lässt. 
 
Neben den Lattenkompostern werden im 
Handel auch sogenannte „Schnellkompos-
ter“ aus stabilem Kunststoff angeboten. Die 
Rotte verläuft in diesen Behältern zwar nicht 
schneller, die Komposter eignen sich aber 
überall dort, wo nur wenig Küchen- und Gar-
tenabfälle anfallen. Die geschlossene Ausfüh-
rung mit Deckel beugt zudem der Neugier-
de von Ratten vor, allerdings nur, wenn der 
Behälter einen Boden hat oder ein Maschen-
gitter untergelegt wird. Bei enger Wohnbe-
bauung können geschlossene Boxen wegen 
möglicher Gerüche von Vorteil sein.

Sieben

Nach der Rotte, das heißt nach etwa vier 
bis sechs Monaten, wird der fertige Kom-
post abgesiebt. Im Handel werden dafür so 
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Absieben von Fertigkompost mit selbst gebautem Sieb Siebreste
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Welche Eigenschaften  
haben Komposte?

Komposte sind nährstoffreich und wirken des-
halb wie Dünger. Die hohen Nährstoffgehalte 
entstehen, weil organische Substanz während 
der Kompostierung zu einem großen Teil zu 
Kohlendioxid abgebaut wird, das entweicht. 
Andere Teile werden mineralisiert, so dass 
sich im verbleibenden Humus Mineralstoffe, 
d. h. auch Pflanzennährstoffe, anreichern. 

Die im Kompost enthaltene organische Subs-
tanz wirkt mehrfach positiv im Gartenboden. 
Ganz besonders durch ihre hohe Speicherfä-
higkeit für Wasser und Nährstoffe. Die pH-
Werte der Komposte liegen zwischen 6,5 und 
7,5 und damit im leicht basischen Bereich. 
Eine witterungsbedingte Bodenversauerung 
kann daher durch Kompost aufgehoben oder 
verringert werden.

Wann ist Kompost anzuwenden? 

Kompost sollte in der Vegetationszeit, das 
heißt ab Frühjahr bis in den späten Som-
mer angewendet werden. Über Winter ist 
die Anwendung von Kompost weniger sinn-
voll, weil die Pflanzen in der kalten Jahreszeit 
kaum Nährstoffe aufnehmen. Wird dennoch 
Kompost ausgebracht, können manche Nähr-

Kompost stellt den Pflanzen alle benötigten 
Nährstoffe in ausreichender Menge zur Ver-
fügung. Lediglich Stickstoff ist gegebenenfalls 
separat zu ergänzen. 

Die Aufwandmenge richtet sich nach
 den im Boden bereits vorhandenen Men-
gen an Pflanzennährstoffen und Humus, 

 dem Nährstoffbedarf der jeweiligen Pflan-
zenarten.

EMPFEHLUNGEN ZUR KOMPOSTDÜNGUNG  
IM HAUSGARTEN  
Erich Grantzau und Bertram Kehres

Ausbringung von Kompost im Frühjahr
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Weiterhin ist es wichtig, den Nährstoffbedarf 
der angebauten Nutzpflanzen zu berücksich-
tigen. So benötigen Schwachzehrer wie Feld-
salat wesentlich weniger Nährstoffe als Stark-
zehrer wie zum Beispiel Weißkohl. Und nicht 
alle Pflanzen vertragen basenreiche Dünger 
mit hohen pH-Werten wie Kompost, hierzu 
zählen besonders Moorbeetpflanzen und Hei-
delbeeren. 

Bodenarten

Sandböden verfügen über ein geringes Spei-
chervermögen für Wasser und Nährstoffe. 
Durch regelmäßige Kompostgaben ist eine 
wesentliche Verbesserung möglich. Der opti-
male pH-Wert für Sandböden liegt bei 5,0 
bis 5,5.

stoffe aus dem Boden ausgewaschen werden, 
statt für die Pflanzen von Nutzen zu sein. 

Sofern nach der Ernte im Spätsommer noch 
Kompost ausgebracht wird, sollte der Boden 
mit einer Gründüngung oder mit Winterge-
müse bedeckt sein. So können Nährstoffver-
luste durch Auswaschung minimiert werden.

Was ist bei der Kompost-
anwendung zu beachten?

Bevor man Kompost im Garten ausbringt, 
sollte man wissen, welche Nährstoffgehalte 
im Boden schon vorhanden sind. Dazu ist 
eine regelmäßige Bodenuntersuchung im 
Abstand von drei bis fünf Jahren sinnvoll. 

Tabelle 1: Eigenschaften und Inhaltsstoffe von Kompost (Mittelwerte)

Pflanzennährstoffe Zehn Liter Kompost enthalten1):

Stickstoff (N) gesamt2) 1,2 % TM 47 g

Phosphat (P2O5) gesamt 0,5 % TM 20 g

Kalium (K2O) gesamt 1,0 % TM 39 g

Magnesium (MgO) gesamt 0,6 % TM 23 g

Bodenverbesserung Zehn Liter Kompost enthalten1):

Organische Substanz 40 % TM 1,5 kg

Basisch wirksame Stoffe (CaO) 3,4 % TM 133 g

Sonstiges

Trockenmasse 60 % FM FM = Frischmasse, TM = Trockenmasse

1) Abweichungen je nach Art und Zusammenset-
zung der Ausgangsstoffe sowie dem Alter des 
Kompostes um bis zu +/– 50 % der angegebenen 
Werte .

2) Vom Gesamtsticksoff können im Anwendungsjahr 
nur etwa 10 % des hier angegebenen Wertes 
als pflanzenverfügbar angerechnet werden . Die 
übrigen Pflanzennährstoffe sowie die basisch wirk-
samen Stoffe (Kalk) sind vollständig anzurechnen .

Wassergehalt 40 % FM

Volumengewicht 650 g/l

pH-Wert 7,5

Salzgehalt 2,7 g/l

C/N-Verhältnis 18
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Ergänzungsdüngung  
mit Stickstoff

Eine Ergänzungsdüngung mit zehn Gramm 
Stickstoff je Quadratmeter wird mit der 
Anwendung von zum Beispiel 80 Gramm 
Hornmehl, 35 Gramm Kalkammonsalpeter 
oder 50 Gramm schwefelsaurem Ammoni-
ak erreicht. Auch der Anbau von Legumino-
sen (zum Beispiel Erbsen, Bohnen, Lupinen) 
reichert den Boden mit Stickstoff an. In den 
Wurzeln der Leguminosen leben Knöllchen-
bakterien, die Luftstickstoff in pflanzen-
verfügbaren Stickstoff umwandeln. In der 
folgenden Vegetationsperiode ist eine zusätz-
liche Düngung mit Stickstoff dann nicht mehr 
erforderlich. Im Herbst und über Winter ist 
eine Zwischenbegrünung sinnvoll, die Pflan-
zen nehmen den leicht auswaschbaren Stick-
stoff auf und speichern ihn. Werden sie zu 
Beginn der Vegetationsperiode in den Boden 
eingearbeitet, steht dieser Stickstoff der Fol-
gekultur zur Verfügung.

Beete und Rasen

Beet- und Rasenflächen benötigen in der 
Regel keine jährliche Kompostgabe. Bei guter 
Nährstoffversorgung genügt es, in Abstän-
den von zwei bis drei Jahren Kompost auszu-
bringen. Auf Rasenflächen nur feinkörnigen 
Kompost verwenden. Hohe Schmuck- bzw. 
Schnittstauden können einmal jährlich mit 
einem bis zwei Liter Kompost pro Quadrat-
meter versorgt werden, oder ebenfalls in 
Abständen von drei Jahren mit höheren Auf-
wandmengen.

Lehmböden können mehr Wasser und Nähr-
stoffe speichern. Dennoch eignet sich auch 
für diese Böden Kompost als Dünger, da er 
sie deutlich lockert. Ferner führt Kompost 
hier zur Bildung von Ton-Humuskomplexen. 
Diese fördern das Krümelgefüge und verbes-
sern ebenfalls die Speicherfähigkeit für Was-
ser und Nährstoffe. 

Der optimale pH-Wert für Lehmböden liegt 
je nach Tonanteil zwischen 6,5 bis 7,5. 
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Lupinen sammeln Stickstoff im Boden.
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Ein zusätzlicher Bedarf an Kalium, der bei 
Starkzehrern 15 bis 30 g/m² und bei Mit-
telzehrern 10 bis 15 g/m² betragen kann, 
muss nicht zu jeder einzelnen Kultur, sondern 
kann in Abständen von 3 Jahren nach Maß-
gabe des Bedarfs der Fruchtfolge und der 
bestehenden Versorgung des Bodens als Vor-
ratsdüngung gegeben werden. Die Vorrräte 
an Phosphat und Kalium im Boden können 
aufgrund von langjähriger Überdüngung so 
hoch sein, das auf eine mineralische Ergän-
zungsdüngung vollständig verzichtet werden 
kann. Auch mit Kompost kann der Boden 
überdüngt werden. Ob dies gegeben ist, zeigt 
die Bodenuntersuchung. Untersuchungen der 
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf zeigen, 
dass Gartenböden, die durch langjährige und 
intensive Kompostdüngung hohe Gehalte an 
organischer Substanz (> 4,0 %) aufweisen, 
erhöhte Gehalte an Nitratstickstoff freiset-

Eingewachsene Gehölzpflanzungen – Zier- 
und Obstgehölze – sollten nicht jährlich mit 
Kompost gedüngt werden, da ihr Nähstoff-
bedarf gering ist. Hier genügen Kompostdün-
gungen in Abständen von mehreren Jahren.

Gemüse

Die verschiedenen Gemüsearten haben einen 
unterschiedlichen Nährstoffbedarf. Die Auf-
wandmenge an Kompost richtet sich nach 
dem Nährstoffbedarf der jeweiligen Kultur. 
So genannte „Starkzehrer“ benötigen viel, so 
genannte „Schwachzehrer“ weniger Nähr-
stoffe.

Eine Ergänzungsdüngung mit Stickstoff – 
organisch oder mineralisch – ist vor allem bei 
nährstoffbedürftigen Gemüsearten sinnvoll. 

Tabelle 2: Aufwandmengen an Kompost bei Beetflächen und Rasen

Kompost (alle drei Jahre) Ergänzungsdüngung

Gehölze 3 bis 5 l/m2 Nach Pflanzenbedarf  
Stickstoff (N) 2 bis 7 g N/m² jährlich

Stauden (schwachwüchsig) 3 l/m2

Stauden (starkwüchsig) 6 l/m2

Rasenflächen 6 l/m2

Tabelle 3: Aufwandmengen an Kompost für Gemüse

Gemüse Kompost 
(jährlich)

Bei Bedarf Ergänzungsdüngung  
mit Stickstoff (jährlich)

Starkzehrer Tomaten, Sellerie, Rosenkohl, 
Blumenkohl, Kohlrabi, Kürbis, Mais, 
Lauch, Wirsing u . a . 

3 l/m2 15 bis 30 g N/m2

Mittelzehrer Gurken, Rettich, Möhren, Zwiebeln, 
Zucchini, Kartoffeln, Rhabarber, 
Chicoree u . a .

2 l/m2 10 bis 20 g N/m2

Schwachzehrer Feldsalat, Bohnen, Spinat, Mangold, 
Paprika, Erbsen, Salat, Radieschen 
u . a .

1 l/m2 5 bis 15 g N/m2
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 den Boden mikrobiell zu beleben,
 den Boden mit organischer Substanz zu 
versorgen,

 das niedrige Nährstoffniveau des Bodens 
anzuheben,

 das Anwachsen von Pflanzen und Ein-
saaten zu verbessern. 

Die empfohlenen Aufwandmengen werden 
gleichmäßig auf der Fläche verteilt und ein-
gearbeitet. Der dadurch ausgebrachte Stick-
stoff reicht für drei Jahre, Phosphat, Kalium, 
Magnesium und Kalk für mindestens fünf 
Jahre.

 
Kompost kaufen

Wer Kompost in größeren Mengen benö tigt, 
etwa bei der Neuanlage von Gärten, kann 
diesen direkt vom Kompostwerk beziehen. 
Dabei sollte man nur Komposte mit RAL-
Gütezeichen einsetzen. Diese unterliegen 
einer regelmäßigen und unabhängigen Qua-
litätskontrolle durch die Bundesgütegemein-
schaft Kompost (BGK). Das Prüfzeugnis der 
Gütesicherung beschreibt für jeden Kompost 
die konkreten Qualitätseigenschaften und 
Nährstoffgehalte. 

Bezugsquellen und Lieferanten von Kompost 
mit RAL-Gütezeichen findet 
man im Internet unter 
www.kompost.de, auch 
die Gemeindeverwal-
tung gibt Auskunft über 
die nächstgelegene 
Kompostanlage. 

zen. Unter solchen Bedingungen sollte keine 
zusätzliche Stickstoffdüngung erfolgen. Auch 
die Düngung mit Kompost sollte in diesem 
Fall deutlich reduziert oder für mehrere Jah-
re eingestellt werden. Das Computerpro-
gramm DiG – Düngung im Garten, hilft bei 
der Berechnung einer zusätzlich zum Kom-
post erforderlichen Düngung, es berücksichti-
gt dabei auch die Nachlieferung von Stickstoff 
aus der organischen Substanz.

Neuanlage von Gärten

Mehr Kompost kann bei der Neuanlage von 
Gärten, vor allem auf Neubaugrundstücken, 
ausgebracht werden. Hier liegen oft humus- 
und nährstoffarme Rohböden vor, deren 
Struktur obendrein durch die Baumaßnahmen 
zerstört sein kann. In diesen Fällen muss der 
Boden von Grund auf regeneriert werden. 
Kompost hilft hier

Kürbisse gehören zu den nähr-
stoffbedürftigen Starkzehrern.
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Gartenbesitzer sollten alle drei bis fünf Jah-
re den Gehalt an Phosphat und Kalium, den 
Gehalt an organischer Substanz sowie den 
pH-Wert des Bodens überprüfen lassen. 
Weist ein Gartenboden mehr als 4 % Humus 
auf und sind die Nährstoffgehalte mit „sehr 
hoch“ bewertet, ist die Düngung – das gilt 
dann auch für Kompost – stark zu begrenzen.  
Der Gehalt an pflanzenverfügbarem Stickstoff 
im Boden verändert sich schnell und sollte 

Einarbeiten

Der Kompost wird gleichmäßig ausgestreut 
und in die obere Bodenkrume eingearbeitet, 
zum Beispiel durch oberflächliches Grub-
bern. Eine tiefe Einarbeitung in den Boden ist 
weder erforderlich noch sinnvoll.

Bemessung von Aufwandmengen:

1 Liter Kompost wiegt ca . 0,65 kg,  
1 kg Kompost sind 1,5 Liter .

1 Schaufel Kompost wiegt 2 bis 2,5 kg .  
Das sind 3 bis 4 Liter .

1 Liter Kompost je m2 entspricht  
1 mm Auflagenhöhe .

1 Eimer Kompost fasst 8 bis 10 Liter,  
eine Schubkarre ca . 80 Liter .

 
Bodenuntersuchung 
Viele Gartenböden sind durch die gleich-
zeitige Anwendung von großen Mengen an 
Handelsdüngern und Kompost stark über-
düngt. Aus diesen Böden kann Stickstoff in 
Form von Nitrat in das Grundwasser ausge-
waschen werden. Zudem reichert sich Nitrat 
im darauf angebauten Gemüse an. 

Tabelle 4: Neuanlage von Pflanz- und Rasenflächen

Bodenart Kompostmenge Bemerkung

Sandböden bis 25 l/m² Beetflächen: 20 cm tief einarbeiten
Rasenflächen: 10 cm tief einarbeiten

Schluff-/Lehmböden bis 35 l/m²

Tonböden bis 45 l/m²

Eine Schaufel Kompost wiegt 2 bis 2,5 kg.  
Das sind 3 bis 4 Liter Kompost.
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Die Kosten für die Bodenuntersuchung las-
sen sich meist schon dadurch einsparen, dass 
weniger Dünger eingesetzt werden muss als 
erwartet.

Um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten, 
muss die Bodenprobe sorgfältig an verschie-
denen Stellen der Probefläche genommen 
werden. Dazu werden Spatenstiche von 30 
Zentimetern Tiefe (bei Rasen 10 Zentimeter) 
gehoben. Löffelweise wird aus unterschied-
lichen Tiefen dieser Spatenstiche Boden ent-
nommen und vermischt. Das gesamte Pro-
benmaterial sollte gut vermischt und ca. 500 
Gramm davon in einen Plastikbeutel gefüllt 
werden. Diesen wasserfest mit Name, Art der 
Fläche und Pflanzenkulturen beschriften und 
einsenden. Unterschiedliche Flächen sollten 
getrennt untersucht werden.

Links

www.kompost.de 
Homepage der Bundesgütegemeinschaft 
Kompost e. V. mit umfangreichen Informati-
onen

Leitfaden zur Kompostierung im Garten

http://ww.hswt.de/fileadmin/Dateien/
Forschung/Wissenstransfer/Freizeitgarten-
bau/Dokumente/leitfaden-kompostierung_
zfw_2014-04.pdf

DiG – Dünung im Garten 
http://www.gartenbausoftware.de/dig-duen-
gung-im-garten.html

daher jedes Jahr vor Kulturbeginn im Frühjahr 
bestimmt werden. Am einfachsten gelingt 
dies mit Hilfe von Nitratteststäbchen.

Geeignete Labore für die Bodenuntersuchung 
sind zum Beispiel über die Webseite des 
Verbandes Deutscher Landwirtschaftlicher 
Untersuchungs- und Forschungsanstalten 
(VDLUFA) zu finden: www.vdlufa.de, dort 
unter „Links, LUFA“. Weitere Labore sind auf 
der Webseite der Bundesgütegemeinschaft 
Kompost verzeichnet: www.kompost.de, 
unter „Prüflabore“.

Bei der Auftragsvergabe sollte man klären, 
dass die Untersuchungsergebnisse bewer-
tet und erläutert werden und mit einer Dün-
gungsempfehlung verbunden sind.

Für eine Bodenprobe wird Erde von verschiedenen Stellen der 
Probefläche gemischt und in Kunststoffbeutel verpackt.
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Weitere aid-Medien

Bodenpflege, Düngung, Kompostierung  
im Garten

Grundvoraussetzung für optimales Pflanzenwachstum ist ein 
gesunder lebendiger Boden . Jedem Hobbygärtner sollten der 
Erhalt und die Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit deshalb 
ein besonderes Anliegen sein . Das Heft gibt dazu zahlreiche 
Tipps . Der Gärtner lernt die verschiedenen Bodenbestandteile 
und ihre Funktionen kennen . Art und Zeitpunkt der Boden-
bearbeitung werden ebenso beschrieben wie verschiedene 
Mulchmaterialien . Das zweite Heftkapitel informiert über die 
fachgerechte Düngung . Nährstoffgehalte von Düngern werden 
dargestellt und die Berechnung von Düngermengen wird erläu-
tert . Das dritte Kapitel widmet sich der Bereitung und Anwen-
dung von Kompost . Übersichten erleichtern bei allen Themen 
eine schnelle Erfassung der wichtigsten Aspekte .

Heft, DIN A5, 76 Seiten 
Bestell-Nr . 1375

Mein Essen – unser Boden

Der Boden ist für uns so wichtig wie Sonne und Wasser .  
Das Heft zeigt, was Boden so elementar für unsere Ernäh-
rung macht, woraus er besteht und welche Bedeutung Regen-
würmer, Pilze oder Algen für seine Fruchtbarkeit haben .

Heft, DIN A5, 52 Seiten 
Bestell-Nr . 1627

Weitere aid-Medien und Leseproben finden Sie unter: www .aid-Medienshop .de
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Nützlinge im Garten

Viele wissen, dass Marienkäfer Gegenspieler von Blattläusen 
sind . Weniger bekannt ist die Bedeutung anderer Tiere für das 
Ökosystem Garten . Das Nachschlagewerk hilft, die wichtigsten 
Nützlinge zu erkennen und gibt Hinweise zu ihrer Schonung 
und Förderung . Nützlinge sind Tiere, die Kulturpflanzen nüt-
zen oder Schädlingen schaden . Über 70 solcher Helfer stellt die 
Broschüre in Wort und Bild vor, vom Aaskäfer bis zur Zitter-
spinne . Gartenbesitzer erfahren, wogegen ein Nützling wirk-
sam ist, wie er lebt, woran er zu erkennen ist und unter wel-
chen Umständen er sich besonders wohl fühlt . Gegenspieler zu 
Schädlingen lassen sich aus einer praktischen Tabelle ablesen . 
Als hilfreiche Ergänzung gibt es eine Übersicht der Tiergruppen 
und ein Glossar .

Broschüre, DIN A5, 164 Seiten 
Bestell-Nr . 1536

Schadschnecken –  
Biologie, Arten und Bekämpfung

Schnecken gehören zu den häufigsten Pflanzenschädlingen, im 
Hobbygarten wie im professionellen Anbau . Das Heft erklärt, 
wie Schnecken wirksam von Beeten und Äckern ferngehalten 
oder direkt bekämpft werden können . Es stellt die häufigsten 
Schadschneckenarten vor und zeigt, wie man sie von unschäd-
lichen Arten unterscheiden kann . Aber auch welche Rolle 
Schnecken im Ökosystem spielen, wie sie sich ernähren und 
wie ihre Fortpflanzung abläuft und welche natürlichen Feinde 
sie in Schach halten, wird ausführlich dargestellt .

Heft, DIN A5, 64 Seiten 
Bestell-Nr . 1509

Weitere aid-Medien und Leseproben finden Sie unter: www .aid-Medienshop .de



25

Staudenmischpflanzungen

Staudenmischungen bieten für fast jeden Standort im öffent-
lichen und privaten Bereich geeignete Lösungen . Die Broschü-
re stellt 33 von Experten erprobte Mischpflanzungen vor, die 
nur geringe Pflege benötigen und ganzjährig attraktiv aus-
sehen . Als Antwort auf Vorbehalte gegenüber Stauden (z . B . 
dass sie fürs öffentliche Grün zu pflegeintensiv seien) haben 
verschiedene Forschungsanstalten diese ausgewogenen Stau-
denmischungen entwickelt . Welches Konzept ist das richtige 
für einen Standort? Bei der Entscheidung helfen Hinweise zu 
Bepflanzungstypen, Standortwahl, fachgerechter Pflanzung 
und Pflege . Für jede Mischung gibt es eine ausführliche Pflan-
zenliste und zusätzlich Grundlagentexte zu Planung, Gestal-
tung, Anlage und Pflege von Stauden .

Broschüre, DIN A5, 148 Seiten 
Bestell-Nr . 1538

Von Apfel bis Zucchini – Das Jahr im Garten

Praktische Tipps rund um die Arbeit im Nutzgarten stecken in 
diesem Heft . Damit sind die beliebten und fachlich fundierten 
„Tipps für Hobbygärtner“ der aid-Seite www .waswiressen .de 
nun kompakt und übersichtlich in Heftform verfügbar . Monat 
für Monat erfahren Hobbygärtner, welche Aufgaben es zu erle-
digen gibt und was jetzt gesät oder gepflanzt werden kann . 
Neben Aussaattabellen, Adressen und Anleitungen zu Gar-
tenarbeiten gibt es Interessantes zu speziellen Gartenthemen, 
wie: Was gehört zu einer guten Bodenvorbereitung? Kartoffeln 
auf dem Balkon . Wie lässt sich Unkraut im Gemüsebeet ver-
meiden? Welche Vorbereitungen sind für den Winter zu tref-
fen? Ein umfassender Ratgeber für den Nutzgarten voll nütz-
licher Tipps und kreativer Ideen .

Heft, DIN A5, 96 Seiten 
Bestell-Nr . 1559

Weitere aid-Medien und Leseproben finden Sie unter: www .aid-Medienshop .de
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In den Garten – fertig – los!  
Kinder- und Jugendarbeit im Verein

Gärten bieten viel Raum für Naturerlebnisse und Abenteu-
er . Grund genug, um jungen Menschen Lust aufs Gärtnern 
zu machen! Das Handbuch stellt Ideen und Möglichkeiten 
für die Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen des Freizeitgar-
tenbaus vor . Es informiert ausführlich über organisatorische 
Fragen und pädagogische Grundlagen . Praktische Beispiele 
zeigen den Ablauf von Aktionen und Gruppenstunden für 
jede Saison . Das Handbuch macht Lust auf die Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen und begleitet die Verantwortlichen 
auf ihrem Weg . Inhaltlich ist es auf die Belange von Vereinen 
abgestimmt . Daneben kann es Kindergärten und Schulen als 
Impuls dienen und Vereine als Lern-Partner näher bringen . Ein 
Kapitel zeigt, wie die Kooperation aussehen kann .

Unterrichtsmaterial Ringordner, DIN A4, 148 Seiten 
Bestell-Nr . 3977

Schnittblumen frisch halten

Schnittblumen sind ein empfindliches Produkt, dessen Quali-
tät von vielen Faktoren abhängt . Das frisch-bunte Poster zeigt, 
wie man Haltbarkeit und Qualität der Blumen gezielt verbes-
sern kann – auf der Vorderseite für das Fachgeschäft, auf der 
Rückseite für Verbraucher . So kann die Vorderseite als optisch 
ansprechende Checkliste über dem Floristenarbeitstisch ihren 
Platz finden, die Rückseite im Geschäft oder als Beigabe für 
den Kunden .

Poster, DIN A1 auf A4 gefalzt,  
2 Seiten, Bestell-Nr . 3641

Weitere aid-Medien und Leseproben finden Sie unter: www .aid-Medienshop .de
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aid infodienst – Wissen in Bestform

Ihr Informationsanbieter rund um 
Landwirtschaft, Lebensmittel und 
Ernährung . Wir bereiten Fakten 
verständlich auf und bieten für 
jeden den passenden Service . Mit 
mehr als 60 Jahren Erfahrung .
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