
Der von uns produzierte Rindendekor wird zur 
natürlichen Unkrautbekämpfung verwendet und 
hält den Boden feucht. Unser Rindendekor ist 
das perfekte Abdeckmaterial von Blumen- 
beeten und verschiedenen Gartenbereichen.

Anwendung:
Zuerst sollte man das Unkraut aus dem Boden 
entfernen. Anschließend die Fläche eingießen 
und ca. 7 bis 10 cm Rindendekor aufbringen. 
Nach diesem Vorgang nochmals die Fläche 
eingießen. Für optimale Ergebnisse verwenden 
Sie ein Unkrautvlies unter dem Rindendekor.

Eigenschaften:
• schützt vor Abgabe von Bodenwärme und 

dem Eindringen von Frost
• hält die Feuchtigkeit im Boden und schützt 

vor dem Austrocknen
• unterdrückt das Unkraut
• sehr pflegeleicht
• liefert durch den natürlichen Kreislauf Humus 

für den Boden
• Lebensraum für Nützlinge
• Eyecatcher im Garten

Weitere Informationen und Broschüren finden
Sie auf unserer Homepage:

www.berthold-entsorgung.at

A-2153 Stronsdorf 191
Tel. +43 (0)2526 7296

www.berthold-entsorgung.at

Kompost + Erde
 ... darauf pflanz (m)ich

• Abholung vor Ort auf unserer Anlage in  
2153 Stronsdorf

• Lieferung mit LKW lose nach hinten abgekippt
• Lieferung mit LKW lose und Kran
• Lieferung mit LKW in BigBags

Nähere Informationen zu unseren Produkten und 
der Zustellmöglichkeiten erfragen Sie einfach  

bei uns im Büro

+43 (0)2526/7296  
oder

 

dispo@berthold-entsorgung.at

Abhol- u. Zustellmöglichkeiten

Kompost+Erde

Rindendekor



Hochbeet- u. Gartenerde
Unser Qualitätskompost zählt zu einem immer 
beliebter werdenden Kreislaufprodukt.  
Die Natur ist bei der Produktion unser Vorbild.  
Die Produktion erfolgt streng nach dem Motto: 
„Qualität anstatt Quantität” und „Arbeiten mit der 
Natur”. Die Lehrjahre seit dem Jahre 1995 haben 
uns zu einem erfahrenen Produzenten gemacht.

Eigenschaften:
• ist ein biologisches Düngemittel 
• unterstützt den Humusaufbau 
• bessere Durchlüftung des Bodens 
• schützt vor Bodenerosionen 
• liefert natürliche Nährstoffe 
• Pflanzen werden widerstandsfähiger gegen  

Schädlinge 
• die im Kompost enthaltenen Mikroorganismen 

regen das Leben im Boden an 
• Wasserhaushalt verbessert sich
• Maximal 30% Beimengung!

Die Rasenerde ist ein Spezialsubstrat zur  
Herstellung von Rasenflächen – von Gärten bis 
hin zu Sportplätzen.  
Unsere Rasenerde ist eine für diesen Zweck  
optimierte Mischung aus Qualitätskompost A+, 
Sand und Erde.

Anwendung:
Die Schichtstärken betragen ca. 15 bis 20 cm um 
für die Rasenflächen die optimalen Bedingungen 
für ihr Wachstum zu schaffen. Außerdem kann die 
Rasenerde auch zum Ausgleich von Unebenheiten 
auf Rasenflächen verwendet werden.

Eigenschaften:
• weniger Setzung durch hohen Sandanteil
• optimaler Nährstoffgehalt
• hohe Wasserspeicherfähigkeit
• sehr gute Wasserdurchlässigkeit -  

verhindert stauende Nässe
• leichte Verarbeitung durch spezielle Struktur
• Substrat bleibt trotz Festigkeit locker

www.berthold-entsorgung.at

Rasenerde
Die Hochbeet- und Gartenerde ist geeignet für 
den Gemüsegarten, die Anlage von Hochbeeten, 
als auch zum Pflanzen von Bäumen und 
Sträuchern. 
Unsere Hochbeet- u. Gartenerde besteht aus 
einer Mischung von Qualitätskompost A+ und 
Erde.

Anwendung:
Unsere Hochbeet- und Gartenerde wird  
ca. 30 cm hoch aufgetragen und kann danach 
direkt mit Gemüse besät bzw. bepflanzt werden.  
Bei Pflanzung von Bäumen, Sträuchern und 
Blumenbeeten sollte das Pflanzloch ca. 30 bis 
100 cm mit Hochbeet- und Gartenerde  
aufgefüllt werden. 

Eigenschaften:
• optimaler Nährstoffgehalt
• Verbesserung der Humus und Bodenstruktur
• hohe Wasserspeicherfähigkeit
• leichte Verarbeitung durch spezielle Struktur
• sehr gute Wasserdurchlässigkeit
• sofort anwendbar, keine weitere Mischung 

notwendig

Qualitätskompost A+

Tipp:
Kompost sollte nicht länger als 1 Jahr lagern, er verliert sonst wieder 
an Bodenleben und Nährstoffen.


