Lebendiger
Boden
GuterBodenist seitieherdas Umund
Auf für den Ertolg im Garten.Große
Aufmerksamkeitsollte daher dem
gewidmet
ThemaBodenfruchtbarkeit
werden.Dasspartviel zeit & Ar9er.

Kompostschon seit Jahrhundertenals
das ,,Golddes Biogärtners"!
Der neue Rasen

Die Einenwünschensich einen belastbaren Rasenfür Kind & Kegel,die Anderen bevorzugendie naturnaheBlumenwiese.Dazu braucht es nicht nur
die richtigeSamenmischung,sondern
auch die richtigeErde. lst eine ausreichend gute Humusschichtvorhanden,
so kann es reichen2-3 cm gut ausgereiftenKompostaufzubringenund diesen oberflächlicheinzufräsen.
In jedem Oberbodensind jedoch meist
reichlichUnkrautsamen
vorhanden,die
am Start
den sensiblenRasenkeimling
behindern.
Viel Arger erspartsich,wer von ,,Grund
auf" eine hochwertige Bodenschicht
aufbringt.2008wurde daher in Wieselburg eine spezielleRasenerdeentwickelt. Diese ist qualitätsgeprüft,nährstoffreich und nachweislich frei von
Das Haus steht lertig gebaut auf
Unkrautsamen.Je nach Qualität des
gutem Grund. Aber ist es wirklich so?
vorhandenen (Unter-)Bodens, werden
Meist bleibt nach der Fertigstellung 5-'15 cm Rasenerdeaufgebracht.Bei
blankes, vom Bagger verdichtetes Erd- richtigerSaat und Pflegeerreichtman
reich. Wer dann eine billige Humus- sehr bald einen dichten und üppigen
schichtaufbringenlässt,bekommtmeist Basenund schon kann zur erstenGrillmit Unkrautsa- party am lrischen Rasen eingeladen
eine sehr nährstoffarme,
men und -wurzelnversetzte Erde. Dich- weroen!
ten Rasen und üppiges Gemüse darl
man sich dann sichernichterwarten!
Bevor Mann/Frau daran geht Rasen
und Gemüsegartenanzulegen,ist es
ratsam sich über die zukünttige GartengestaltunggrundlegendeGedanken
zu machen. ProfessionelleHilfe kann
durchaus ratsam sein. Weiters sollte
der vorhandeneBoden bei starkerVerdichtung mittels Fräseoder ähnlichem
Gerät gelockert werden, da ansonst
Probleme mit Staunässeund WurzelsDerrenentstehenkönnen.
Das eigene Gemüse
Nährstoffe und Kompost
Ob im klassischenGemüsegartenoder
Ohne Nährstoffegibt es kein Lebenl
NährstottarmeBöden sind lür unsere Pflanzenebenso schlecht wie ein
Überangebot von Nährstoffen. Eine
ausgewogeneNährstotlversorgung
ist
mit gutem Kompost schnell erzielt.lm
lässtjeGegensatzzum ,,Kunstdünger"
doch Kompostdie Nährstolfesehrlangsam und nachhaltigwirken.Gilt doch
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vom Rücken schonenden Hochbeet.
GesundesObst und Gemüseaus dem
eigenen Garten ist seit Jahren wieder
voll im Trend.Um vitalesund biologisch
hochwertigesGemüse zu bekommen,
ist fruchtbarerBoden mit vielfältigem
Bodenlebendie Voraussetzung.Qualitätskompostenthält viel hochwertige
organischeSubstanzund lördertdaher

besondersdas Bodenleben.lm biologischenLandbaugilt seitjeher ,,gesunder Boden = gesunde Pflanzen =
gesunde Ernährung"!
Mit hochwertigem,,Reilkompost"
sollte
daherjedes Jahr der Gartenbodenversorgt werden, um die Bodenstruktur
langtristigzu verbessern und eine gute
Nährstoffversorgung sicherzustellen.
Je nach Gemüseart,Starkzehreroder
Schwachzehrer,reichen 1-g Liter/m,.
Kompost von Seiringer ist für den biologischenLandbautreigegebenund ist
als einzigeKompostanlage
in Österreich
mit strengem Umweltzeichenausgezeichnet!lm Unterschiedzu den meisten Hausgartenkomposten,
ist dieser
Reilkompostauch garantiertfrei von
lästigenUnkrautsamen.
Gemüse-,Gartenerdeab Sommer 09
Für die Neuanlage von Hochbeeten
und Gemüsegärten
entwickeltSeiringer
derzeiteinespezielle,,BIO-Gartenerde".
DiesehochwertigeKulturerdeist ebentalls trei von lästigen Unkrautsamen
und kann als fertige Erde für Neuanlagen verwendetwerden.
Selbstverständlichsind alle Produkte
torJtreiund werden ausschließlichmit
Rohstoffenaus der Region produziert.
Das schützt die Natur,das Klima und
schafft Wertschöpfung und Arbeitsplätze direktin der eigenenRegionl
Für weitere Betatung steht das Team
der FirmaSeiringerunter 0 7416154202
zu lhrer Verfügungund wünscht viel
Freude mit dem eigenen Gatten.
Detailsauch unter www.seiringer.at

