Bio-Kompost

Bio-Kompost
Der indoba® Kompost ist ein 100 % ausgereifter, torffreier Bio-Kompost und frei
von Pflanzenkrankheiten, Unkrautsamen und austriebsfähigen Pflanzenteilen.
Durch seine natürliche Zusammensetzung aus rein pflanzlichen Stoffen eignet sich unser
Bio-Kompost zur Bodenverbesserung in Gärten und zur
Anpflanzung von Blumen,
Gemüse und Gehölzen.
So geht Klimaschutz im
eigenen
Garten!

Qualität aus dem Hause indoba®
Qualität und Nachhaltigkeit
Für diese Werte steht die Marke indoba®. Aus diesem
Grund werden unsere hochwertigen Produkte ständigen Kontrollen unterzogen. So stellen wir höchste
Standards sicher und bieten zu jeder Zeit nur beste
Produkte an.
Persönlich und direkt
Um eine gleichbleibend hohe Qualität und eine bestmögliche Kundenzufriedenheit zu gewährleisten, besuchen wir unsere Lieferanten regelmäßig selbst und
überzeugen uns vor Ort von der Güte der Rohstoffe,
ihrer Weiterverarbeitung und Veredelung. Dabei reicht
unser Gewährtes Qualitätsmanagement bis hin zur
Überprüfung der Funktionalität und der fachgerechten
Verpackung für die Verschiffung.
Und das Beste:
All das bekommen Sie bei uns zu fairen Preisen.

Ihr Zeichen für Qualität - das goldene indoba® - Qualitätssiegel

Unser Kompost ist mit dem RAL-Gütesiegel
ausgezeichnet und sogar als Düngemittel für
den ökologischen Landbau zugelassen.

Das Fair Product Siegel steht für Erzeuger,
die sich für eine umweltschonende Herstellung aussprechen.
Unser Kompost ist zu 100 % torffrei und
entspricht der Bioabfallverordung sowie der
Düngemittel und der EU-Ökoverordnung.
Unser Kompost wurde außerdem mit dem
climate committed-Siegel ausgezeichnet.

Alle Preise finden Sie bei uns im Shop
Abgebildete Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Bio-Kompost 20 Liter
IND-70190-BK20
Unser torffreier Kompost enthält Grünschnitt,
Baumschnitt aus Baumpflegemaßnahmen,
sowie Laub aber keinen Bioabfall. Er wurde
einem kontrolliertem Rottungsprozess unterzogen und anschließend auf eine Korngröße
von 20 mm gesiebt.
Kompost ist sehr nährstoffreich und sollte
daher mit der Gartenerde gemischt werden.
Der Kompost sollte aufgrund seines erhöhten
pH-Wertes nicht allein für Moorbeetpflanzen
verwendet werden.
Unser Kompost kommt, der Umwelt zuliebe, in
einer recycelbaren Papiertüte - daher gut
witterungsgeschützt lagern!

Inhalt: 20 l 2020 13,4 kg / 20 l
100 % Pflanzliche Stoffe aus
Garten- und Landschaftsbau
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