
VHE 

Plakatserie für Kompostanwendung  

Der Verband der Humus- und Erdenwirtschaft (VHE) hat eine anschauli-
che und informative Serie von Plakaten zur Anwendung von Kompost he-
rausgegeben.  

Die Plakate im DIN-A1-Format sind als mattgestrichener Bilderdruck auf 
170 g/qm-Papier mit lichtfesten Farben sehr hochwertig. 

Im Plakat „Kompost“ werden die vielfältigen Vorteilswirkungen von Kom-
post aufgezeigt. Neben wertgebenden Inhaltsstoffen wie Humus, Pflan-
zennährstoffen und Kalk wird v.a. auf die Verbesserung von Bodenfunktio-
nen hingewiesen, etwa auf die Erhöhung des Wasserspeichervermögens, 
die Verbesserung des Bodengefüges oder die leichtere Bodenbearbeitung 
auf Böden, die mit Kompost gut versorgt sind.  

Im Plakat „Kompost für die Landwirtschaft“ wird neben konkreten Angaben 
zu den in Kompost enthaltenen Hauptnährstoffen und der diesbezüglichen 
Düngewirkung auch auf die Humusversorgung eingegangen, die mit einer 
Kompostdüngung verbunden ist.  

Beim Motiv „Kompost für den Garten“ liegt der Schwerpunkt auf Anwen-
dungsempfehlungen für den Hobbygarten.  

Es wird z.B. gezeigt, welche Pflanzen einen hohen, einen mittleren oder 
einen geringen Nährstoffbedarf aufweisen und mit welchen Mengen Kom-
post diese sogenannten 'Stark-, Mittel- oder Schwachzehrer' benötigen, 
um die unterschiedlichen Nährstoffbedürfnisse der Kulturen zu decken. 
Anschaulich sind dabei auch die Beispiele zur Bemessung der Kompostga-
ben: In einen abgebildeten 10-Liter Eimer gehen danach ca. 6,5 kg, in eine 
80 l Schubkarre ca. 50 kg Kompost. 

Bestellung und Versand 

Mitgliedern des VHE sowie Gütezeichennehmern der RAL-
Gütesicherungen der BGK werden die Plakate zum Preis von 15,00 € pro 
Stück zzgl. Versandkosten und MwSt. angeboten. Bei einer Bestellung bis 
zum 25.01.2016 betragen die Versandkosten von z. B. 3 Plakaten 10,00 € 
zzgl. MwSt. Bei einer Bestellung nach diesem Stichtag erhöhen sich die 
Versandkosten, da die Abwicklung dann nicht mehr direkt von der Drucke-
rei aus erfolgen kann. 

Für Bestellungen kann dieses Bestellformular verwendet werden. Die Aus-
lieferung der Plakate erfolgt bei einer Bestellung bis zum 25.01.2016 ab 
der Kalenderwoche 4/2016. Klapprahmen zum Aufstellen der A1-Plakate 
können z.B. über www.werbestandard.de (Klapprahmen, Rondo, Klapprahmen Rondo 25 mm 
Profilbreite à Größe DIN-A1) zum Preis von 19,80 € zzgl. MwSt. und Versandkosten bezogen 
werden.  
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http://www.vhe.de/fileadmin/vhe/pdfs/Publikationen/Veroeffentlichungen/Bestellformular_Plakate_2015_NMg.pdf

