
Es stinkt. Ja, es stinkt richtig
eke lig, wenn man die Fa brik -
hallen der belgischen Firma

Fertikal im Antwerpener Hafen -
bereich betritt. Kein Wunder: denn
hier wird aus Hühnerkot organi-
scher NPK-Dünger produziert. Er
ist gepresst in Pellets und sieht aus
wie Kraftfutter für Tiere. Und Kraft
so wie Vitalität bringt er auch –
aller dings nur für Pflanzen. Ganz
neu: Eine Rezeptur ist besonders auf
die Bedürfnisse von Weihnachts -
baum kulturen abgestimmt. Die Fir -
ma Markus Schauer GmbH aus
Ober hachingen wird ab April die-
sen Jahres den speziellen NPK-
Dün ger auf Basis von Hühnermist
unter dem DIWA-Logo ver treiben.
Die Formulierung: 8 - 4,6 - 6 + 8,3
MgO + Spurenelemente.

Die Firma Fertikal ist Spezialist für
organischen NPK-Dünger, denn
seit dem Gründungsjahr 2000
macht man dort im Unternehmen
nichts anderes – und man hat viel
ge lernt. „Seit acht Jahren gehört sie
nun uns und wir wussten von An -
fang an, dass wir pelletierten Dün -
ger aus Hühnermist herstellen woll-
ten“, erklärt der General Manager
Geert Brosens. Denn ihm war be -
wusst, dass gerade die Benelux-Län -
der große Mengen an Mist und Gül -
le produzieren. „Hier gibt es viele
Tie re und die Landwirte haben Pro -
ble me, den Kot loszuwerden“, er -
gänzt Export-Manager Lieven
Wou ters und betont: „Die Menge
an Gülle und Mist, die produziert
wird, muss eigentlich auf die Felder
ge spritzt werden. Aber es gibt mehr

Gülle als Felder. Daher helfen wir
den Landwirten.“ Schon dem Vor -
be sitzer war diese Situation be -
kannt, aber dieser verzweifelte da -
ran, aus dem Kot hochwertige Qua -
li täts-Pellets zu produzieren.

Geert Brosens dagegen kaufte sich
das passende Knowhow ein. Er
schaute sich nach gutem Personal
um, baute die Fabrik wieder auf und
startete durch. „Dank unserer mo -
der nen Produktionsanlage erfüllen
die organischen Dünger alle aktuel-
len Qualitätsanforderungen an Ho -
mo genität, Verteilung der Nähr -
stoffe, Leistung, Hygiene und Rück -
verfolgbarkeit. Diese ist hierbei von
der Quelle bis zum Endverbraucher
gewährleistet“, so Geert Brosens.
Dabei ist die Lage im Hafen von
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Aus Mist wird Dünger

Der Einsatz von organischem NPK-Dünger in Weihnachtsbaumkulturen ist noch nicht sehr
weit verbreitet. Das könnte sich jedoch bald ändern. Die Firma Markus Schauer GmbH hat
zukünftig solch einen Dünger ab April im Verkaufsprogramm. Das Nadel Journal war vorab
zur Werksbesichtigung beim belgischen Düngerhersteller Fertikal in Antwerpen, der diesen

organischen Dünger  aus Hühnerkot produziert – und auch der Bio-Norm entspricht. 
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Antwerpen perfekt: kurze An fahrts -
wege von der Autobahn, noch kür-
zere Lieferwege zu den Container -
schif fen für den Export nach Asien
und die Geruchsbelästigung fällt im
Hafen kaum auf.

Das Rohmaterial kommt aus ei -
nem Umkreis von 100 bis 150 Kilo -
meter. Drei Lkw-Fahrer bringen
den Mist zur Fabrik. Hier werden
Fremdkörper und Müll entfernt
und die Qualität kontrolliert. Jede
vierte Ladung wird auf den NPK-
Ge halt analysiert. „Vor acht Jahren
war mehr Phosphor im Kot als
heut zutage“, berichtet Lieven Wou -
ters. „Die Qualität des Futters ent-
scheidet, wie gut der Kot ist.“ Für
die Weihnachtsbaumdüngung ist
oft ein niedrigerer Phosphatgehalt
gewünscht, zumal viele Böden mit
Phosphat gut angereichert sind.

Ist die Kontrolle positiv ausgefal-
len, geht das stinkende Material in
den Trocknungsprozess. Bis zu 90
Prozent wird die Feuchtigkeit ent-

zogen. „Das darin enthaltende Am -
monium verwenden wir dann für
die Flüssigdüngerproduktion“, er -
klärt Geert Brosens. Hier bei Fer ti -
kal legt man sehr viel Wert darauf,
keinen Abfall zu produzieren. Selbst
die für die Produktion verwendete
Energie wird selbst produziert.
Nach der Trocknung folgt der Hy -
gie ne-Prozess. Eine Wärmebehand -

Zu Besuch bei Fertikal im Antwerpe ner
Hafen. Die Produktion von organischen
NPK-Dünger benötigt Platz zur
Lagerung aber auch Raum wegen des
penetranten Geruchs. Die Pellets sind 4
bis 5 Millimeter groß und passen in
jedem Düngerstreuer.

„Wir versuchen so
wenig wie möglich
Abfall zu produzie-
ren und verwenden
das im Wasserdampf
enthaltene 
Ammo ni um für 
die Produk tion 
von Flüssigdünger.“
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lung von mindestens 70 Grad Cel -
sius soll die Bildung von Pilzsporen
und Toxinen, wie beispielsweise

Salmonellen, sowie die Un kraut kei -
mung unterbinden. Frei von Kei -
men, Bakterien und Unkrautsamen

werden dem Material nun Spuren -
ele mente zugeführt. „Hier ist eine
gute Verteilung wichtig“, sagt Geert
Brosens. Nach dem Mischen folgt
dann der Pelletierungs- und ansch-
ließend der Abkühlungsprozess.

Da der Dünger aus natürlichen
pflan zlichen und / oder tierischen
Stof fen hergestellt wird, sind diese
frei von chemischen Zusätzen und
können selbst für die Bio-Baum pro -
duktion eingesetzt werden. „Wir
sind FIBL (Das Forschungsinstitut
für biologischen Landba) gelistet
und der Dünger kann im Bio-An -
bau genutzt werden“, bestätigt Lie -
ven Wouters. Das ist natürlich ein
großer Vorteil, wenn man so wenig
wie möglich oder gar keine Chemie
in den Bäumen einsetzen möchte.
Aber für den organischen Dünger
sprechen noch weitere positive
Aspekte. Der Dünger löst sich nur
langsam auf und gibt so langsam
und kontinuierlich die Nährstoffe
in den Boden ab. Daher birgt die
Dün gergabe keine Auswaschungs -
gefahr. „Ein Vorteil gerade in reg-
nerischen Gegenden“, so Lieven
Wou ters. Durch die kontinuierliche
Nähr stoffabgabe, erfolge ein ausge -
wo genes und stressfreies Pflan -
zenwachstum, denn der Dünger
habe dadurch eine lang anhaltende
Wirkung. „Die organischen Partikel
sind in Humus umgewandelt, als
solche verbessern und erhalten sie
die Bodenqualität und stimulieren
das Bodenleben.“ Die Humusbil -
dung fördert die Wurzelbildung
und die Bodenfruchtbarkeit. Außer -
d em sollen die Spurenele mente, Ei -
sen, Bor, Mangan, Kupfer, Zink und
Moly bdän, Krankheiten durch
Man gelerscheinungen verhindern.
Die vier bis fünf Millimeter großen
Pellets lassen sich mit jedem han-
delsüblichen Düngerstreuer oder
mit der Hand ausbringen.

In Dänemark wird der Dünger be -
reits bei einigen Produzenten ver-
wendet und findet positive Reso -
nanz. „Ich brauche diesen Dünger
nur einmal ausbringen und spare
bis zu 15.000 Euro in Trecker stun -
den. Das kann ich wiederum anders

Düngeempfehlung

bei 6.000 Bäumen pro Hektar und normalen Bodenwerten.
Die Düngung sollte Mitte bis Ende April erfolgen. 

Standjahr Kilo/Hektar
1 25
2 50
3 75
4 250
5 400
6 600
7 900
8 900

Man kann zudem etwa
15 bis 25 Kilo minerali-
schen Stickstoff Mitte
August geben, um die
Ausfärbung der Bäume
zu intensivieren.



einsetzen. Zudem ist die langsame
Nähr stoffabgabe besser für den
Baum“, erklärt Christian E. Bruun
aus Brædstrup, der im dänischen
Produzentenverband im Vorstand
mit aktiv ist und auf diesen Dünger
bei seiner Weihnachtsbaum pro duk -
tion setzt. Er war es auch, der die
Firma Markus Schauer GmbH dar-
auf aufmerksam machte, dass der
organische NPK-Dünger nicht nur
für den Bio-Anbau sondern auch
für die konventionelle Weih nachts -
baum produktion ein großes Po ten -
tial birgt. 1

Christine Blödtner-Piske
Infos: 

www.fertikal.be 
und www.schauer.de

Die Grafik zeigt, wie lange der organi-
sche NPK-Dünger der Pflanze zur Ver fü -
gung steht. Stickstoff (N) bleibt demnach
noch bis zum dritten und vierten Monat
konstant hoch verfügbar.

Zusammensetzung
Organische Substanzen 28 % - Trockenmasse 88 %
- Gesamtstickstoff (N) 8,0 % davon organisch (N) 1,5 % - Stickstoff stimuliert
Zellteilung sprich Wachstum
- Phosphor (P2O5) 4,62% - Phosphor aktiviert die Wurzelbildung
- Kalium (K2O) 6,05% - verbessert die Festigkeit der Pflanze und regt
Knospenbildung an
- Magnesium (MgO) 8,35% - der Hauptbestandteil für Chlorophyll
(Blattgrün)
- Calcium (CaO) 5,32% - Calcium ist für die Zellteilung notwendig und hilft
bei der Nitrateinbindung in Proteinstrukturen
- Schwefel (SO3) 8,45% - Schwefel stärkt die Wurzel und die pflanzeneigenen
Abwehrkräfte
Spurenelemente: Eisen, Bor, Mangan, Kupfer, Zink und Molybdän und Selen
pH-Wert: 7 bis 8


