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Anzeige

Komposttag
Eine perfekte Unterstützung für 
den Start in die Gartensaison 
bildete in diesem Jahr wieder 
unser Komposttag. Am Sams-
tag, den 02. April 2022 konnten 
sich Gartenfreunde auf unse-
ren Kompostierungsanlagen 
in Borgstedt und Eckernförde 
eine Anhängerladung unse-

res AWR-Premiumkomposts 
sichern. Aussteigen war bei un-
serem „kontaktlosen“ Kompost-
tag nicht nötig: Die Autoanhän-
ger wurden direkt per Radlader 
befüllt. Der Andrang war groß, 
die Resonanz durchweg positiv. 
Fazit: ein rundum gelungener 
Tag!
Mit den „Einnahmen“, in Form 

› Hier erhalten Sie AWR-Gartenkompost
Sie erhalten AWR-Premiumkompost fein abgesiebt und in 
gartengerechter Portionierung als Anhängerladung oder in 
Kleinmengen auf unseren Kompostierungsanlagen in Eckern-
förde und in Borgstedt. Bitte beachten Sie dazu die jeweiligen 
Öffnungs- und Verladezeiten!  www.awr.de 

Preise:
Kompost (0 - 12 mm):  15,- € / m3 (Abrechnung auf Recyclinghof)

Kompost (0-12 mm):  19,- € / t (Abrechnung über die Waage – nur in Borgstedt)

Kleinmengen Kompost:  1,50,- € / 100l (Abholung Recyclinghof) 

› Transportgefäße sind mitzubringen!

PREMIUM KOMPOST PREMIUM KOMPOST

ne können Sie hier bestellen: 
https://www.awr.de/unser-leis-
tungsangebot/an-und-ummel-
dungen/aenderung-der-tonnen-
groesse/

Füllgewicht nicht  
überschreiten
Grassoden oder Wurzelwerk  
mit Erdanhaftungen sowie 
nasser Rasenschnitt können – 
wenn zu viel davon auf einmal  
in die Tonne gegeben wird –
diese schon mal an ihre Grenze 
bringen und sie bei der Leerung 
beschädigen. Ist die Tonne 

Bei größeren Gärten kommt, zu-
mindest während der Saison, die 
Standard-Biotonne (120l) schnell 
an ihre Kapazitätsgrenze. 
Fallen bei Ihnen größere Men-
gen Biogut nur gelegentlich an, 
gibt es praktische „Mehrmen-
gensäcke“ für Bioabfall (60l), 
die bei Bedarf in unbegrenzter 
Menge genutzt werden können. 
Diese erhalten Sie auf allen 
AWR-Recyclinghöfen und bei 
vielen AWR-Verkaufsstellen: 
www.awr.de.
Am Tag der regulären Biomüll- 
abfuhr werden die Biomüllsä-
cke dann einfach neben der 
braunen Tonne zur Abholung 
bereitgestellt. Bitte beachten 
Sie: Das zulässige Gewicht 
nicht überschreiten und mit 
einer kompostierfähigen Schnur 
fest zubinden. 
Um dauerhaft mehr Volumen für 
Ihr Biogut bereitzustellen, gibt 
es die Möglichkeit, sich einfach 
eine größere 240l-Tonne zu 
bestellen. Eine größere Bioton-

› Ist Ihre Biotonne fit für den Sommer?
  

offensichtlich zu schwer, bleibt 
die Tonne ungeleert stehen. 
Das zulässige Höchstgewicht 
ist am oberen Tonnenrand 
eingeprägt: 60 kg sind es bei der 
kleinen 120-L-Tonne und 110 kg 
bei der großen 240er.

Der Filterdeckel  
für die Biotonne
Ein toller Zusatz gegen Maden 
in der Biotonne ist der Filterde-
ckel. Dieser schließt die Tonne 
(fliegen-) dicht ab und neutrali-
siert den Geruch der austreten-
den Gase. 
Der Filterdeckel für die 120-Li-
ter-Standardtonne und/oder für 
die 240-Liter-Biotonne kostet 
einmalig 12,50 Euro beziehungs-
weise 25,00 Euro und monatlich 
90 Cent für die Wartung, ein-
schließlich Ersatz bei Beschädi-
gung und regelmäßigem Tausch 
des Filtermaterials. 
Sie können den Filterdeckel 
telefonisch  (0 43 31) 345-123 
oder per Mail service@awr.de 
bestellen.

›   Wir bauen für Sie: 
Neuer Recyclinghof in Nortorf

Seit März 2022 wird gebaut, die Fertigstellung soll voraussicht-
lich im Juli erfolgen: ein neuer Recyclinghof entsteht in Nortorf. 
Auf dem neuen Hof, welcher mit rund 4.400 m² mehr als dop-
pelt so groß ist, wie der alte Recyclinghof, werden modernste 
Standards umgesetzt. Um Ihnen die Anlieferung so einfach und 
komfortabel wie möglich zu machen, erfolgt die Sammlung auf 
dem neuen Gelände in der Gnutzer Straße 5 in ebenerdigen  
und überdachten Schüttboxen. Die Eröffnung des neuen  
Recyclinghofes ist für August 2022 geplant. 

einer Spende, wurde in diesem 
Jahr die Organisation Fridays 
for Future Rendsburg unter-
stützt, die wiederum die Summe 
von insgesamt 1.654,28 Euro für 
Unterstützungsfonds der Ukrai-
ne spenden. 

Premiumkompost von der AWR
Unser RAL-geprüfter Premium-
kompost ist ein idealer Univer-
saldünger, mit einer Vielzahl 
positiver Eigenschaften, der 
Ressourcen und Klima schützt. 
Er fördert als nährstoffreicher 
Bodenverbesserer und Was-
serspeicher nicht nur die Kraft 
der Pflanzen, sondern auch das 
vielfältige Leben im Boden. 
Wer den Komposttag verpasst 
hat und sich trotzdem unseren 
wertvollen Kompost besorgen 
möchte, der kann ihn sich in 
Kleinmengen oder per Anhän-
gerladung auf den Recyclinghö-
fen in Eckernförde oder Borg-
stedt zum kleinen Preis abholen. 

Öffnungszeiten KaufBar Hollerstraße 81 · Büdelsdorf 
Montag: geschlossen
Dienstag, Mittwoch, Freitag: 9:30 bis 17:00 Uhr
Donnerstag: 9:30 bis 19:00 Uhr  
Samstag: 9:30 bis 14:00 Uhr

 (0 43 31) 7 08 31 31 · kaufbar@awr.de

 
 

In unserer AWR-KaufBar 
ist der Frühling eingezogen. 
Was gibt es schöneres als 
die Winterdeko endgültig 
weichen zu lassen und Platz 
zu schaffen für die warme 
Jahreszeit.

... Gebrauchtes neu entdecken

by AWR

In der KaufBar haben wir jetzt 
tolle Schätze für Sie: frühlings-
hafte und sommerliche Deko, 
Gartenmöbel, Grills, Som-
merkleidung, Fahrräder sowie 

allerlei Nützliches für Haus 
und Garten. 
Schauen Sie doch mal rein  
und lassen Sie sich inspi- 
rieren. 

iTERMINE 
+ + + Rabatt-Woche in der KaufBar + + + 
Vom 26.-30. April 2022 gibt es auf das komplette  
Kleidungs-Sortiment 50% Rabatt  www.awr.de

+ + + Wieder da: AWR-Flohmarkt am 24. April von 9-13 Uhr + + +
Ehemalige Deponie Alt Duvenstedt  www.awr.de 

NEUIGKEITEN
›  Unsere Sortieranleitung gibt es ab sofort auch in ukrainischer 

Sprache zum Download auf unserer Website www.awr.de
›  Hinweis für Vermieter, die Flüchtlingen Wohnraum zur Verfü-

gung stellen: Bitte überprüfen Sie, ob das Volumen der ange-
meldeten Tonnen ausreicht, oder ob eine Volumenerhöhung 
notwendig ist. Eine Änderung der Tonnengröße ist hier möglich: 
https://www.awr.de/unser-leistungsangebot/an-und-ummel-
dungen/aenderung-der-tonnengroesse/

› Kompost – der Alleskönner im Garten


