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Die Natur ist uNser vorbilD



Die Natur ist unser Vorbild
Die bbG Donau-Wald verarbeitet Grüngut zu Kompost und ver-
edelt diesen weiter zu subs traten. in den Kompostwerken re-
gen und Passau entstehen bei der Produktion von Kompost auch 
Wärme und Methangas. Hieraus erzeugen wir strom und belie-
fern viele Haushalte mit Fernwärme. als zertifizierter Fachbetrieb 
untersuchen wir in regelmäßigen abständen unsere Produkte 
und können so unseren Kunden eine erstklassige Qualität vorwei-
sen. alle Komposte und Flüssigdünger tragen das ral-Gütezei-
chen. Die erden werden vom bodeninstitut Prügl zertifiziert. Der 
rindenmulch kommt ausschließlich aus heimischen sägewerken.

Die Herstellung von erden ist im Wandel, denn es muss nicht 
immer torf sein. Da der natürliche torf aus Moorlandschaften 
immer teuerer wird, bedingt durch den weiten transport aus let-
tischen und baltischen Gebieten, geht der trend weg vom torf 
hin zu torfersatzstoffen (Holzfaser, rindenhumus, Kompost, 
Quarzsand u. a.) Der in tausenden von Jahren aus abgestor-
benen Materialien entstandene torf ist eine wenig belebte sub-
stanz, die sehr sauer und nährstoffarm ist. er speichert zwar 
viel Wasser, wenn einmal ausgetrocknet, nimmt er sehr schwer 
wieder Feuchtigkeit auf. auch die Nährstoffvorräte in torfkultur-
substraten sind rasch aufgebraucht. bei Donau-Wald substraten 
ist es umgekehrt. Das substrat trocknet nie vollständig aus und 
die Nährstoffe wirken sehr nachhaltig. viele Hobbygärtner legen 
immer mehr Wert darauf, naturnah zu gärtnern. auch Profigärt-
ner steigen gern auf torf reduzierte oder sogar torffreie erden um. 
Die bbG Donau-Wald hat bereits im Jahr 1996 die erste torfre-
duzierte blumenerde vorgestellt. Mit dem lehrstuhl für Gemüse-
bau und dem institut für Holzforschung der universität Weihen-
stephan wurden in den Jahren 2000 und 2001 die rezepturen 
weiter verfeinert und neue Produkte entwickelt.

Unser Ziel ist eine sichere, umweltfreund-
liche und kundenorientierte Dienstleistung, gleichzei-
tig die erfolgreiche Bereitstellung von hochwertigen, 
torfreduzierten Gartenprodukten. Inzwischen ist unser 
Produktsortiment auf 23 Produkte herangewachsen, 
egal ob für Ihren Garten, für den Sportplatz oder für 
den Fachbetrieb, wir haben immer die „richtige Erde“. 



Wir machen was daraus
aus insgesamt 110.000 tonnen Grüngut und organischen rest-
stoffen entstehen im Jahr 40.000 m3 Kompost, 32.000 m3 Flüssig-
dünger und zusätzlich 15 Millionen kWh strom und Fernwärme.
Kompost ist eine wertvolle trägersubstanz und wird in vielen substra-
ten verwendet. Weitere Zusatzstoffe wie sand, Humus, Kies, schotter 
oder rindenhumus werden in modernen sieb- und Mischanlagen zu 
substraten vermengt. Produkte für den Privatbereich werden abge-
sackt, die Großmengen werden ausschließlich lose vermarktet.

Grüngut

Frischkompost

Sand, Humus

Kies, Schotter

Rindenmulch

Gartenkompost



Ihr Weg zu uns – 20 x in Ihrer Nähe

Grüngutannahmestelle Passau-Hellersberg, tel.: 0851 / 9562-130 
Mo – Fr: 8 –17 uhr (Winter 16 uhr), samstag: 8 –16 uhr (Winter 12 uhr)

Kompostieranlage Ortenburg-Schallnöd, tel.: 08542 / 2125 
Di – Do: 7 –12 + 13 –16 uhr, Freitag 7 –12 + 13 –17 uhr, samstag: 8 –13 uhr

Kompostieranlage Pocking-Erben, tel.: 08531 / 12997 
Mo – Do: 8 –12 + 13 –16 uhr, Freitag: 8 –12 + 13 –17 uhr, samstag: 8 –13 uhr

Kompostieranlage Tittling-Masering, tel.: 08504 / 4361 
Di – Do: 7 –12 + 13 –16 uhr, Freitag: 7 –12 + 13 –17 uhr, samstag: 8 –13 uhr

Kompostieranlage Untergriesbach, tel.: 08593 / 474 
Dienstag: 7 –12 + 13 –16 uhr, Freitag: 7 –12 + 13 –17 uhr, samstag: 8 –13 uhr

Grüngutannahmestelle Vocking, tel.: 08501 / 1668 
Mittwoch: 9 –17 uhr, samstag: 9 –12 uhr,

Erdenwerk Voglarn, tel.: 08542 / 451, Mo – Fr: 7 –18 uhr

Grüngutannahmestelle/Recyclinghof Bad Griesbach, tel.: 08532 / 920338 
Di: 9 –12 uhr, Mi: 13 –17 uhr, Fr: 13 –17 uhr, sa: 9 –16 uhr 
(Winter Mi u. Fr bis 16 uhr, sa bis 12 uhr) 

Kompostieranlage Spiegelau-Augrub, tel.: 08553 / 6995 
Mi + Do: 7 –12 + 13 –16 uhr, Freitag: 7 –12 + 13 –17 uhr, samstag: 8 –13 uhr

Grüngutannahmestelle Neureichenau-Langbruck, tel.: 08583/484 od.1704 
Mittwoch: 9 –12 + 13 –17 uhr, Freitag: 15 –17 uhr, samstag: 9 –14 uhr

Grüngutannahmestelle Waldkirchen-Saßbach, tel.: 08581 / 910840 
Dienstag: 9 –12 + 13 –17 uhr, Freitag: 15 –17 uhr, samstag: 9 –13 uhr

Stadt & Landkreis Passau

Landkreis FRG

im verbandsgebiet Donau-Wald zwischen Prackenbach und Kößlarn bzw. zwischen Neu-
reichenau und osterhofen finden sie flächendeckend Kompostieranlagen, Grüngutan-
nahmestellen und Recyclinghöfe. Hier können sie, je nach anlage, blumenerde, Pflanz-
erde, Kompost, rindenmulch, Gartenerde oder Graberde kaufen. Die Öffnungszeiten der 
recyclinghöfe finden sie unter www.awg.de



Anliefern 
& Abholen

Grüngutannahmestelle Außernzell am ERZ/Deponie, tel.: 09903 / 920 300 
Mo – Fr: 8 –17 uhr (Winter 16 uhr), samstag: 9 –14 uhr (Winter 12 uhr)

Kompostieranlage Osterhofen-Blaimberg, tel.: 09932 / 907 214 
Dienstag: 7 –12 +13 –16 uhr, Donnerstag: 13 –18 uhr, 
Freitag: 7 –12 +13 –17 uhr, samstag: 8 –13 uhr

Kompostieranlage Deggendorf-Vordertausch, tel.: 0991 / 340351 
Di – Do: 7 –12 +13 –16 uhr, Freitag: 7 –12 +13 –17 uhr, samstag: 8 –13 uhr

Grüngutannahmestelle Recyclinghof Plattling, tel.: 09931 / 73720 
Dienstag: 12 –17 uhr (Winter 16 uhr), Mittwoch: 9 –12 uhr, 
Freitag: 9 –17 uhr (Winter 16 uhr), samstag: 9 –16 uhr (Winter 12 uhr)

Grüngutannahmestelle Metten, tel.: 0991 / 9883 
Mittwoch: 14 –18 uhr, Freitag: 13 –17 uhr, samstag: 9 –12 uhr

Grüngutannahmestelle Regen-Poschetsried, tel.: 09921 / 9454-48 od. -11 
Mo – Fr: 8 –17 uhr (Winter 16 uhr), samstag: 8 –16 uhr (Winter 12 uhr)

Grüngutannahmestelle Zwiesel, tel.: 09922 / 5037870 
Montag und Mittwoch: 13 –17 uhr, Freitag: 9 –17 uhr, samstag: 9 –12 uhr

Grüngutannahmestelle Prackenbach, tel.: 09942 / 5308 
Freitag: 14 –18 uhr, samstag: 9 –14 uhr

Landkreis Deggendorf

Landkreis Regen

Das können Sie uns bringen: 
reisig, Gras, laub, Wurzelstöcke 
und vieles, vieles mehr . . .

Das können Sie abholen: 
Kompost, erden, rindenmulch 
und vieles, vieles mehr . . .



Das Standardsortiment
Diese Produkte erhalten sie als sackware (20, 45, 70 l) oder lose.

Gartenkompost

Natürlicher organischer 
Volldünger & Bodenverbesserer

Aktives Bodenleben

Erhaltungskalkung

Für lockeren Boden

Atmungsaktive Universalerde
in Premium-Qualität

Torfreduziert

und locker

Beste Knospen- und

Wurzelbildung

Vorgedüngt

Blumenerde

Rindenmulch

Der nachwachsende Rohstoff 
aus dem Bayerischen Wald

Schützt vor Unkraut

Wasserspeichernd

pH-neutral

Der Alleskönner
Kompost ist ein ressourcen-
schonender Dünger und 
bodenverbesserer. aktiviert 
das bodenleben und schafft 
einen lockeren, krümeligen 
boden. enthält alle 
wichtigen Nährstoffe und 
spurenelemente.

Der Klassiker  
unter den Erden
Die vorgedüngte 
Blumenerde mit allen Haupt- 
und spurennährstoffen. 
Gebrauchsfertig für balkon-, 
Kübel- und Freilandpflanzen. 
Gleichmäßiges Wachstum 
und prächtiger Wuchs.

Unbehandelte 
Nadelholzrinde frei von 
Lignin und Gerbsäure
Der Rindenmulch zur  
bodenab deckung unter bäumen, 
sträuchern und  Hecken. 
erhält die bodenfeuchtigkeit 
und schützt den boden vor 
austrocknung.

Für die Privatkunden haben wir ein umfangreiches sortiment an erden, rinden und Kompost 
vorbereitet. alle Produkte sind geprüft und die Qualität wird durch analysen regelmäßig 
überwacht. Die Produktion erfolgt im erdenwerk Plattling sowie auf den Kompostieranlagen 
tittling, Pocking und untergriesbach.

Erhältlich:
45 l Sack und lose

Ökologisch
besonders 
wertvoll

Beste Wurzel-
und Knospen-
bildung
Erhältlich:
45 l Sack, 20 l Sack

Optimaler
Schutz für 
Ihren Boden
Erhältlich:
70 l Sack und lose



Atmungsaktive Universalerde
für Pfl anzungen aller Art

Mit Quarzsand

Aktiviert das

Wurzelwachstum

Ganzjährig

einsetzbar

Pfl anzerde

Universalerde für Pfl anzungen 
aller Art und Grabpfl ege

ohne Ruß und

Färbemittel

gemahlen und

gesiebt

vorgedüngt

Schwarzerde 
(Graberde)

Pfl anzsubstrat
(Gartenerde)
Mutterbodenersatzstoff

Wasserdurchlässig

Vorgedüngt

Feinkörnig

Rasenfi t

Das Premiumprodukt für die
anspruchsvolle Rasenpfl ege

Gute Drainagewirkung

Gesunder Rasen

Unterdrückt Moos

Die Erde mit Quarzsand
Die Pflanzerde mit 
atmungsaktiven 
bio fasern für optimalen 
Gasaustausch im boden, 
regt das Wurzel wachstum 
an und fördert die Knospen- 
bildung. auch zur 
anzucht bestens 
geeignet.

Der Rasenprofi  
aus Kompost und Sand
rasenfit eignet sich zur  
Düngung und bodenver- 
 besserung von rasen- und 
sportplatzflächen. 
im Frühjahr nach dem 
abrechen des rasens 
aufbringen.

Die Universalerde für 
Pflanzungen aller Art
unsere Graberde ist eine 
feine, schwarze erde für 
Pflanzungen aller art im 
bereich der Friedhofs- 
bepflanzung, aber auch 
für töpfe und Kübel.

Gemisch aus Humus,
Sand und Kompost
Die Gartenerde ist ein 
wertvoller ober bodenersatz 
und eignet sich zum anfüllen, 
Pflanzen, ausgleichen in 
Gartenanlagen sowie zur 
Neueinsaat von rasenflächen.

Erhältlich:
45 l Sack

Wertvolle
Ganzjahres-
erde

Erhältlich:
lose

Die Kur 
für Ihren 
Rasen

Erhältlich:
45 l Sack, 20 l Sack

Tiefschwarz, 
fein und 
ohne Ruß

Erhältlich:
lose

Der edle
Mutter- 
boden



Mehr Infos 

zu den Produkten unter 

www.erdenprofis.de

unsere spezialgebiete sind: Pflanzerden (gem. DiN 18915), rasen-, rasengitter- und 
schotter rasensubstrate (gem. DiN 18035, Fll; Ztv-sob), baumsubstrate aller art (gem. Fll, 
Ztv), sowie intensivsubstrate für Großtröge und tiefgaragen (gem. Fll). Diese Produkte 
erhalten sie ausschließlich in loser Form. bitte vorab immer die verfügbarkeitsmengen abfragen.

Produkte für den GaLa-Bau

Auffüllerde:
• Grobkörniges, humusreiches, vorgedüngtes bodensubstrat

Baumsubstrat A:
• Nicht-überbaubares, verrüttelungsstabiles einschicht-bodensubstrat

Baumsubstrat B:
• Mechanisch verdichtbares, überbaubares einschicht-bodensubstrat

Sportrasentragschicht:
• Feinkörniges, sandiges bodengemisch nach DiN

Rasengittersubstrat:
• rieselfähiges, feinkörniges Füllmaterial aus splitt, Humus und sand

Rasensubstrat:
• trittfestes, feinkörniges, sandiges bodengemisch

Hochbeet- und Gemüseerde:
• lockeres, vorgedüngtes, sandiges bodengemisch

Schotterrasensubstrat:
• Hochstabiles, frostsicheres, befahrbares rasensubstrat

Terra Preta:
• Noch in der entwicklung

Intensivsubstrat:
• verrüttelungsstabiles, trittfestes, lockeres bodensubstrat

Unterbodensubstrat:
• unkrautfreies bodenmaterial, gute Drainagewirkung, hohe Nährstoffverfügbarkeit

Bodensubstrate

Rindenmulch:
•  Hergestellt aus rohrinde aus dem bayerischen Wald (fraktioniert 0-20 mm / 10-40 mm).

Kompostmulch:
•  Hergestellt aus kompostierten Holz- und Kompostfraktionen (fraktioniert 0-60 mm)

Bodenabdeckung & Schutz

Kompost:
•   Zur bodenverbesserung und Düngung. verbessert so die physikalischen eigenschaften des 

bodens und erhöht die biologische aktivität. Geeignet als Mischkomponente für erden.
Rasenfit:
•   aus gewaschenem rundkorn-Quarzsand, mit Feinkompost und organischem stickstoffdünger. 

Zur Grundlage für einen gesunden, robusten und strapazierfähigen rasen.

Düngung & Bodenverbesserung



Humusreiches, grobes
 Bodensubstrat

Grobkörnig

Tiefgründig

einbaubar

Vorgedüngt

Auffüllerde Baumsubstrat
A

Nicht-überbaubares 
Einschicht-Bodensubstrat 

Verrüttelungsstabil

Tiefgründig einbaubar

Für belastete Stadt- 

und Straßenbäume

Baumsubstrat
B

Überbaubares mineralisches 
Einschichtsubstrat 

Mechanisch verdichtbar

Frostbeständig

Hohe Tragfähigkeit

Sandiges, lockeres
Bodensubstrat 

Trittfest

Verrüttelungsstabil

Wasserspeichernd

Intensiv-
substrat Kompostmulch

Der nachwachsende Rohstoff 
aus dem Bayerischen Wald

Schützt vor Unkraut

Wasserspeichernd

Düngende Wirkung

Füllmaterial aus Splitt, Humus 
und Sand

Feinkörnig

Rieselfähig

Vorgedüngt

Rasengittersubstrat
Pfl asterbeet

Trittfest

Feinkörnig

Wasserableitend

Sandiges Bodengemisch 

Zum Anfüllen und Ausgleichen in Gartenan-
lagen empfehlen wir unsere Gartenerde.

Rasensubstrat Schotterrasen-
substrat

Befahrbares Rasensubstrat

Frostsicher

Hochstabil

Auch für Bankette

Trittfest

Feinkörnig

Wasserableitend

Sandiges Bodengemisch
nach DIN

Sportrasen-
tragschicht

Verfeinerter, angereicherter
Bodenverbesserer

mit wertvoller

Pfl anzenkohle

In der

Entwicklung

gemahlen und

gesiebt

zur Boden-

aktivierung

Terra Preta

Unkrautfreies Bodenmaterial 
für Gartenanlagen

Gute Drainage-

wirkung

Hohe Nährstoff-

verfügbarkeit

Ganzjährig

einsetzbar

Unterboden-
substrat

Erste unkrautfreie Hochbeet-
erde aus Niederbayern

Gute Drainage-

wirkung

Hohe Nährstoff-

verfügbarkeit

Ganzjährig

einsetzbar

Hochbeet- &
Gemüseerde

NEU!

Unkrautfrei!

Qualitätskontrolle:



NewsDonau-Wald

www.erdenprofis.de

World Wide Web & Facebook
es ist soweit – unsere neue Internetseite ist online. Jetzt gibt es noch 
mehr infos zu den themen Garten, Pflanzen und Produkte! Übersichtlicher, 
schöner, moderner und vor allem informativer. Zudem stellen wir auf un-
serer neuen Homepage die bbG-Bodenakademie vor. Hier finden sie 
detaillierte informationen aus Fachpublikationen rund um das thema bo-
den. schauen sie doch mal rein, es lohnt sich!
Wenn sie aktuelle News erfahren wollen oder hilfreiche Garten-tipps 
suchen, dann folgen sie uns doch gerne auf Facebook.
 www.facebook.com/bbG.Donau.Wald.



Produkt-Neuheiten:

Mageres, lockeres und
poröses Substrat

Hohe
Druckstabilität

Gute Drainwirkung

Wasserspeichernd

Dachgarten-
substrat

Atmungsaktive Universalerde
in Premium-Qualität

Torfreduziert

und locker

Beste Knospen- und

Wurzelbildung

Vorgedüngt

Kultursubstrat

Atmungsaktive Substrat für 
Aussaat & Pflanzungen aller Art

Mit Holzfaserstoff

Aktiviert das 

Wurzelwachstum

Vorgedüngt

Start- und 
Anzuchterde

Dachgartensubstrat
Dieses magere, sehr lockere 
und poröse substrat wurde 
bereits auf den Deichgärten 
der landesgartenschau De-
ggendorf verbaut. aufgrund 
seiner hohen Druckstabilität 
und des guten Wasserspei-
chervermögens ist diese 
erde auch hervorragend für 
Kübel geeignet. erhältlich 
lose ab erdenwerk voglarn.

Kultursubstrat
Diese lockere torfredu-
zierte erde besteht haupt-
sächlich aus Holzfaserstoff 
und Grüngutkompost. Gu-
te Drainageeigenschaften 
und eine schnelle Wasser-
aufnahme mit einer gleich-
zeitig außerordentlichen 
strukturstabilität bieten den 
Jungpflanzen optimale vo-
raussetzungen.

Weitere Details zu den jeweiligen Produkten sowie die genauen verfügbarkeiten erfahren 
sie auf unserer neuen Homepage. bei Fragen können sie uns gerne unter der telefonnum-
mer 09903/920-170 kontaktieren. 

Anzuchterde
Gutes Wachstum von an-
fang an! Mit der neuen 
start-anzuchterde können 
sich die Pflänzchen ge-
sund entwickeln. Die erde 
ist ganz leicht vorgedüngt, 
ist hauptsächlich aus Holz-
faserstoff und ist pH-neu-
tral. erhältlich nur lose und 
auf vorbestellung.

Produkte in 
der Planung:
Terra Preta
schon die indios hatten im urwald 
fruchtbare und lockere böden. 
schwarze, fruchtbare erde sicher-
te eine gute ernte. Wir möchte ih-
nen zukünftig diese erde anbieten 
und entwickeln derzeit eine pflan-
zenverträgliche Kohle, die hier als 
trägersubstanz zusammen mit rei-
fekompost benötigt wird. 

Gartenmulch
Die Mengen an rohrinde im ba-
yerischen Markt fallen von Jahr 
zu Jahr. leider wird dieses wert-
volle Material immer mehr in 
Heizkraftwerken verbrannt. Die 
bbG hat deshalb einen Mulch ent-
wickelt, der nicht nur aus reinem 
rindenmulch besteht sondern aus 
Holzfaserstoff, Grüngutkompost 
und feinem rindenmulch. eine 
ausgleichsdüngung ist bei diesem 
Mulch nicht mehr erforderlich. 



Ein Kommunalunternehmen 
des ZAW Donau-Wald 
Gerhard-Neumüller-Weg 1 
94532 Außernzell
Tel. 09903/920-170

Qualitätsprodukte 
aus dem Bayerischen Wald

20 Jahre
torfreduziert, torffrei und nachhaltig

Stand: Juli 2015
Texte: Karl-Friedrich Engl, BBG Donau-Wald
Grafik & Druck: Donaudruck GmbH, www.donaudruck.de

Unser Service
Erden auf Rädern: 
Wir liefern innerhalb von 3 Werktagen 
zu günstigen Konditionen direkt nach Hause.

�Gartenkalender: Praktischer  
Ratgeber mit tollen Tipps rund um den  
Garten, kostenlos!

Malbuch: Liebevoll illustriertes 
Malbuch rund um das Thema Garten 
und Kompostierung. 

Stundenplan: Mit vielen Infos und 
Anregungen aus Naturkunde und Biologie.

�Babyboom: 1000 Liter Kompost 
für jedes Baby geschenkt!

Sondermischungen: 
Für jeden Garten die richtige Erde – 
wir mischen nach Bedarf.


