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Kompostwürmer

Ihre Lieferung

Die gelieferten Riesen-Rotwürmer werden in einem Eimer mit Spezialerde geliefert. Die Würmer sind mit einer speziellen Füllung für 
den Transport versehen. Wir sind stets bemüht optimale Lieferbedingungen zu schaffen, jedoch kann es durch eine ungeplant lange 
Transportzeit und zu hohen Temperaturen zu Verlusten kommen. Bitte geben Sie in diesem Fall sofort Bescheid. 

!  Die Würmer unbedingt sofort nach Erhalt auf den feuchten Kompost geben oder in feuchte Erde einsetzen! 
Nicht in offene kleine Hauskomposter setzen, die Würmer sind sehr aktiv.

So fühlen sich Würmer wohl

Wer mit Würmer kompostiert sollte auf das Heißrotten verzichten oder das Material zunächst separat vorrotten und dann auf den 
Wurmkomposthaufen aufbringen. Würmer fühlen sich wohl in Temperaturen bis 25° Celsius und überleben zwischen 0° Celsius und 
45° Celsius. Bei höheren Temperaturen flüchten sie. Daher Vorsicht bei frischem Rasenschnitt, da dieser extreme Temperaturen entwickelt.  
Am besten stets dünne Schichten Biomaterial aufbringen. 

Der Wurmkomposthaufen sollte stets feucht sein. Die ideale Feuchte ist so hoch, das beim Zusammendrücken der Erde in der 
Faust, einige Tropfen Flüssigkeit ausgepresst werden. Gegen Austrocknen im Sommer ggf. den Komposthaufen abdecken. Ideal ist 
Wellpappe, da diese überschüttet werden kann und gerne von den Würmern mit vertilgt wird. 

Würmer benötigen Sauerstoff, daher sollten stets aerobe Bedingungen (mit Lufteinschlüsse) herrschen. Kompostieren ohne Luft führt 
sowieso zu Geruchsbelästigung, da keine normale Rotte, sondern ein Fäulnisprozess stattfindet. Der ideale PH Wert ist zwischen 6-7. 
Würmer überleben in der Regel jedoch auch bei anderen Werten.

Wissenswertes kurz gefasst

Es gibt ca. 3000 Wurmarten auf der Erde wovon 39 in Deutschland vorkommen. Die verschiedenen Wurmarten lassen sich nicht kreuzen.  
Würmer haben keine Zähne. Würmer sind keine Schädlinge, sie nehmen nur angerottetes organisches Material auf und verwandeln 
dieses in Wurm-Humus. Der Wurm hat ein Vorderteil und ein Hinterteil. Aus einem geteilten Wurm werden keine zwei Würmer, geteilt 
wird er vermutlich nicht überleben. Würmer sind Zwitter, Selbstbefruchtung ist jedoch nicht möglich. Junge Würmer schlüpfen aus 
Wurm-Kokons (Eier), je nach Art 1 bis 10 Stück. Würmer schlafen nicht, sie sind 24 Stunden am Tag aktiv. Je nach Jahreszeit und 
Witterung legen einige Arten ggf. eine Ruhepause (Kälte-, Wärmestarre) ein.

Ein Regenwurm hat 5 Herzen und 6 Nieren, besitzt ein perfektes Nervensystem, hat keine Lungen und atmet durch die Haut. Er ist 
gegen Licht allergisch, ernährt sich von jeder beliebigen, in Zersetzung befindlichen organischen Substanz, gleichgültig ob sauer oder 
alkalisch, und sein Verdauungsapparat ist das perfekteste chemische Labor, das man sich vorstellen kann. Alles was durch ihn hin-
durchgeht, reichert er an. Aus eben diesem Grund gelten seine Auswurfstoffe als hochwertiger organischer Dünger.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!
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