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Was ist das Produkt? 
Der Kompost aus dem BIOCICLO-Verfahren ist eine Bodenverbesserung, die durch das italienische 
Düngemittelgesetz (Gesetzesdekret 75/2010) diszipliniert wird. Erhält oder verbessert die 
physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften des Bodens; er verbessert hauptsächlich 
die Struktur, Porosität und Wasserretention und stimuliert die mikrobiellen Aktivitäten. Sekundär ist 
die Funktion der Düngung von Pflanzen. Beispiele für diese Kategorie sind der gemischte 
kompostierte Bodenverbesserer (ACM), der gemischte kompostierte Bodenverbesserer mit 
Schlamm (ACF), Torf und Vermicompost. 
 
Wer ist der Anbieter des Produkts? 
Anbieter ist das Unternehmen BIOBICLO (www.biociclo.it) mit Sitz in Castiglione delle Stiviere, MN, 
Italien. Das Unternehmen BIOCICLO wandelt die durch die Sammlung hochwertiger Abfälle 
(hauptsächlich inländische Nass- und Grünabfälle) gewonnenen organischen Substanzen in 
Qualitätskompost um, und strebt nach der biologischen Behandlung die Zusammenarbeit mit 
lokalen Agrarunternehmern an, um das Produkt sowohl hinsichtlich des Aussehens als auch 
hinsichtlich der Umwelt agronomisch vorteilhaft zu nutzen. 
 
Welche anderen Produkte / Technologien werden vom Anbieter bereitgestellt? 
Der Anbieter stellt die folgenden Produkte her, die Sie in Tabelle 1 sehen können: 

 

 
Tabelle 1. Verschiedene von Biociclo hergestellte Kompostarten. 

 

Kompost aus Schlamm, Grünabfällen und Lebensmittelabfällen nach dem “Biociclo“-Verfahren (ID: 260) 
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  Was sind die Vorteile des Produkts und die angesprochenen Probleme?  
Hauptmerkmale: 

- es handelt sich um eine konzentrierte, gemischte, kompostierte Bodenverbesserung, die durch 
normale Düngemittel ersetzt werden kann. 

- es eignet sich für Zierpflanzen und Gemüsegärten, im Obstbau, im Kindergarten und auch auf 
freiem Feld. 

- es verbessert die chemisch-physikalische Struktur des Bodens (mit Versorgung mit organischer 
Substanz); 

- es wirkt schützend gegen zahlreiche Schadorganismen in Kulturpflanzen; 
- Verbesserung der biologischen Vielfalt des Bodens durch Steigerung der mikrobiologischen Fauna 

und Flora; 
- langsame Freisetzung von Nährstoffen; 
- erhöht die Kationenaustauschkapazität des Bodens; 
- reduziert das Auswaschen; 
- erhöht das Wasserrückhaltevermögen und verringert dadurch die Anfälligkeit für Erosion und 

Austrocknung (Dürre). 
 

Mit welchen Geräten und Methoden kann das Produkt angewendet werden? 
Die Verteilgeräte, die im Allgemeinen aus einem Kasten und Seiten mit Führungen zum Schieben der 
Ketten bestehen, können eine vertikale Rollenvorrichtung mit einem Schraubensystem für die hintere 
Entladung oder eine seitlich rotierende Verteilerplatte für die Position des Komposts entlang der Reihen 
aufweisen oder mit beiden Modi ausgestattet sein. Die Volumina variieren stark und reichen von 
wenigen Kubikmetern für die einfachsten bis zu leistungsfähigeren Maschinen (11-13 m3) mit größerem 
Platzbedarf. 

 VORIMPLANTATION UND VORSAATDÜNGUNG 
Es stellt wieder her, erhält und erhöht die Fruchtbarkeit des Bodens auf chemischer, physikalischer 
und biologischer Ebene. Um es mit organischer Substanz und mit leicht beweglichen Nährstoffen 
(Phosphor und Kalium) anzureichern, werden 300-350 q Kompost hergestellt, was etwa 500 q Gülle 
entspricht. Die quantitative Zunahme des Bodenverbesserers nimmt zu: Die Ausstattung mit 
organischer Substanz, der Gesamtgehalt und der verfügbare Gehalt an N, K, Ca und Mg sowie der 
pH-Wert können vorübergehend ansteigen. 
Die Verteilung des Produkts geht dem flachen Pflügen voraus. 

 Mulchen 

Es besteht darin, den Boden entlang der Reihen der Kulturpflanzen mit Kompost zu bedecken, um 
Folgendes zu erhalten: 
- vorübergehende Bekämpfung von Unkräutern; 
- bessere Verfügbarkeit von Wasser; 
- Dämpfung der Temperaturschwankungen des Bodens; 
- Eindämmung erosiver Phänomene in den Hängen 
- Reduzierung der Mineraldüngungskosten 
- effizientere Wurzelsysteme, die die begünstigten Oberflächenschichten erforschen 

Durch das Mulchen können junge Pflanzen in kurzer Zeit die endgültige vegetative Struktur erreichen, 
was sich sehr positiv auf die Frühzeitigkeit des Produktionseintritts auswirkt. Diese 
Verwendungsmethode ist besonders vorteilhaft in Böden, die unter trockenen Bedingungen 
bewirtschaftet werden, und in Böden mit wenig organischer Substanz., was sich sehr positiv auf die 
Frühzeitigkeit des Produktionseintritts auswirkt. Diese Verwendungsmethode ist besonders vorteilhaft 
in Böden, die unter trockenen Bedingungen bewirtschaftet werden, und in Böden mit wenig organischer 
Substanz. 
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  Wie benutzt man das Produkt?  

 GETREIDEKULTUREN UND GARTENBAU 
Es hat sich gezeigt, dass Kompost, der vor der Aussaat oder Verpflanzung auf freiem Feld 
eingeabeitet wurde, die Produktion und Qualität verbessert. Er wurde erfolgreich auf verschiedene 
Kulturen angewendet, darunter Mais, sowohl von Polenta als auch von gehackt bis zu wachsartiger 
Reifung, Weizen, Gerste, Salat, Zwiebel, Zucchini, Aubergine, Kohl, Tomate, Melone, Wassermelone 
und anderen. Die Anwendungsdosen sind diejenigen, die bereits für Behandlung in der Vorsaat oder 
Vorpflanzung nach Verteilung des Produkts und Einarbeitung in den Boden- oder Oberflächennah 
angegeben sind. 
 

 DÜNGUNG VON RASENFLÄCHEN 
Die Verteilung des Komposts auf der Oberfläche des Rasens (auf dem Dach) zur Regulierung und 
Stimulierung des Wachstums hat zu guten Ergebnissen geführt. Die Mengen sind die für die 
Erhaltungsdüngung angegebenen. 
 

 VERTEILUNGSZEITEN 
Das Einarbeiten oder die oberflächliche Verteilung des Komposts erfolgt vor dem Pflügen    oder der 
oberflächlichen Bodenbearbeitung des Bodens, der den Anbau vorweggeht, wie dies bei 
traditionellen Gülle- und organischen Bodenverbesserern auf dem Markt der Fall ist. 
Bei Obstpflanzen ist es üblich, im Herbst oder Spätwinter eine organische Erhaltungsdüngung 
durchzuführen, wenn der landwirtschaftliche Unternehmer die erforderliche Zeit hat. Dies schließt 
die Verwendung des Produkts auch in anderen Jahreszeiten nicht aus, da es sich um ein teilweise 
befeuchtetes und im Allgemeinen gut stabilisiertes Material handelt. Darüber hinaus ist die 
Freisetzung von Stickstoff langsam und kontinuierlich, was die endgültige Qualität der 
landwirtschaftlichen Produktion nicht gefährdet. 
In Tabelle 2 finden Sie die empfohlenen Dosierungen von Biociclos ACM für Kulturpflanzen und 
Baumzucht. 

 
Tabelle 2.: Empfohlene Dosierungen von Biociclos ACM für Kulturpflanzen und Baumzucht. In jedem Fall können die angegebenen 
Dosierungen Schwankungen unterliegen, die auf den Werten der Bodenanalysen beruhen, die für den Schutz ihrer Fruchtbarkeit 
unerlässlich sind. 
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In Tabelle 3 finden Sie die empfohlenen Dosierungen von Biociclo ACM für bestimmte 
Kulturen / Gemüse / Obstbäume. 
 

 
Tabelle 3. * Die kg derN-Verfügbarkeit über das Jahr, die durch die Anwendung auf den Gesamtwert einer von 30 und 25 % (z. B. Mais, 250 
q/ha, N pro Komposteinheit 1,75 kg/q, die Gesamtaufnahme von N 437) kg, davon zum Nutzen der Ernte 25 % oder 110 kg). 
 

 LAGERUNG 
Wenn der Kompost auf offenen Feldern gelagert wird, sollte er innerhalb von 24 Stunden nach seiner 
Ankunft verteilt werden. Wenn die Lagerung im Freien für längere Zeiträume erforderlich ist, dann 
immer auf freiem Feld. Er muss mit einer wasserdichten Folie abgedeckt werden, um zu vermeiden, 
dass er dem Regen ausgesetzt wird, der zu Versickerung und Abflussphänomenen führt. Es wird auch 
empfohlen, die kommunalen Vorschriften zur Lagerung von Materialien an den Feldrändern 
einzuhalten. Es ist besser, nicht mehr als 500 q an einem Ort zu lagern. Im Freien muss der Stapel 
mindestens 100 m vom nächsten Gebäude entfernt platziert werden. Es ist empfehlenswert, eine 
oberflächliche Bodenbearbeitung am Rand mit einer Egge oder einem Grubber in einem Abstand 
vom Umfang des Haufwerks von mehr als 10 m durchzuführen. 
 
Welches sind die behördlichen Genehmigungen und in welchen EU-Ländern? 
ITALIEN: MIPAAF Düngemittelhersteller Register Nr.: 041/2006 LIZENZNUMMER MARKE CIC 
018011106 
Kompost unterliegt wie andere organische Bodenverbesserer und organische Düngemittel der 
Einhaltung des Gesetzes über die "Nitrate-Richtlinie" (Gesetzesdekret Nr. 152/99 und Gesetzesdekret 
152/06), das seine Verwendung mit bestimmten räumlichen, zeitlichen und quantitativen 
Einschränkungen vorsieht . 
Um diese Regel einzuhalten, ist es gut, sich auf einen qualifizierten Techniker zu verlassen, der eine 
P.U.A. in Übereinstimmung mit den örtlichen Regeln und Vorschriften vorweisen kann. 
 
Wieviel kostet das Produkt?  
Das ACM von Biociclo wird je nach erforderlichem Volumen und Verpackung zwischen 2 und 5 €/t 
verkauft. 

Für weiter Informationen:   https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_260   
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