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1 kg Alpaka-Gold
ungemahlen und lose
für den Garten
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Melk

Zentrum für tierunterstützte Pädagogik

Hoch- www.esperanza.at
rieß
Purgstall

Diesendorf

Oberndorf
an der Melk

Scheibbs

Mit dem Kauf dieser Produkte
unterstützen Sie:

Zentrum für tierunterstützte Pädagogik

Österreichs erstes Zentrum
www.esperanza.at
für tierunterstützte Pädagogik
3281 Oberndorf an der Melk
Zimmerau 5

1 kg Alpaka-Gold
gemahlen
für Balkon und Innenraum
fein und somit schneller verfügbar
für die Pflanzen

9,95 €

Tel.: +43-(0)664-833 91 00
info@esperanza.at
www.esperanza.at
Wir freuen uns über Menschen, die unsere Projekte,
unsere Kinder und Tiere von Esperanza unterstützen! Jeder noch so kleine Beitrag hilft unserem
Verein zur Unterstützung von Esperanza
Sparkasse Wieselburg
IBAN: AT302025700410051650, BIC: SPSBAT21XXX

AlpakaGold

Die Vorteile
eines Alpaka-Dungs:

ALPAKAGOLD
			Bohnen

•
Die bohnenartigen Ausscheidungen der Alpakas

Hohe Anteile an Stickstoff (N), Phosphor (P)
und Kalium (K)

werden auch als „Alpakagold“ bezeichnet und

•

sind ein hervorragender Biodünger für den Obst-

Der Wassergehalt ist im Vergleich zu
anderen Wirtschaftsdüngern niedrig

und Gemüsebau. Alpakamist ist beinahe geruch-

•

los, hat einen ausgezeichneten Düngewert und

Absolut reiner Bio-Dünger ohne Zusätze
von Chemikalien

ist weniger „scharf“ als z. B. Pferde-, Rinder-,
•

Schaf- oder Ziegenmist und verbrennt daher die

Kein Verbrennen der Pflanzen und Blüten
wie bei Hühner- und Taubenkot

Pflanzen nicht (speziell Jungpflanzen). Besonders
empfindliche Pflanzen gedeihen mit diesem Na-

•

turdünger prächtig.

Alpaka-Dung ist im Vergleich sehr geruchsarm und eignet sich somit sogar für den
Einsatz auf Balkon und Fensterbank

•

ALPAKAGOLD
		
gemahlen

Alpakamist enthält keine Fremdsamen
aufgrund des effizienten Verdauungssystems der Alpakas

•

Hoher Anteil von pflanzenverfügbarem
Phosphor

Alpakamist kann auch gemahlen verwendet werden und gibt seine Nährstoffe im gemahlenen
Zustand noch schneller an seine Umgebung
ab. Wir sammeln, trocknen und reinigen den
Alpakamist von größeren Heu- und Grasresten. Danach wird dieser gemahlen und
verkaufsfertig in Papiersäcken abgefüllt.
Das gemahlene Gold kann dann der Erde
für Balkon- Kübelpflanzen oder Gemüseerde beigemischt werden. Ca. 1/4 gemahlenes Alpakagold und 3/4 Erde vermischen. Auch Gießwasser kann man damit
ansetzen. In 10 Liter Wasser ca. 1/4 Kilo
Alpakagold geben und etwa 24 Stunden
stehen lassen.

