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Die Umsetzung jeder Veränderung erfordert einen gewissen Einsatz. Und obwohl Sie wissen, dass 

es im Prinzip reichen sollte, wenn Sie das Richtige für die Umwelt tun, brauchen Sie dennoch etwas 

zusätzliche Motivation, um lieber heute als morgen damit zu beginnen, Bioabfälle richtig zu handha-

ben. Was sind die Vorteile für Sie?

Möchten Sie auf einem gesünderen Planeten leben? Durch die ordnungsgemäße Entsorgung von 

Bioabfälle können Sie dazu beitragen, dass es weniger Deponien und Treibhausgasemissionen, 

gesündere Böden und noch gesündere Lebensmitteln gibt. Außerdem können Sie einen Beitrag zur 

Verbesserung der Kreislaufwirtschaft leisten. Und all das trägt zu einem gesünderen Planeten bei. 

Alles in allem ist es stets besser, ein Teil der Lösung zu sein als ein Teil des Problems.

Sie können ebenfalls eine bemerkenswerte Menge an Geld sparen, das sonst für Bioabfallbeutel 

ausgegeben wird. Wenn Sie die richtigen Behälter verwenden, die sich auch in einer Spülmaschine 

leicht waschen lassen, brauchen Sie keine Beutel zu verwenden. Darüber hinaus reduzieren Sie bei der 

Verwendung von Bokashi-Kompostierung das Volumen der Bioabfälle. Wenn Sie also in einem Gebiet 

leben, in dem Sie per Volumen fürs Wegwerfen bezahlen, spiegelt sich dies auch positiv in Ihrer Brief-

tasche wider.

Darüber hinaus vermeiden Sie mit der Bokashi-Methode, die luftdichte Komposter im Innenbereich 

verwendet, eine Reihe von Unannehmlichkeiten wie Fliegen sowie Fäulnisgeruch und müssen seltener 

mit kommunalen Müllcontainer hantieren.

Wenn Sie jedoch die erforderlichen einfachen Schritte unternehmen, die wir in der nächsten Phase des 

#bokashiloop, der VERARBEITUNG, abdecken werden, können Sie noch mehr in Ihrem täglichen Leb-

en profitieren. Wenn Sie zum Beispiel Ihre eigenen Pflanzen oder einen Garten haben, können Sie Ihren 

eigenen Kompost produzieren und dadurch Geld sparen. Sie können auch Ihren eigenen Düngerersatz 

herstellen, der auch als Abflussreiniger verwendet werden kann. So decken Sie mehrere Aspekte ab, 

indem Sie einfach nur Ihre Bioabfälle ordnungsgemäß verwalten.

Hoffentlich sehen Sie jetzt, dass das richtige Sammeln von Bioabfällen sehr einfach ist und etwas, das 

Sie gerne täglich ausüben möchten. Damit sind Sie auch bereit für die nächste Phase der Bokashi 

Academy.

Wie können Sie von 
einem sachgemäßen 
Umgang mit Bioabfällen 
profitieren?

From food waste 
to new resource.
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