
 
 

Wenn im Biomüll der Wurm drinnen ist 
In der Wurmkiste, einem stylishen Sitzhocker aus Holz, verwandeln Regenwürmer 
Bioabfall in wertvollen Humus. Das ist eine der innovativen Lösungen des 
oberösterreichischen Unternehmens Wormsystems rund um die Themen Biomüll und 
Kompostierung. Ab sofort gibt es auch eine Ausführung speziell für Kinder. 
 
Andorf. Würmer und Bakterien zerlegen Bioabfälle in ihre Grundsubstanzen. Dabei entsteht 
wertvoller Wurmhumus, der als bester Dünger für Pflanzen dient. Der natürliche „Cradle to 
Cradle“-Rohstoffkreislauf bleibt dadurch erhalten. Kompostierung in Wurmkisten funktioniert 
geruchlos, braucht wenig Platz und macht Freude. Es ist ein Mini-Ökosystem zum 
Beobachten, Staunen und Entdecken. 
 

Kompostierung im Sitzhocker 
Die stylishe Wurmkiste der oberösterreichischen Wormsystems GmbH bietet den Würmern 
ein schönes Zuhause. Gleichzeitig ist sie ein bequemer Sitzhocker, ideal für die Bioabfälle 
von 1 – 3 Personen und kann direkt im Wohnbereich platziert werden. Es entsteht kein 
Geruch oder eine sonstige Belästigung. Der Hocker ist als Selbstbauset für DIY-Fans 
erhältlich, aber auch als fertiger Hocker mit Holzdeckel, Stofftapezierung oder Sichtfenster. 
Die Startpopulation an Kompostwürmern (Eisenia Foetida) wird mitgeliefert. „Unsere 
Motivation ist es, die großen Mengen an Bio-Abfällen im natürlichen Kreislauf zu erhalten. 
Die Produktion von Kompost und Wurmhumus lässt sich mit unserer Wurmkiste sehr einfach 
in den Alltag integrieren, ist unkompliziert und macht der ganzen Familie Freude“, erklärt 
David Witzeneder, Geschäftsführer Wormsystems GmbH (wurmkiste.at). 
 

NEU für Kinder: Die Würmer bei der Arbeit beobachten 
Neu im Angebot ist ab sofort eine Wurmkiste mit Sichtfenster. Diese wurde speziell für 
Kinder bzw. für den Einsatz in Kindergärten und Schulen entwickelt. Durch das Beobachten 
der Würmer bei der täglichen Arbeit erhalten die Kinder einerseits einen anschaulichen 
Biologieunterricht und werden andererseits bereits in jungen Jahren an wichtige Themen wie 
Müllvermeidung, den natürlichen Kreislauf der Natur und Biodiversität herangeführt.  
Wurmkiste mit Sichtfenster hier bestellen: 
https://wurmkiste.at/produkt/wurmkiste-als-selbstbauset-mit-sichtfenster-schulwurmkompost
er/ 
 

Die Wurmkiste erobert die Welt 
Die Nachfrage nach den Wurmkisten steigt von Monat zu Monat. Mittlerweile gibt es Kunden 
in ganz Europa und sogar Fans in den USA und Asien. Gedacht ist sie primär für Haushalte 
in urbanen Ballungszentren, wo es meist an anderen geeigneten Möglichkeiten zur 
Biomüll-Entsorgung bzw. zur Umwandlung in Kompost fehlt. Denn gerade in Zeiten des 
boomenden Urban-Gardening ist die eigene Kompostanlage im Wohnzimmer (oder Keller) 
ideal um gesundes und wertvolles Bio-Gemüse, Kräuter und Obst anzubauen. Für 
Einsteiger gibt es spezielle Workshops in vielen größeren Städten im gesamten 
deutschsprachigen Raum. 
Weitere Infos im Anhang und unter: https://wurmkiste.at/ 
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