
Über Wurmkiste.at
//  2015 Unternehmensgründung von wurmkiste.at / Wormsystems GmbH

//  Firmensitz in Andorf, Oberösterreich

//  Aktuell 14 MitarbeiterInnen (8 Frauen, 4 Männer) und 20 Millionen Kompostwürmer

//  Motivation: Biomüll ist eine wertvolle Ressource und sollte nicht im Restmüll landen. 
     Würmer helfen uns dabei, den natürlichen Kreislauf zu erhalten, CO² wieder im Boden zu binden
     und Pflanzen optimal mit Humus zu versorgen.
.
//  Mission: Derzeit verwerten die von uns verkauften Wurmkisten jährlich 1.400 Tonnen Biomüll
     (das entspricht 1% der Biomüllmenge in Wien, die nicht mehr im Restmüll landet). 
     Bis zum Jahr 2025 sollen es gesamt 180.000 Tonnen sein (das entspricht der Menge an 
     Biomüll, die derzeit alleine in Wien im Restmüll zu finden ist.) 

Verbessert eine kleine Wurmkiste tatsächlich die Welt? Aktuell sind über 90% der verkauften Wurmkisten in
Betrieb und verwandeln so 1.400 Tonnen Biomüll pro Jahr in Wurmhumus. Darüber freut sich auch die
Umwelt: Kein unnötiger Transport, keine verloren gegangenen Ressourcen und richtig gute Erde. Das macht
durchaus einen Unterschied. Alleine in Wien stehen über 2.500 Kisten. Berlin zieht gerade kräftig nach mit
bereits über 1.000 Wurmkisten. 

Presseinfo – Herbst '20
// Wir wachsen wie wild und haben noch viel vor!

// Tadaaa: Zwei Wurmkisten-Innovationen
// Herbst & Winter = Perfekte Zeit für den Wurmkistenstart

Wir wachsen wie wild und haben noch viel vor!
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„Es ist großartig, dass der Trend hin zu gelebter Nachhaltigkeit kleinen Unternehmen wie uns so viel Aufwind
verschafft. Anfang 2019 waren wir vier Personen im Team, mittlerweile sind 14 Leute beschäftigt.“ freut sich
Geschäftsführer David Witzeneder über das Wachstum. „Die Würmer sind natürlich mit Abstand die Fleißigsten
und fressen 24/7, aber auch wir haben noch so einiges vor. So wollen wir in absehbarer Zeit auch größere – viel
größere – Kompostierlösungen anbieten können, die auch für Hausgemeinschaften, Unternehmen und
Kommunen interessant sein werden.“



In der Werkstatt hat es gebrodelt, die Köpfe haben geraucht… und so wurden in den letzten Monaten in
Zusammenarbeit mit unseren Partnern zwei Wurmkisten-Neuheiten entwickelt.
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Tadaaa: Wir dürfen gleich zwei Wurmkisten-Innovationen präsentieren

www.wurmkiste.at/onlineshop

Um Form und Inhalt zu verbinden, hat unsere
Illustratorin Marion mit Pinsel, Tusche und viel Liebe
einen eigenen "Wurmleben"-Stoff entworfen. Gedruckt
wird er in Berlin auf Bio-Baumwolle in bester
Draufsitz-Qualität. Auf ihren Parkett-tauglichen Rollen
ist sie immer dort, wo sie gebraucht wird: in der
Küche, um den frischen Biomüll in Empfang zu
nehmen oder am Tisch als Sitzgelegenheit. Die Kiste
ist fix-fertig oder als Selbstbauset erhältlich. Sie eignet
sich für 1-3 Personen und nimmt nach einer
Eingewöhnungszeit bis zu 500g Biomüll pro Tag auf.
Die Würmer finden den Stoff ganz prima, weil er
gleichzeitig eine kleine Fütterungs-Anleitung ist.

Sitzbezug „Wurmleben“
Die Familienwurmkiste aus Lärchenholz, für
Haushalte bis 6 Personen, ist nun um einige Kilo
leichter und steht auf grazil geschwungenen
Beinen. Ab November als fertig zusammengebaute
Kiste oder als Selbstbauset erhältlich. Die
Familienkiste kann sowohl im Wohnbereich als
auch draußen – z.B. geschützt an der Hauswand
unter einem Dachvorsprung – ganzjährig
verwendet werden. Dieses Modell verwertet bis zu
1kg Biomüll pro Tag. Durch den integrierten
Ablasshahn wird der Wurmtee ganz praktisch
einfach gezapft.

Familienkiste NEU

Wer die eigenen Jungpflanzen im Frühjahr mit selbst gemachtem
Wurmhumus versorgen möchte, sollte im Herbst mit der Wurmkiste
beginnen. Bis zur Ernte des ersten eigenen Humus vergehen sechs
Monate. Wurmhumus ist bester natürlicher Dünger: Die Würmer
verdauen den Biomüll und beleben ihn mit verschiedenen Mikro-
organismen. Dadurch ergibt sich eine optimale Versorgung der
Pflanzen. Nicht umsonst wird Wurmhumus auch schwarzes Gold
genannt! Die Wurmkiste ist ein schöner Begleiter durch die Jahres-
zeiten und im Winter holt sie ein Stück Natur ins Haus. Das ersetzt
zwar keinen Garten, bietet aber spannende Erlebnisse und verkürzt
die Wartezeit, bis es draußen wieder sprießt und blüht.

Sie eignet sich auch als spannendes (Weihnachts-)Geschenk für kleine
und große ForscherInnen! Das gemeinsame Zusammenbauen ist eine schöne Aufgabe und auch so mancher
gute Vorsatz (gesündere Ernährung, weniger Müll,...) lässt sich bestens mit einer Wurmkiste in die Tat umsetzen.

Herbst & Winter = perfekte Zeit für den Wurmkistenstart

https://wurmkiste.at/onlineshop

