
WURM
TEE

Selbstgemacht, 
zusammen mit 

meinen Würmern!

Flüssigdünger - außer 
Reichweite von Kindern 

aufbewahren und nicht trinken!
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TEE

Auszug aus 
Wurmhumus

 Anwendung: 
Wurmtee 1:10 mit 
Wasser verdünnen 
und am besten als 

Gießwasser verwenden. 
Empfehlenswert ist es, 
ihn frisch zu verwenden 
und ansonsten dunkel 

lagern.
Wirkung: Für alle 

Pflanzen geeignet und 
kann in einer (Glas-)

Flasche gelagert werden. 
Dazu den Wurmtee 

einfach in die Flasche 
geben und Löcher in 
den Deckel machen, 

damit ein Gasaustausch 
erfolgen kann. Wurmtee 
enthält reichlich nützliche 

Mikroorganismen, 
wodurch Pflanzen 

kräftiger, 
widerstandsfähiger und 
ertragreicher werden.
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