
Feuchtigkeit, Staub, Dreck – viele äußere Einflüsse sorgen dafür, dass lose Dünger mit der Zeit an Qualität ver-
lieren. Dem lässt sich vorbeugen. Im Big Bag bleibt die Qualität des Düngers erhalten. Zudem können Sie die 
leeren Säcke nach Gebrauch einfach und kostenlos entsorgen.
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Gleichbleibende Qualität

Dünger in Big Bags

Trotz größter Sorgfalt lässt es sich nicht verhindern, dass lose  
Dünger während der Lieferung und Lagerung an Qualität verlieren. Die 
Folge: Sie lassen sich nicht mehr so exakt und gleichmäßig auf dem 
Feld ausbringen. Einerseits werden die Pflanzen dadurch ungleichmäßig  
versorgt und erreichen nicht den gewünschten Ertrag und die angestrebte  
Qualität. Andererseits führt die schlechte Querverteilung des Düngers  
zu Nährstoffausträgen aus den überdüngten Bereichen, wodurch die  
Umwelt belastet wird. Ein Streufehler hat aber auch handfeste ökonomische 
Folgen:

Wussten Sie, dass bereits ein geringer Streufehler, der optisch 
noch nicht einmal zu erkennen ist, schon einen Ertragsverlust 
von 3 Prozent bewirken kann? Im Weizenanbau entspricht  
das schnell einem Mindererlös von mehr als 40 Euro pro  
Hektar. Das sind immerhin ein Drittel der gesamten Stickstoff- 
Düngerkosten. Sind die typischen gelben Streifen im Feld zu 
sehen, fällt der Einkommensverlust noch wesentlich höher 
aus. Bei Lager können die Ertragsverluste sogar bei mehr als 
10 Prozent liegen.

Abhilfe können Big Bags schaffen 
Big Bags schützen den Dünger vor Feuchtigkeit und mechanischer  
Beanspruchung entlang der gesamten Lieferkette: auf dem Schiff auf 
dem LKW, beim Umschlag sowie beim Ein- und Auslagern. So können 
Sie sicher sein, dass Sie auch die Dünger-Qualität erhalten, die Sie  
erworben haben. Zumal Informationen über Herkunft und Zusammen- 
setzung direkt auf dem Big Bag erkennbar sind.



Fazit 
Big Bags erhalten die Qualität der Dünger, sodass sie sich - auch nach einer längeren Lagerdauer – noch gleichmäßig  
auf dem Feld ausbringen lassen. Das Risiko von Streufehlern wird dadurch verringert und damit auch die Gefahr 
von Ertragsverlusten. Außerdem lassen sich Big Bags auf engem Raum problemlos transportieren und lagern. Nach  
Gebrauch können Sie die leeren Säcke zum Beispiel kostenlos über den Abholservice von Yara entsorgen.
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Ab Juli 2017 bietet Yara einen kostenlosen Abholservice 
für Yara-Big Bags an. Das Verpackungsmaterial wird 
von Ihrem Betrieb abgeholt und einer Verwertung zugeführt. 
Weitere Informationen dazu sowie das Anmeldeformular 

finden Sie auf der Internetseite: www.bigbagweg.de

Nach dem Gebrauch werden leere 
Big Bags kostenlos abgeholt und recycelt

Mehrere Dünger flexibel transportieren 
und lagern
Big Bags haben auch Vorteile in Bezug auf die Lagerung: Die 
baulichen Ansprüche an das Lager sind gering. Zudem lassen 
sich mithilfe von Big Bags verschiedene Dünger auf engstem 
Raum flexibel transportieren und lagern. Auch Restmengen 
können problemlos untergebracht werden. Der Lagerraum wird 
so bestmöglich ausgenutzt und Sie erhalten eine bessere Über-
sicht über die vorhandenen Mengen. Außerdem ermöglicht eine 
einfache Lagerung mehr Flexibilität beim Düngerkauf. Auch 
Spezialsorten können Sie in kleinen Mengen über einen längeren 
Zeitraum lagern, ohne wesentliche Qualitätsverluste befürchten 
zu müssen. So haben Sie zum Zeitpunkt des Bedarfs immer den 
jeweiligen Dünger direkt verfügbar.


