
Produktspezifische Hinweise

TRANSPORT- UND LAGERHINWEISE VON DÜNGEMITTELN:

Transport:
 ■ Die Auslieferung erfolgt als lose Ware, in Big Bags oder auf Paletten mit Säcken und Kanistern. 
 ■ Lose Ware unbedingt vor Feuchtigkeit während des gesamten Transportes schützen.
 ■ Beim Transport vor zu starker Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturschwankungen schützen. 
 ■ Nur bei gemäßigten Temperaturen transportieren. Bei Bedarf einen klimatisierten LKW benutzen.
 ■ Beachten Sie die gefahrgutrechtlichen Kennzeichnungen auf dem Produkt.
 ■ Falls zutreffend, beachten Sie die produktspezifischen Hinweise (siehe Tabelle unten).

Lagerung:
 ■ Den Dünger frostfrei, lichtgeschützt und trocken lagern. 
 ■ Lose Ware bitte innerhalb eines Gebäudes und nicht auf Außenflächen lagern. Türen geschlossen halten und das 

Haufwerk abdecken.
 ■ Da das Produkt dazu neigt Feuchtigkeit zu ziehen, bitte vor Regen und Staunässe schützen. .
 ■ Beachten Sie die produktspezifischen Hinweise (siehe Tabelle unten).
 ■ Falls zutreffend, beachten Sie die gefahrgutrechtlichen Kennzeichnungen auf dem Produkt.

Lagertemperatur:
 ■ Frost und zu hohe Temperaturen vermeiden. 
 ■ Starke Temperaturschwankungen bei der Lagerung vermeiden. 

Lagerzeitraum:
 ■ Bei sachgemäßer Lagerung kann der Dünger (ausgenommen Flüssigdünger) für bis zu 3 Jahre nach Auslieferung in der 

verschlossenen Originalverpackung gelagert werden. 
 ■ Geöffnete Verpackungen sollten schnellstmöglich aufgebraucht werden. 

Kontakt:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Infos auf dem Packmittel oder wenden sich an:
info@compo-expert.de • www.compo-expert.de • Telefon: +49 251 297981 000
 

NPK-Düngemittel, granuliert
Es wird empfohlen, nicht mehr als zwei Paletten übereinander zu stapeln. 
Lose Ware bitte immer abdecken und nicht bei Regen verladen.

Langzeitdünger
Paletten bitte nicht stapeln, da es durch die mechanische Belastung zu Verbackungen kommen kann.
Lose Ware bitte immer abdecken und nicht bei Regen verladen. Lose Ware nicht oder nur schonend pneumatisch 
fördern um Staubbildung beim Transport zu minimieren.

Umhüllte Düngemittel
Bitte nur bei Temperaturen zwischen +5 °C und +40 °C transportieren und lagern. 
Bitte nur in der Originalverpackung lagern. 
Angebrochene Verpackungen schnellstmöglich aufbrauchen.

Nährsalze
Nicht mehr als zwei Paletten übereinander stapeln. 
Bitte nur in der Originalverpackung lagern. 
Angebrochene Verpackungen schnellstmöglich aufbrauchen.

Flüssigdünger
 Bitte entnehmen Sie die entsprechenden Transportbedingungen und Lagertemperaturen dem jeweiligen Etikett 
oder dem Sicherheitsdatenblatt.
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