
 
 

    

      
 
    

AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit und
Ernährungssicherheit GmbH 
Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion; Abt. BGPE 
Spargelfeldstraße 191, 1220 Wien 
Tel. +43 (0) 50555 34125 Fax DW 34101 
Web:  https://www.ages.at/boden im biologischen Landbau Email: bodengesundheit@ages.at 

Auftrag zur Bodenuntersuchung für gewerbliche Nutzung 

Betriebsnummer Name des Betriebsinhabers Vorname Straße/Hausnummer 

UID: ATU 54088605; 

PLZ Ort Gemeinde BBK Tel./Fax 

email 

Analyse beauftragt durch*:  Betriebsinhaber  LWK/Firma/Verband.............................................................. 
Tiefe gewünschte Untersuchung* Beschreibung des Standortes* Angaben zur Fruchtfolge 

Sackerl Nr. Feldstück/Schlag/Probenbez. von 

cm 

pH; Humus; P und K, 

Vorrat und verfügbar 
 Erstuntersuchung 

Gründigkeit Bodenschwere Wasserverh. Grobanteil Vorfrucht 

 < 25 cm 

 25 - 70 cm 

 > 70 cm 

 leicht 
 mittel 
 schwer 

 sehr trocken 

 mittel 
 feucht/nass 

 kein 

 < 20% 

 > 20% 

Analyse wie oben, Tonge-

mit Tongehalt halt (Spindelmethode) 


Erstuntersuchung Zwischenfrucht 

Grundstücksnummer(n): VZ/AZ (nicht ausfüllen) bis 

cm 

pH, Humus, P und K 

verfügbar 
 Folgeuntersuchung umgestellt seit: Fläche 

ha 

Hauptfrucht 

Sackerl Nr. Feldstück/Schlag/Probenbez. von 

cm 

pH; Humus; P und K, 

Vorrat und verfügbar 
 Erstuntersuchung 

Gründigkeit Bodenschwere Wasserverh. Grobanteil Vorfrucht 

 < 25 cm 

 25 - 70 cm 

 > 70 cm 

 leicht 
 mittel 
 schwer 

 sehr trocken 

 mittel 
 feucht/nass 

 kein 

 < 20% 

 > 20% 

Analyse wie oben, Tonge-

mit Tongehalt halt (Spindelmethode) 


Erstuntersuchung Zwischenfrucht 

Grundstücksnummer(n): VZ/AZ (nicht ausfüllen) bis 

cm 

pH, Humus, P und K 

verfügbar 
Folgeuntersuchung  umgestellt seit: Fläche 

ha 

Hauptfrucht 

Sackerl Nr. Feldstück/Schlag/Probenbez. von 

cm 

pH; Humus; P und K, 

Vorrat und verfügbar 
 Erstuntersuchung 

Gründigkeit Bodenschwere Wasserverh. Grobanteil Vorfrucht 

 < 25 cm 

 25 - 70 cm 

 > 70 cm 

 leicht 
 mittel 
 schwer 

 sehr trocken 

 mittel 
 feucht/nass 

 kein 

 < 20% 

 > 20% 

Analyse wie oben, Tonge-

mit Tongehalt halt (Spindelmethode) 


Erstuntersuchung Zwischenfrucht 

Grundstücksnummer(n): VZ/AZ (nicht ausfüllen) bis 

cm 

pH, Humus, P und K 

verfügbar 
 Folgeuntersuchung umgestellt seit: Fläche 

ha 

Hauptfrucht 

Sackerl Nr. Feldstück/Schlag/Probenbez. von 

cm 

pH; Humus; P und K, 

Vorrat und verfügbar 
 Erstuntersuchung 

Gründigkeit Bodenschwere Wasserverh. Grobanteil Vorfrucht 

 < 25 cm 

 25 - 70 cm 

 > 70 cm 

 leicht 
 mittel 
 schwer 

 sehr trocken 

 mittel 
 feucht/nass 

 kein 

 < 20% 

 > 20% 

Analyse wie oben, Tonge-

mit Tongehalt halt (Spindelmethode) 


Erstuntersuchung Zwischenfrucht 

Grundstücksnummer(n): VZ/AZ (nicht ausfüllen) bis 

cm 

pH, Humus, P und K 

verfügbar 
 Folgeuntersuchung umgestellt seit: Fläche 

ha 

Hauptfrucht 

*... Zutreffendes bitte ankreuzen **... Mit der Angabe Ihrer email-Adresse stimmen Sie der Übermittlung der Ergebnisse sowie der Rechung per email zu 

Mit der Unterschrift nehmen Sie zur Kenntnis, dass ihre personenbezogenen Daten (Name, Betrieb, Adresse, 
Kontaktdaten) zum Zwecke der Vertrags- und Auftragsabwicklung verarbeitet werden. Details können Sie der Eingangsdatum 
Datenschutzerklärung auf www.ages.at entnehmen. 

Unterschrift Projektnummer 

Es gelten die AGB in der zum Vertragsabschluss geltenden Fassung, abzurufen unter 
www.ages.at/agb 

www.ages.at/agb
http:www.ages.at
mailto:bodengesundheit@ages.at
https://www.ages.at/boden
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