PRESSE-INFORMATION
15. Februar 2021

Tag des Regenwurms: Auf alpenwurm.at gibt’s niederösterreichischen Qualitäts-Wurmhumus und lebende
Regenwürmer zu bestellen!
Die exklusive Wurmfarm des niederösterreichischen Jung-Unternehmers Michael
Lutz befindet sich in seiner eigenen Halle, dorthin lud er Wirtschaftslandesrat Jochen
Danninger zu einem virtuellen Betriebsbesuch. Dieser zeigte sich sichtlich begeistert: „Das ist gelebtes niederösterreichisches Jung-Unternehmertum: vom Hobby zum
florierenden Unternehmen, das am Puls der Zeit seine Produkte online anbietet!“.
Was als Hobby im eigenen Keller begann, wurde für Michael Lutz bald zur Passion
und zum Lebensinhalt. Nachdem er seinen Job durch die Corona-Krise verloren
hatte, meldete Michael Lutz im Mai 2020 seinen eigenen Versandhandel an – das
Versandgut: lebende Regenwürmer! Anfang Juni verlegte er seine, damals noch
überschaubare, Wurmfarm in eine 250m2 große Halle in Gloggnitz. Mittlerweile ist
auch diese Halle gut ausgelastet und Michael Lutz plant den nächsten Wachstumsschritt und die Übersiedelung nach Raasdorf. „Bisher war jeder Monat ein Wachstumsmonat, der Jänner sogar mit Umsatzrekord“, erzählte Michael Lutz Landesrat
Danninger beim virtuellen Besuch.
Michael Lutz züchtet und verkauft Würmer mit Leidenschaft und im großen Stil:
einerseits Kompostwürmer für GärtnerInnen, andererseits Angelwürmer für
Angelbegeisterte und auch Futterwürmer für zB. TerrarienbesitzerInnen, Urban
Gardening liegt voll im Trend und Michael Lutz nützt diesen Trend mit seinem
Unternehmen. Dabei wird eine Lieferung mit lebenden, vitalen Würmern garantiert!
„Durch den Standort unserer Wurmfarm in Niederösterreich, können wir eine
möglichst kurze Transportzeit der Würmer gewährleisten - ein kritischer Punkt,
wenn es darum geht, Kompostwürmer, Angelwürmer und Futterwürmer über das
Internet zu verkaufen. Eine Wurmzucht in Österreich nach höchsten Qualitätsstandards aufzubauen und auf Regionalität zu setzen - das war anfangs sehr
schwierig, daher bin ich sehr stolz darauf, dass das gelungen ist“, so Michael Lutz.
Neben Würmer vertreibt er Wurmfarmen und Wurmboxen über seinen Onlineshop.
Wichtigstes Standbein ist zudem „das schwarze Gold“ - der Wurmhumus als idealer
organischer Universaldünger, der ebenfalls direkt vertrieben wird.
Bereits seit April 2020 steht Michael Lutz seine riz up Beraterin zur Seite, um
ihn bei den Gründungs- und Expansionsschritten gezielt zu beraten.
Rückfragen an:
riz up Niederösterreichs Gründeragentur GmbH / Manuela Hofer: hofer@riz-up.at; 0676 / 883261106
bzw. Büro LR Danninger, Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail: andreas.csar@noel.gv.at

