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Handelsmarken im Trend
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übernommen und letztlich der Prozess bis zur fertigen Folie
koordiniert.“ ergänzt der Fachmann.
Erfahrungen hat das Kleeschulte-Team reichlich, denn
schon einige Gartencenter setzen auf die partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit Kleeschulte Erden. Dieser individuelle
Service wurde jetzt weiter optimiert und soll weiter
ausgebaut werden. Dass die Firma Kleeschulte seit über 30
Jahren ein Pionier in Sachen nachhaltige Erden und
Substrate bis hin zur Bioqualität ist, kommt dem Handel
ebenfalls entgegen. Der Trend zu ökologisch wertvollen
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im

interessante

hauseigenen
Lösung

Erscheinungsbild
und

ein

ist

eine

attraktives

Alleinstellungsmerkmal für den Handel.
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Verpackungsgrößen. Von 3-Liter- bis 80-Liter-Verpackungen
bis hin zu Displaylösungen ist alles möglich. „Interessenten
können anfragen, damit wir gemeinsam die Möglichkeiten
sondieren und die optimale individuelle Lösung erarbeiten
können“, wirbt Ralf Schilling für diesen neuen Service.

Untertitel zum Foto:
Mitarbeiter Wolfgang Meier oder Ahmet Barkus (je nach
Foto) kontrolliert den Produktionsprozess in einer der 5
Abfülllinien im Kleeschulte Erdenwerk.

--------------------------------------------------------Kleeschulte ist Spezialist für ökologisch wertvolle Erden
und Substrate
Seit über 30 Jahren entwickelt, produziert und vermarktet
Kleeschulte Erden torfreduzierte und torffreie Erden,
Substrate, Substratrohstoffe und Dekormulche sowie
Fallschutzbelag. Der Gartenfachhandel, der Profigartenbau
und Erdenwerke gehören ebenso zum Kundenstamm wie
Kommunen und öffentliche Träger. So etablierte sich
Kleeschulte Erden als mittelständisches Unternehmen im
Marktsegment der nachhaltigen Erden und ist
Innovationsführer im Bereich Torfersatzstoffe mit Kunden in
ganz Europa.
---------------------------------------------------------

Kontakt:
Kleeschulte Erden GmbH & Co. KG
Ralf Schilling
Briloner Str. 14
59602 Rüthen
Tel. 02952 9726-0
schilling@kleeschulte.de
www.kleeschulte-erden.de
Pressekontakt:
ProjectPartner Kleeschulte GmbH
Westring 1
33142 Büren
Tel. 02951 93794-11
kleeschulte@projectpartner-kleeschulte.de
www.projectpartner-kleeschulte.de

