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Im

konventionellen Bereich deckt Torf diese Eigenschaften
weitgehend ab. Bei torffreien Erden fehlte es in der
Vergangenheit an heimischen Produkten mit vergleichbaren
Eigenschaften.
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Importprodukte aus Kokosmark. Diese Produkte sind aber
nicht unumstritten. Die Transportwege für Kokos sind lang,
entsprechend klimaschädlich und teuer. Außerdem wird für
Reinigung

und

Aufbereitung

des

Materials

in

den

Produktionsländern vielfach wertvolles und knappes Süßalso Trinkwasser verbraucht. Diese Sachverhalte führen
immer wieder zu kritischen Fragen und Berichterstattungen
und zu der berechtigten Frage nach ökologisch sinnvollen
und regionalen Alternativen.
Neben den fachlichen Argumenten sind vor allem die
ökologischen und logistischen Vorteile im Vergleich zu Torf
und Kokosmark bemerkenswert. topora®aqua wird aus
naturbelassenen, heimischen Hölzern, ohne chemische
Zusatzstoffe hergestellt. Wie bei Kleeschulte üblich, werden
regionale Rohstoffe eingesetzt, die in einem speziellen
Verfahren im eigenen Werk schonend aufbereitet werden.
Für Erdenwerke ist das Material just in time verfügbar und im
Vergleich zu Kokos auch wirtschaftlich sehr sinnvoll
einsetzbar.

--------------------------------------------------------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.
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