
  
Presse

 

Blume

plasti

Kleesch

umwelt

Eine w

das Kl

Auf de

Verpac

 

Dass d

produzie

bestehe

in der B

„Im erst

Papierb

mit dem

differen

Geschä

 

Der 

Biotrock

gezeigt,

Liter Wa

begeiste

Verpack

zeigt sic

ist dan

Funktio

einformati

enerde e

ikfrei  

hulte Erden

tfreundlich

ichtige Vis

eeschulte-

er IPM prä

kungslösu

die Erden 

ert werden

en ist bislan

Branche für 

ten Step b

beutel, somi

m Kleeschul

zieren un

äftsführerin 

Feuchtigke

knungsanla

, dass diese

asser zuge

ert von der

kung und n

ch Vertriebs

nn direkt g

nen einer 

on Janua

erstmalig

n geht den

hen Produk

sion für na

-Erden-Tea

äsentieren 

ung 100 % o

und Sub

, bereits zu

ng ohne Bei

eine Blume

ieten wir u

it 100 % oh

te Paper-Ba

nd nachh

Mariel Klee

itsanteil 

ge reduzie

e die Erde 

ben und ve

r Qualität d

nehmen de

sleiter Ralf 

gebrauchsfe

guten Blu

r 2020 

g im Pape

n nächsten 

kten 

achhaltige 

am mit se

sie die i

ohne Plast

strate, we

u 95 % aus

spiel im Ma

enerde ist d

nsere Bio-B

ne Plastik, 

ag die Cha

altig zu 

eschulte-Vro

der Blum

ert. „Versu

gerne in ein

ermengen. D

er Blumene

en kleinen 

Schilling ü

ertig und 

menerde. A

er-Bag - 

Schritt zu 

Erden und

iner neues

innovative 

tik. 

elche bei 

s nachwach

arkt. Mit dem

die nächste

Blumenerde

an. Strateg

nce, sich a

positionie

ochte. 

menerde 

uche mit 

nen Eimer f

Die Testpe

erde sowie 

Mehraufwa

berzeugt. D

verfügt ni

Als zertifiz

100 % 

d Substrat

sten Entw

und nac

Kleeschulte

hsenden Ro

m ersten Pa

 Hürde gen

e torffrei im

isch hat de

m Markt de

eren.“ freu

wird in 

Endkunden

füllen, bis z

rsonen zeig

der wegwe

and gerne i

Die Bio-Blum

cht nur ü

ziertes Bio-

e erfüllt 

icklung. 

hhaltige 

e Erden 

ohstoffen 

aper-Bag 

nommen. 

m 5-Liter-

r Handel 

eutlich zu 

ut sich 

einer  

n haben 

zu einem 

gten sich 

eisenden 

n Kauf.“ 

menerde 

ber alle 

-Produkt, 



vegan gedüngt, klima- und umweltschonend hergestellt und plastikfrei 

verpackt, hat es eine Menge mehr zu bieten. Begleitet wurde das 

erfahrene Kleeschulte-Team von Michael Bierbaum, Experte für 

Ressourcen- und Energieeffizienz und zertifizierter Energieauditor. 

 

Innovative Verpackung ein Hingucker  

Betont anders sieht der Paper-Bag aus. Der Flachbodenbeutel aus 

Recyclingpapier - und damit kompostierbar - ist schon als solcher 

auffällig. Der Beutel wird oben mit einem Baumwollfaden praktisch und 

optisch schön verschlossen. Das klare und hoch moderne Design mit 

handgemalten Bestandteilen auf Schieferoptik unterstreicht das 

wegweisende Produkt. So wird der Verbraucher mit einem freundlichen 

„Du“ angesprochen, wie zum Beispiel: „Ja, Du machst Dir beim 

Mischen die Hände schmutzig. So ist das Leben …“. Die Key- 

Argumente für umweltbewusste Gartenfreunde sind dabei in den 

Vordergrund gestellt und verständlich für Endverbraucher erklärt. Denn 

die Tests haben ebenfalls ergeben, dass der Verbraucher mehr 

Hintergrundinformationen wünscht, zum Beispiel warum torffrei gut ist 

für die CO2-Bilanz. Oder warum nur der richtige Dünger dafür sorgt, 

dass Erde 100 % vegan ist. 

 

Beste Bio-Qualität in feiner Struktur 

Über 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion 

umweltfreundlicher und torffreier Erden fließen in die Produkte des 

westfälischen Erdenwerks ein. So sind die torffreien Erden von 

Kleeschulte in der Haptik und Optik mittlerweile kaum noch von 

Torferden zu unterscheiden. Mit topora® aqua ist die 

Wasserhaltefähigkeit nachhaltig verbessert worden. Die Produkte aus 

dem Hause Kleeschulte Erden sind absolut zuverlässig und für den 

Megatrend Klimaschutz und Nachhaltigkeit perfektioniert. 

 

 



 

--------------------------------------------------------- 

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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