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zertifizierte Qualität 

Nahezu alle unserer Erden und Substrate sind mit dem RAL-Gütezeichen der 

Gütegemeinschaft Substrate e. V. ausgezeichnet. Darüber hinaus ist eine Auswahl an Bio-

Erden mit dem Grünstempel der Ökoprüfstelle versehen und in der Betriebsmittelliste FIBL für 

ökologischen Landbau gelistet worden. Damit dokumentieren wir die verlässliche Qualität durch 

externe Kontrollen. 

Vorreiter beim CO2-Fußabdruck 

Als erstes Erdenwerk ermittelten wir bereits vor Jahren (und tuen das auch heute weiterhin) die 

klimarelevanten Emissionen unserer Produkte und leiten daraus konkrete CO2-Fußabdrücke 

(Carbon Footprints) ab. So wird Umweltschutz messbar für die Endkunden und Top-Argument 

für den Point of Sale. 

Nachhaltige Kleeschulte Linie 

Unsere Kleeschulte-eigene Produktlinie bestehend aus Blumenerden und Dekormulchen 

verkörpert die Ziele des Unternehmens. Mit dem hochwertigen und auffälligen Design sorgt sie 

für hohe Unterscheidbarkeit. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die deutliche Ausweisung des CO2-

Fußabdruckes, um die Klimarelevanz messbar zu machen. Der Handel profitiert mit der 

Kleeschulte-Linie von der überdurchschnittlichen Wertschöpfung und von der Logistik bereits ab 

einer Palette. 

Warum ‚etwas anderes‘ Erdenwerk? 

Wir sind Innovationsführer für Erden und Substrate. Mit 50 Mitarbeitern klein aber fein und 

besessen darauf, die nächste zukunftsweisende Entwicklung für ökologisch wertvolle Erden und 

Substrate auf den Markt zu bringen. Ein Beispiel dafür ist der 2020 vorgestellte erste Paper-Bag 

- 100 % ohne Plastik - in Europa für eine Blumenerde. Wir werden weiter forschen und unserer 

Zeit voraus sein. 

Besuchen Sie uns im Erdenwerk 

Das Erdenwerk Kleeschulte in Westfalen ist sehenswert. Lernen Sie uns, unsere wegweisende 

Philosophie und unsere Produktion Vorort persönlich kennen. Gerne erwarten wir Sie zu einer 

Führung. Melden Sie sich einfach bei uns. 

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

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


