


Die Natur verstehen und verantwortlich nutzen

Unser Leitsatz „die Natur verstehen und verantwortlich nutzen“ spiegelt wichtige Bestandteile unseres Handelns wider. Denn nur, 
wenn wir die Natur verstehen, können wir sinnvolle Produkte für die Natur (den Garten) herstellen.

Regenerative Substratrohstoffe
Wir setzen in einem hohen Maße regenerative Rohstoffe ein, so dass der Torfanteil in unseren Produkten stark reduziert ist oder 
auch ganz weg fallen kann. Das leisten wir mit selbst entwickelten Rohstoffen. Nicht nur, dass damit der Torfabbau gedrosselt 
wird, unsere Produktion wird damit unabhängig von der Erntequalität des Torfes. Das bedeutet eine kontinuierliche, wetter- und 
ernteunabhängige Produktion und Qualität über das gesamte Jahr.

Regionale Bezugs- und Absatzwege
Dass die verwendeten Rohstoffe überwiegend aus dem regionalen Umfeld stammen, bringt sowohl der Umwelt als auch den Logistik-
kosten des Unternehmens weitere Vorteile. Unsere Entwicklungen ersetzen zum Beispiel Kokosfasern, welche für den Einsatz in 
Deutschland tausende von Kilometern transportiert werden müssten. Der hiesige Wirtschaftkreislauf bietet zum einen ausreichend 
Rohstoffe und zum anderen zahlreiche Kunden, so dass lange Transportwege kaum notwendig sind.



„Langjährige und enge Beziehungen zu unseren Kunden und  
Lieferanten sind die Wurzeln unseres Handelns. Das partnerschaft-
liche Engagement und der unendliche Ideenreichtum des gesam-
ten Kleeschulte-Teams ermöglicht die enorme Agilität, die unser  
Unternehmen ausmacht.“

Dr. Wilfred Vrochte   Mariel Kleeschulte-Vrochte
Geschäftsführer  Geschäftsführerin



Mittelständisch, flexibel, leistungsstark und nahe am Kunden

Seit 1985 existiert unser westfälisches Familienunternehmen Kleeschulte Erden. Heute zeichnet sich das mittelständisch geprägte 
Unternehmen mit seinen 50 Mitarbeitern durch Innovation für Produkte und Produktionsverfahren sowie durch Flexibilität, verbun-
den mit Leistungsstärke aus. Das macht uns zu dem zuverlässigen Erdenwerk, wie es unsere Kunden kennen.

Unsere Produktvielfalt an torffreien und torfreduzierten Blumenerden, Kultursubstraten, Dekormulchen und Substratrohstoffen ist 
einzigartig. Jahrzehntelange Erfahrung, Forschung und reger Austausch mit unseren Kunden ließ dieses Portfolio entstehen. Eben-
so einzigartig ist unsere Kundenstruktur: Ob Garten- und Landschaftsgärtner, Kommunen, Fachhandel, Baumarktketten, Erwerbs-
gartenbau oder andere Erdenwerke – unsere Produkte sind in jeder Form ausgerichtet an den Kundenwünschen.

Am Rande des Sauerlandes gelegen profitieren wir von den Rohstoffen aus den Wäldern der Region, denn das Sauerland ist eine 
der größten zusammenhängenden Waldflächen Europas. So nahe die Rohstoffe für uns sind, so zentral gelegen ist unser Werk für 
die Auslieferung an die Kunden. Mittig in Deutschland gelegen sind viele Zielgebiete über die A33, A44 und per Bahn schnell zu er-
reichen. Beispielsweise ist das Rhein-Ruhr-Gebiet als eine der großen europäischen Metropolregionen nur eine Fahrstunde entfernt.



Im Rahmen unserer Klimastrategie haben 
wir als erstes Erdenwerk in Deutschland den  
CO
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-Fußabdruck einer Blumenerde sowie für wei-

tere Produkte aufwendig ermittelt.
Durch diesen wichtigen Parameter arbeiten wir 
konkret und messbar an der Reduzierung der 
CO

2
-Emissionen unserer Produkte und damit 

wird Umweltschutz messbar.

Werte leben 
Kleeschulte Erden



Individuelle Technik für höchste Qualitätsansprüche

Die Motivation, immer die richtige und hoch moderne Technik einzusetzen, lässt unser Team selten ruhen. Immer neue Gedanken 
und Ideen werden auf Realisierbarkeit geprüft. Erst das fachliche Know-how, gepaart mit den Erfahrungen von Konstrukteuren und 
Maschinenbauunternehmen, lässt Maschinen entstehen, die unserem Anspruch entsprechen – und diese sind oft einzigartig. So 
erreichen wir optimale Produkt- und Qualitätsergebnisse und verkürzen die Betriebsabläufe.

Herzstück ist die durch eigene Kräfte konstruierte vollautomatische Mischanlage. Durch ein ausgeklügeltes System ist jederzeit 
gewährleistet, dass die richtigen Rohstoffe in einen der 12 Bunker zum Vermischen gelangen. Gleich danach erreicht das frische 
Kultursubstrat eine der drei Abpacklinien. Palettenstraßen trennen die Produkte sofort nach Verwendungszweck bzw. Abnehmer.

Ebenso ist unsere Substratfaser-Produktion ein Unikat und basiert auf jahrelanger Erfahrung und Entwicklungsarbeit. Das  Ergebnis 
ist die einzigartige Kleeschulte Substratfaser topora®, die ein wichtiger Bestandteil in den meisten unserer Produkte ist.



„Zuverlässige Spitzenqualität ist im Wesentlichen 
von drei Faktoren abhängig: Dem Menschen, der 
daran arbeitet, den Maschinen, die optimal laufen 
müssen und den Rohstoffen, die perfekt sein müs-
sen. Wir verfügen über alle drei Komponenten, die 
wir zur Erfüllung der Kundenwünsche jederzeit an-
passen und optimieren.“

Torsten Friedrichs, Betriebsleiter



topora® – die nachhaltige Substratfaser als innovativer Rohstoff

Einen Rohstoff zu entwickeln, der in seinen Eigenschaften perfekt ist für die verschiedensten Anforderungen von Qualitätserden 
und Profisubstraten, das war die Herausforderung. Er sollte regenerativ sein, um den Torfabbau zu entlasten, und er sollte für eine 
sichere ganzjährige Produktion zuverlässig in gleichbleibender Qualität zur Verfügung stehen.

Nach vielen Jahren der Forschung und Entwicklung ist die Produktionsanlage für topora®, den hochwertigen Rohstoff aus Holz-
hackschnitzeln, entstanden. Seine Eigenschaften überzeugen schnell:
• Verbesserter Lufthaushalt mit gleichbleibend hoher Luftkapazität sichert ein gesundes Wurzelwachstum
• Gute Drainageeigenschaften bedingt durch ein hohes Grobporenvolumen
• Schnelle Wiederbenetzbarkeit und Wasseraufnahme des Substrats
• Außerordentliche Strukturstabilität; setzt sich durch geringe Schrumpfung von herkömmlichen Produkten ab
• Reproduzierbare Qualität durch ein standardisiertes Produktionsverfahren
• Stickstoff-Immobilisierung auf niedrigem Niveau

topora® eignet sich aufgrund ihres geringen Gewichtes hervorragend als Zumischung zu schweren Torf- oder Kompostsubstraten. Eine Bei-
mischung von 20 - 40 % ist empfehlenswert. Sie entspricht den strengen Kriterien der RAL- Gütegemeinschaft für Substratausgangsstoffe.

ökologisch wertvoll durch topora
®

mit topora ® atmen Ihre Pflanzen au
f



„Unsere Substratfaser topora® setzen wir in nahe-
zu allen unseren Produkten als wertvollen Rohstoff 
ein. Hier konnten wir jede Menge Erfahrung in das 
Produkt einfließen lassen, so dass topora® heute 
ebenfalls gerne von anderen Erdenwerken und dem 
Erwerbsgartenbau eingesetzt wird.“

Ralf Schilling, Leitung Vertrieb



Kleeschulte Erden – Vertriebsstruktur

• Gartencenter
• Baumärkte
• LEH & Drogerien
• Gartenfachhandel
• Online-Vertrieb

• Zierpflanzen
• Baumschulen
• Staudengärtnerei
• Gemüse unter Glas
• Friedhofsbau
• Garten- & Landschaftsbau
• Kommunen

• Erdenwerke
• Gartenbau

HOBBY PROFI SUBSTRAT-ROHSTOFFE

ökologisch wertvoll durch topora
®

mit topora ® atmen Ihre Pflanzen au
f



„Wir denken in die Zukunft, agieren nachhaltig und 
schonen so wertvolle Ressourcen.

In unserem Erdenwerk werden im Durchschnitt 75 % 
Torfersatzstoffe verarbeitet – die Branche setzt ge-
rade einmal ca. 15 % ein.“

Jens Brune, Beratung und Vertrieb



Was bringen die Produkte unseren Kunden - Beispiel Bio-Kräuterproduktion

Moderne Kräuterherstellung bedeutet Produktion in Hochleistung, denn die Kräuter müssen nach der Aussaat in angemessen kurzer 

Zeit zu einer verkaufsfähigen Pflanze heranwachsen, konfektioniert werden und frisch in den deutschen Märkten ankommen. Für 

gute Bio-Kräuter ist das verwendete Substrat ein wesentliches Qualitätsmerkmal.

Zahlreiche mittelständische Gartenbaubetriebe haben sich auf die Kräuterproduktion spezialisiert. Dabei setzen diese Betriebe 

unter anderem auf das Kleeschulte Bio-Kräutersubstrat mit topora®-bio. Das einzige Substrat auf Holzfaserbasis, welches den Kriteri-

en der Bio EU-Verordnung entspricht und in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau, FiBL 2010, gelistet ist.

Dabei zeichnet sich das Kleeschulte Bio-Kräutersubstrat durch sehr gute Durchwurzelung und hervorragende Drainageeigenschaften 

aus. Dadurch werden Pilzkrankheiten erheblich gemindert. Die ausgewogene Zusammensetzung der pflanzlich-organischen Dünger 

beugt dem Befall von Trauermückenlarven deutlich vor.



Lassen Sie sich durch unsere Gartenbauingenieure und -techniker fach-

gerecht beraten, welches Profisubstrat individuell geeignet ist. Für spe-

zifische Anforderungen stellen wir Ihnen eine erstklassige Mischung 

zusammen.



Zuverlässige Qualität – unabhängig kontrolliert

„Die Natur verstehen und verantwortlich nutzen“ ist der Leitsatz, an dem sich alles im Unternehmen ausrichtet. Wir tragen eine 
hohe Verantwortung gegenüber Kunden und Partnern, eine kontinuierlich gute Qualität zu liefern. Von jeder Produktionscharge 
werden die wichtigsten Parameter wie Salzgehalt, pH-Wert und Nährstoffgehalt im betriebseigenen Labor kontrolliert. Darüber 
hinaus haben wir uns einer unabhängigen freiwilligen Qualitätsprüfanstalt angeschlossen, die ebenfalls die Qualität überprüft. So 
können wir regelmäßige und lückenlose Qualitätssicherung gewährleisten.

Das RAL-Gütezeichen Substrate für Pflanzen steht für Qualität
Zahlreiche unserer Produkte sind mit dem „RAL-Gütezeichen Substrate für Pflanzen“ ausge-
zeichnet. Im Rahmen der RAL-Gütesicherung finden mehrmals im Jahr unangemeldete Kont-
rollen eines Fremdprobennehmers statt. Die Proben werden von der LUFA (Landwirtschaftliche 
Untersuchungs- und Forschungsanstalt), einem unabhängigen Labor, überprüft.

Schöner Garten
Bio-Blumenerde
von Kleeschulte Erden
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