
 

Warum torffreie Erde? 

Torf ist in Tausenden von Jahren aus abgestorbenen Pflanzen entstanden und ein effektiver 

Kohlendioxidspeicher. Legt man Moore zur Torfgewinnung trocken, baut den Torf ab und nutzt ihn 

als Blumen-/Pflanzerde, wird nach und nach klimaschädliches Kohlendioxid (CO2) freigesetzt. Das 

Thünen-Institut, eine Bundesforschungseinrichtung, schätzt die entsprechenden jährlichen CO2- 

Emissionen allein in Deutschland auf 400.000 Tonnen. Durch den Verzicht auf torfhaltige Produkte 

wird also ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz geleistet.   

 

Woraus besteht torffreie Erde? 

In der Regel besteht torffreie Erde aus nachwachsenden Rohstoffen wie Kompost, Rindenhumus oder 

Holzfasern. 

 

Worauf muss ich beim Kauf von torffreier Erde achten? 

Wichtig ist es, beim Kauf auf die genaue Kennzeichnung zu achten: 

Nur Produkte mit dem Aufdruck „torffrei“ oder „ohne Torf“ werden ihrem Namen gerecht. Ist die 

Kennzeichnung nicht eindeutig, hilft ein Blick auf die Inhaltsstoffe. Weitere Informationen finden 

Hobbygärtner*innen unter www.torffrei.info. Dort gibt es eine Übersicht über 250 Substrate 

verschiedener Hersteller für viele Einsatzbereiche.  

Tipps zum torffreien Gärtnern: 

- Regelmäßig gießen und die Erdfeuchte kontrollieren 

- Regelmäßig Dünger zugeben 

- Tongranulat untermischen (dient als zusätzlicher Wasser und Nährstoffspeicher) 

- Angebrochene Säcke möglichst schnell verbrauchen 

- Lagerung: Witterungsgeschützt, vor Austrocknung bzw. Vernässung schützen, nicht direkter 

Sonneneinstrahlung aussetzen 

- Wenn vorhanden, eigenen Kompost nutzen bzw. untermischen 

Anwendungsgebiete: 

- Stauden, Obst- und Ziergehölze 

- Beet-, Kübel- und Balkonpflanzen 

 

Anwendungsbeispiele: 

Neupflanzungen 

2 Teile torffreie Pflanzerde mit 1 Teil Bodenaushub (Gartenerde) mischen, Pflanze in das Pflanzloch 

setzen und das Pflanzloch wieder auffüllen. Die Pflanze danach angießen bis die Erde richtig nass ist.  

 

Balkonkästen 

Kasten zu 2/3 mit torffreier Pflanzerde füllen, gut gewässerte Pflanzen austopfen und in die 

Balkonkästen einsetzten. Den Platz zwischen den Pflanzen mit Erde auffüllen und leicht andrücken, 

reichlich angießen bis die Erde richtig nass ist. 

 

Bitte beachten Sie, dass es sich bei unseren Tipps und Hinweisen um allgemeine unverbindliche 

Informationen handelt. Sie stellen keine fachliche Beratung im Einzelfall dar und geben keine 

Garantie für ein entsprechendes Ergebnis. Bei dem oben angegeben Link handelt es sich nicht um ein 

Angebot des Stadtbetriebes. 

Viel Spaß und Erfolg beim Gärtnern! 

Ihr Stadtbetrieb 


