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Blumenerden



Auf gutem Grund 
Beste Startbedingungen für Ihre Pflanzen:  
gartenkraft® Blumenerden fördern das Wachstum 
mit sorgfältig abgestimmten Rezepturen.

Was sind Blumenerden?
Blumenerden sind humusreiche Substrate, sie geben den Pflanzenwurzeln 
Halt und versorgen die Pflanzen mit Wasser und Nährstoffen. Für Blumen
erden werden verschiedene Komponenten miteinander vermischt, in der 
Regel sind das Torf, Ton, Sand, Kompost, Holzfasern, Kalk und Dünger.
Für gartenkraft® Blumenerden werden ausschließlich hochwertigste 
Rohstoffe verwendet. So können Sie sicher sein, dass die gartenkraft® 
Blumenerden alle Eigenschaften haben, die für ein gesundes und üppiges 
Pflanzenwachstum wichtig sind. 
 
Diese Eigenschaften sind: 
• Hohe Wasser und Luftkapazität
• Optimale Nährstoffgehalte
• pHWert zwischen 5,2 und 5,5
• Abfangen von Nährstoff und pHWertSchwankungen
• Gute Wasseraufnahme
• Stabile Struktur über lange Zeit
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Wie unterscheiden sich die Blumenerden?
Für jede gartenkraft® Blumenerde gibt es eine spezielle Rezeptur, abge
stimmt auf den jeweiligen Verwendungszweck. gartenkraft® Kräuter und 
Anzuchterde z. B. hat eine sehr feine Struktur, die den zarten Wurzeln 
Halt gibt. Der Sandanteil ist ideal für die Kultur von Kräutern. gartenkraft® 
 Rhododendron und Hortensienerde ist kalkarm. Der niedrige pHWert  
von 4,4 ist Voraussetzung für Rhododendron und Co., um die  Dünger 
 optimal nutzen können. Lassen Sie sich von dem umfangreichen 
 Sortiment  gartenkraft® Blumenerden überzeugen.
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gartenkraft® Kräuter- und Aussaaterde 
gartenkraft® Kräuter und Aussaaterde ist ideal für die Kultur von Kräutern 
und lässt Samen sicher keimen und Stecklinge hervorragend wachsen.
Die gebrauchsfertige Spezialerde gibt den zarten Wurzeln junger Pflanzen 
alles, was sie brauchen: Durch die lockere, fluffigweiche Struktur ist die 
Erde leicht zu durchwurzeln. Feiner Quarzsand gibt den zarten Wurzel
haaren zusätzlichen Halt und macht den Boden durchlässiger, sodass 
überschüssiges Wasser gut abfließen kann. Der Sandanteil ist außerdem 
ideal für mediterrane Kräuter wie Basilikum, Thymian oder Rosmarin.

Überlebenswichtig ist der geringe Nährstoffgehalt der gartenkraft® 
Kräuter und Anzuchterde auch für Jungpflanzen: Er verhindert, dass die 
Keimlinge in die Höhe schießen – und zwingt die Pflänzchen dazu, auf der 
Suche nach Nährstoffen ein gesundes, starkes Wurzelwerk auszubilden. 
Zugeführt werden die Nährstoffe und Spurenelemente dosiert über einen 
Substratdünger, der sie über einen Zeitraum von etwa fünf Wochen an die 
Erde abgibt. So haben die Pflanzen stets die optimale Menge an Nähr
stoffen zur Verfügung.  

+ Hochwertige, nährstoffarme Spezialerde mit feiner Struktur
+  Substratdünger versorgt die Pflänzchen bis zu fünf  

Wochen dosiert mit Nährstoffen
+ Die weiche, luftige Konsistenz erleichtert das Durchwurzeln
+ Quarzsand verhindert Staunässe und gibt den Jungpflanzen Halt 
+  Geeignet für aromatische Kräuter, zur Aussaat und  

Stecklings vermehrung
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gartenkraft® Tomaten-  
und Gemüseerde 

gartenkraft® Tomaten und Gemüseerde enthält ausschließlich natür
liche Zutaten: wertvollen Torf, Gärtner humus, Guano und Tonmineralien. 
 Gemeinsam sorgen sie für einen Wirkstoffmix, der gesunde Gemüse
pflanzen wachsen und aromatische Früchte reifen lässt. Ob im Freien 
oder im Gewächshaus, im Hochbeet, Blumenkasten oder Kübel. 

Der rein organische Naturdünger Guano besteht aus den Exkrementen 
von Seevögeln und ist eine Quelle vieler natürlicher Nährstoffe, darunter 
 Enzyme, Eiweiße, Bakterien, Mineralstoffe und Spurenelemente. Zwei 
 weitere Naturdünger und Bodenverbesserer sind luftige Holzfasern 
und nährstoffreicher Gärtnerhumus, das „Gold des Gärtners“. Damit 
die Gemüse pflanzen die Nährstoffe gut aufnehmen können, enthält die 
 gartenkraft® Tomaten und Gemüseerde den GKPLUS Mineralmix. Die 
 Tonmineralien speichern hervorragend Wasser und Nährstoffe. Eine  perfekte 
Kombination für das Gedeihen der Pflanzen: Es werden keine Nährstoffe 
mit dem Gieß oder Regenwasser ausgewaschen, die Gemüsepflanzen 
 entwickeln sich prächtig und präsentieren schon bald eine reiche Ernte – 
ganz natürlich, gesund und lecker.

+  Mit dem Naturdünger Seevogel-Guano:  
liefert lebenswichtigen Stickstoff und Phosphat

+  Hochwertiger Gärtnerhumus und Holzfasern als natürliche  
Bodenverbesserer

+  GK-PLUS Mineralmix optimiert Bodenfeuchtigkeit und  
Nährstoff aufnahme

+ Zugelassen für den ökologischen Landbau
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gartenkraft® Blumenerde 
Die gartenkraft® Blumenerde versorgt die Pflanzen mit dem GKPLUS 
Profi Düngerdepot. Der umhüllte Depotdünger stellt die Nährstoffe genau 
dann zur Verfügung, wenn die Pflanze sie braucht – und das für bis zu 
zwei Monate. Eingelagert in die Düngerkörner sind Nährsalze, die sich 
durch eindringendes Wasser in eine Nährlösung verwandeln – der erste 
Schritt zu einer optimalen Nährstoffversorgung, denn Wurzeln können 
Nährstoffe nur in flüssiger Form aufnehmen. Abhängig von der Temperatur 
und der Feuchtigkeit der Erde geben die grünen Düngerdepots dann die 
Nährlösung ab. 

Ergänzt werden die GKPLUS Profi Düngerdepots von 
dem GKPLUS Mineralmix. Die Tonmineralien spei
chern sowohl Wasser als auch Nährstoffe. So hält die 
Erde länger die Feuchtigkeit. Zugleich sorgen die Ton
mineralien mit ihrer Fähigkeit, Nährstoffe zu speichern, 
für eine noch bessere Ausnutzung des Düngers. Die 
Wurzeln werden also gleichmäßig mit allem versorgt, 
was die Pflanzen brauchen. 

+ Die einzige Blumenerde mit dem GK-PLUS Profi Düngerdepot 
+   Dünger steht bedarfsgerecht zur Verfügung und kann optimal  

verwertet werden
+  Mit GK-PLUS Mineralmix: verbessert die Wasserspeicherung  

und  Nährstoffversorgung
+  Vorratsdüngung versorgt die Pflanzen bis zu acht Wochen  

mit allen Nährstoffen
+ Geeignet für nahezu alle Garten- und Zimmerpflanzen 
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gartenkraft® Leichte Blumenerde 
gartenkraft® Leichte Blumenerde ist nur halb so schwer wie herkömmliche 
Blumenerde – dabei aber ebenso gehaltvoll und ergiebig.

Die superleichte Universalerde besteht aus wertvollem Hochmoortorf.  
Die enorme Gewichtsersparnis wird durch den hohen Trocknungsgrad des 
Torfs erreicht – erst im Balkonkasten oder Pflanzkübel erhält der Torf durch 
das Gießen seine endgültige Struktur: stabil, dabei aber locker und luftig. 
Beste Bedingungen also für gesunde Wurzeln, kräftige Blätter und eine 
üppige Blütenpracht.

Ein Langzeitdünger  versorgt die Pflanzen bis zu 
sechs Wochen mit allen wichtigen Nährstoffen wie 
Stickstoff, Phosphat und Kalium. Zugleich stellt er 
alle lebenswichtigen Spurenelemente zur Verfügung. 

gartenkraft® Leichte Blumenerde ist erhältlich im 
40LiterSack mit stabilem Tragegriff. So lässt sich 
die Erde wunderbar leicht transportieren und hand
haben. 

+ Universalerde mit 50 % weniger Gewicht bei 100 % Qualität
+ Geeignet für nahezu alle Garten-, Balkon- und Zimmerpflanzen
+  Mit Vorratsdüngung für eine bis zu sechswöchige 

 Nährstoff versorgung
+ Lockere und leichte Struktur erleichtert die Wurzelbildung
+ Mit praktischem Tragegriff für leichten Transport
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gartenkraft® Balkon- und  
Kübelpflanzenerde
Die gartenkraft® Balkon und 
Kübelpflanzenerde ist hervorragend 
geeignet für alle Blühpflanzen auf 
Balkon, Terrasse und im Beet. Denn 
mit  ihrem Wirkstoffmix aus Gärtner
humus, Nährstoffen und Mineralien 
ist sie exakt auf die besonderen 
Bedürfnisse von Pflanzen in Kästen, 
Kübeln und Schalen abgestimmt.

Der hochwertige Gärtnerhumus för
dert als Naturdünger das Boden leben 
und regt die Pflanze an,  gesunde 
und widerstandsfähige Wurzeln 
auszu bilden. Ein weiteres Plus ist der enthaltene Voll
dünger. Er stellt sicher, dass vom ersten Tag an alle 
wichtigen Nährstoffe für ein kräftiges Wachstum und 
eine reichhaltige Blüte zur Verfügung stehen.
 
Bis zu sechs Wochen versorgt die gartenkraft® Balkon und Kübel
pflanzenerde die Pflanzen mit Nährstoffen. Damit die Wurzeln die Nähr
stoffe besser aufnehmen können, enthält sie zusätzlich den GKPLUS 
Mineralmix. Die Tonmineralien sind hervorragende Wasserspeicher 
und sorgen dafür, dass die Erde länger die Feuchtigkeit hält. Zugleich 
 speichern sie einen Teil der Nährstoffe und sorgen so für eine bessere 
Ausnutzung des Volldüngers. Für die Pflanzen beste Voraussetzungen, gut 
zu wachsen, lange zu blühen und gesunde, starke Wurzeln auszubilden. 

+  Gebrauchsfertige Spezialerde aus wertvollem Hochmoortorf  
und hochwertigem Gärtnerhumus

+  Mit GK-PLUS Mineralmix für optimale Wasserspeicherung  
und verbesserte Nährstoffaufnahme

+  Versorgt die Pflanzen bis zu sechs Wochen mit allen wichtigen 
Nährstoffen

+  Geeignet für alle Blühpflanzen auf Balkon, Terrasse und im Beet
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gartenkraft® Pflanzerde
Ob blühende Stauden, Bäume, 
Hecken oder Ziergehölze – mit der 
gartenkraft® Pflanzerde sind die 
Wachstumsbedingungen vom ers
ten Tag an optimal. Schließlich ist 
hochwertige Erde neben dem richtigen Standort die wichtigste  
Voraus setzung dafür, dass sich Pflanzen kräftig und gesund entwickeln. 

Gute Erde gibt den Pflanzen Halt und bleibt trotzdem locker, sie schrumpft 
und verkrustet nicht und enthält auf die Bedürfnisse der Pflanzen abge
stimmte Nährstoffe. Eigenschaften, die die gartenkraft® Pflanzerde erfüllt. 
Gleich zwei Düngerzugaben sorgen dafür, dass Stauden, Bäume und 
Heckenpflanzen über die ersten sechs Wochen mit allen lebenswichtigen 
Makro und MikroNährstoffen gut versorgt sind: Ein Volldünger fördert  
mit Stickstoff, Phosphat und Kalium kräftige Triebe und üppige Blüten.  
Ein SpurenelementeDünger liefert zusätzlich Mangan, Bor, Eisen und Zink, 
die die Pflanzen gesund erhalten und widerstandsfähig machen.

Neben wertvollem Hochmoortorf enthält die gebrauchsfertige Spezialerde 
natürlichen Gärtnerhumus. Das „Gold des Gärtners“ fördert als Natur
dünger das Bodenleben und regt die Pflanze an, gesunde und kräftige 
Wurzeln auszubilden. 

+  Gebrauchsfertige Spezialerde für Stauden, Bäume, Hecken  
und Ziergehölze

+  Effektive Wirkstoffkombination aus Torf, Humus und  
zweifachem Nährstoffdünger

+  Zwei Düngerzugaben liefern alle wichtigen Nährstoffe und  
Spurenelemente

+  Regt mit natürlichem Gärtnerhumus zur schnellen, kräftigen  
Wurzelbildung an und sorgt für ein sicheres Anwachsen
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gartenkraft® Rhododendron-  
und Hortensienerde
Damit Hortensien und Rhododendren den 
Garten mit ihrer reichen Blütenpracht 
verschönern, müssen die Wurzeln in spezieller Erde stehen: Sie muss 
 kalkarm sein und darf nur einen niedrigen pHWert haben. Für genau diese 
Bedingungen sorgt die gartenkraft® Rhododendron und Hortensienerde. 
Mit ihrem pHWert von 4,4 ist die gebrauchsfertige Spezialerde exakt auf 
die Bedürfnisse von Hortensien sowie allen kalkempfindlichen Moorbeet
pflanzen abgestimmt, darunter Rhododendren, Heidelbeeren, Preiselbeeren, 
Heidepflanzen, Kamelien und Azaleen.

Der niedrige pHWert ist die Voraussetzung für eine optimale Nährstoffauf
nahme der Pflanzen. Hortensienliebhaber können sich mit der gartenkraft® 
Rhododendron und Hortensienerde über eine üppige Blütenfülle freuen. 
Durch die Verwendung von ausgesuchten, strukturstabilen Hochmoortorfen 
eignet sich die Erde auch besonders zum Pflanzen von Hortensien in Kübeln 
auf Balkon und Terrasse. 

gartenkraft® Rhododendron und Hortensienerde ist mit einem Start 
Volldünger ausgestattet, der die Pflanzen bis zu sechs Wochen mit allen 
wichtigen Nährstoffen versorgt. Das hochwertige Substrat besteht aus 
 reinem Hochmoortorf und ahmt damit die natürlichen Lebensbedingungen 
der Moorbeetpflanzen nach. 

+  Gebrauchsfertige Spezialerde mit niedrigem pH-Wert  
und abgestimmtem Nährstoffgehalt

+  Geeignet für alle kalkempfindlichen Moorbeetpflanzen  
und Hortensien

+  Niedriger pH-Wert stellt eine optimale Nährstoffaufnahme sicher
+  Dank Start-Volldünger beste Nährstoffversorgung vom  

ersten Tag an
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gartenkraft® Graberde
Die tiefschwarze gartenkraft® 
Graberde ist die erste Wahl, wenn 
Sie ein Grab ebenso anspruchs
voll wie arbeits und zeitsparend gestalten wollen. 

gartenkraft® Graberde besteht aus feinkrümeliger, dichter Erde, die 
schwerer ist als herkömmliche Blumenerde. Als etwa zwei Zentimeter 
dicke Schicht aufgetragen, schützt sie den darunter liegenden Boden vor 
Austrocknung. Zudem schränkt gartenkraft®  Graberde das Wachstum 
von Unkräutern ein, was wiederum den Zeit und Arbeitsaufwand für 
das regelmäßige Jäten reduziert. 

Geeignet ist die gartenkraft® Graberde nicht nur zur Abdeckung, 
 sondern auch zur Bepflanzung. Dazu die Erde einfach eins zu eins mit 
dem Bodenaushub mischen. Die feine Struktur der Erde erleichtert 
das  Wurzelwachstum der Pflanzen, ein beigemischter Volldünger ver
sorgt die Pflanzen in den ersten Wochen bedarfsgerecht mit Stickstoff, 
Phosphat, Kalium und Magnesium.  

+  Tiefschwarze, dekorative Erde zur Grababdeckung und  
Bepflanzung

+ Speichert gut Wasser und schützt vor Bodenaustrocknung
+ Vermindert das Wachstum von Unkräutern
+ Verbessert den Boden durch optimal abgestimmten Volldünger
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gartenkraft® Rosenerde
gartenkraft® Rosenerde ist eine 
 gebrauchsfertige Spezialerde, die in 
ihrem Wirkstoffmix genau auf die Bedürfnisse von Rosen abgestimmt ist. 
Wertvoller Hochmoortorf bildet die stabile Basis. Hochwertiger Gärtner
humus liefert natürliche Nährstoffe und verbessert die Bodenstruktur –  
gemeinsam mit weichen, luftigen Holzfasern.  

Rosen benötigen die Nährstoffe Stickstoff, Phosphat und Kalium genau 
in der Mischung, wie sie in der gartenkraft® Rosenerde enthalten ist. Der 
zugegebene Substratdünger sowie der Naturdünger Guano versorgen die 
Rosen für bis zu sechs Wochen mit allen wichtigen Hauptnährstoffen und 
Spurenelementen. Der Nährstoff Phosphat ist in einer größeren Menge 
vorhanden als in allen anderen gartenkraft® Erden. Phosphat fördert die 
Wurzelbildung und sorgt für prachtvolle Blüten. Genau die Eigenschaft,  
die die Königin der Blumen auszeichnet. 

Geeignet ist die gartenkraft® Rosenerde zur Pflanzlochvorbereitung sowie 
zum Eintopfen und  Umtopfen aller Rosenpflanzen. Auch zum regelmäßigen 
Auffrischen der Erde in Rosenbeeten ist das nährstoffreiche Substrat ideal. 
Ebenfalls geeignet ist die hochwertige Spezialerde für Ziergewächse wie 
Flieder. 

+   Hochwertiger Wirkstoffmix aus wertvollem Torf, hochwertigem  
Gärtnerhumus und Guano

+  Luftig-weiche Holzfasern durchlüften die Erde und lassen  
die Wurzeln atmen

+  Mit Vorratsdüngung für sechswöchige Rundum-Versorgung 
+ Geeignet für alle Rosenschönheiten in Beet und Topf
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gartenkraft® Qualitätsgarantie
Hochwertige Erden sind die beste Grundlage für 
die Pflanzengesundheit und ein ausgezeichnetes 
Pflanzenwachstum. Dank der gartenkraft®  
Qualitätsgarantie sind Sie bei der Auswahl der 
richtigen Erde immer auf der sicheren Seite.  
Unsere hochwertigen Erden sind in der 
Zusammen setzung und im Düngerverhältnis so 
individuell wie die Anforderungen der jeweiligen Pflanzen und perfekt  
auf die jeweiligen Verwendungszwecke abgestimmt. Vertrauen Sie auf die 
 gartenkraft® Qualitätsgarantie – Ihre Pflanzen werden es Ihnen danken. 

Geprüfte LUFA-Qualität
Alle gartenkraft® Erden werden regelmäßig von der LUFA untersucht, 
der Landwirtschaftlichen Untersuchungs und Forschungsanstalt Nord
rheinWestfalen. Das unabhängige Labor überprüft, ob die Erden den 
Wurzeln genügend Halt geben und eine gute Luft und Wasserversorgung 
ermöglichen, ob sie optimal auf die jeweilige Kultur abgestimmt sind und 
ausreichend Nährstoffe speichern und bedarfs gerecht abgeben.

Das LUFASiegel auf den gartenkraft® Blumenerden dokumentiert  
Ihnen eine konstant hohe Qualität und stellt das gesunde und kräftige 
Wachstum Ihrer Pflanzen sicher.



gartenkraft® Kräuter- und Aussaaterde

gartenkraft® Tomaten- und Gemüseerde 

gartenkraft® Blumenerde

gartenkraft® Leichte Blumenerde

gartenkraft® Balkon- und Kübelpflanzenerde
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Für gesundes Gemüse und aromatische Tomaten

Für den ökologischen Landbau zugelassen

Mit GuanoNaturdünger

Für Aussaat und Stecklingsvermehrung 

Für aromatische Kräuter und vitale Pflanzen 

Feine Struktur 

Für Garten und Zimmerpflanzen

Mit Vorratsdüngung

Lockere und luftige Struktur

Bis zu 6 Wochen Nährstoffversorgung

Mit GKPLUS Mineralmix

Mit natürlichem Gärtnerhumus

Für Garten und Zimmerpflanzen 

Bis zu 8 Wochen Nährstoffversorgung 

Mit GKPLUS Mineralmix



gartenkraft® Pflanzerde

gartenkraft® Rhododendron- und Hortensienerde

gartenkraft® Graberde

gartenkraft® Rosenerde
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Für alle Rosen in Beet und Topf

Prachtvolle Blüten und gesunde Blätter

Mit Vorratsdüngung

Für alle Moorbeetpflanzen und Hortensien

Prachtvolle Blüten und gesunde Blätter

Niedriger pHWert

Zur Grababdeckung und Bepflanzung

Dekorative, tiefschwarze Erde

Gute Wasserspeicherung

Für Stauden, Bäume, Büsche und Hecken

Schnelle, kräftige Wurzelbildung

Mit natürlichem Gärtnerhumus



Beachten Sie bitte unser  
Qualitäts-Sortiment gartenkraft®!

Angaben ohne Gewähr.
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Industrieweg 110 ,D-48155 Münster, info@terres.de
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www.raiffeisenmarkt.de
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