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Vorwort
Prologue

Als ich vor 54 Jahren meine gärtnerische
Ausbildung im elterlichen Betrieb startete,
mischte jeder Gärtner seine Praxiserde
mit Kompost, Torf, Laub-, Nadelerde und
Dünger selbst. Erfolgreiche Rezepturen
schrieb man in einem Rezeptbuch auf.
Während meines Gartenbau-Studiums
machte ich bei meinem Lehrer, Professor
Penningsfeld, Bekanntschaft mit der Lehre
moderner Torf-Kultur-Substrate. Deutschland und Holland waren Wegbereiter für
eine internationale weltweit arbeitende
Substratindustrie. Aus den damals großen
Weißtorfgebieten Norddeutschlands und
der Niederlande lieferten Torf- und Erdenwerke in alle Erdteile.
1994, nach 26 Jahren Torferfahrung, grün
dete ich die Terracult GmbH, um aus den
Baltischen Ländern Torf unter der Marke
„Terra Balt“ zu liefern. Es waren die An
fänge einer jungen baltischen Torfindustrie.
Um kostengünstig große Entfernungen zu
überbrücken, wurden Großballen (Big Bales) entwickelt. Nur ein paar Jahre später
gab es die ersten Substrathersteller. Heute
zählt das Baltikum mit zu den größten
Weißtorfproduzenten.

Unsere frühe Vernetzung mit den leistungs
fähigsten Produzenten in den Baltischen
Ländern ist die Garantie für eine langfristige
Versorgung des weltweiten Marktes mit
Torf-Rohstoffen und Torf-Kultur-Substraten.

~
When I started my horticultural education
in the family business 54 years ago, every
plant nursery still mixed their own gardening soil using compost, peat, leaves,
pine needles and fertilizer. Successful
mixtures were written down.
During my horticulture studies, I became
acquainted with modern peat substrates
through my teacher, Professor Penningsfeld. Germany and Holland were paving
the way for an internationally operating
substrate industry. Peat substrate facilities delivered to every continent, with the
supply coming from the then large white
peat areas in Northern Germany and the
Netherlands.

under the brand “Terra Balt” This was the
beginning of a young Baltic peat industry.
In order to cost-effectively bridge long
distances, large bales (big bales) were
developed. Only a few years later, the
first substrate manufacturer was able to
deliver good quality products. Today, the
Baltic States are one of the largest pro
ducers of white peat.
Our early integration with the most effi
cient producers in the Baltic countries
continues to guarantee a long-term
supply of peat raw materials and peat
substrates on the worldwide market.

Rainer Lindner

Sphagnum Torf ist ein durch kein
anderes Produkt zu ersetzender
natürlicher Rohstoff mit einzigartigen Eigenschaften.
Sphagnum peat is a natural raw
material with unique properties
that can not be substituted by
any other product.

In 1994, after 26 years of experience in the
peat industry, I founded terracult GmbH
to supply peat from the Baltic countries
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business profile

UNTERNEHMEN
Company

  
Terracult ist ein unabhängiges deutsches Familien
unternehmen, das sich durch seine langjährige
Erfahrung mit Torf- und Torf-Kultur-Substraten
am internationalen Markt etabliert hat. Eine große
Auswahl hochwertiger Torf-Rohstoffe und Sub
strate sowie leistungsfähige Produktionspartner in
Lettland und Litauen stehen dabei für Qualität und
Liefersicherheit.

~
terracult is an independent, family-owned, German
company that has established itself on the international market through its long-standing experience
with peat and peat substrates. A large selection
of high quality raw materials and substrates as
well as efficient production partners in Latvia and
Lithuania stand for quality and reliable deliveries.

MARKEN
Brands

QUALITÄT
Quality

Die Marke „terracult“ steht für unseren Anspruch,
den internationalen Kunden beste Qualität und
exzellenten Service zu bieten. Unsere beiden Produktmarken „terracult green“ (Rohstofflinie) und
„terracult blue“ (Substratlinie) sind dadurch heute auf allen Kontinenten in mehr als 50 Ländern
erfolgreich vertreten. „terracult green“ steht für
Soden-, Grubber-, Fräs-, und Schwarztorfsorten
in vielen Qualitäten, „terracult blue“ für ein ganzes Sortiment hochwertiger Torf-Kultursubstrate.

~
The brand “terracult” represents our commitment
to international customers to offer the best quality and excellent service. Our two product brands
“terracult green” (raw material line) and “terracult
blue” (substrate line) are successfully represented
today on all continents in more than 50 countries.
“terracult green” stands for block peat, plowed
peat, milled peat and black peat varieties in many
qualities; “terracult blue” consists of an entire
range of high quality peat substrates.

  
Der hohe Anspruch unseren Kunden beständig
die beste Qualität zu bieten, ist gleichzeitig die
Grundlage unseres soliden Wachstums. Alle
unsere Produktionspartner sind daher einem umfassenden Qualitätssicherungssystem verpflichtet. Kontinuierliche Kontrollen unserer Produkte
vor Ort gewährleisten Sicherheit und schaffen
damit nachhaltiges Vertrauen in die Marke
Terracult und ihre Produkte.

~
The high standards of our customers to continually offer the best quality is also the foundation
of our solid growth. All of our production partners are therefore committed to a comprehensive
quality assurance system. Continuous on-site inspections ensure the quality of our products and
thereby create lasting confidence in the terracult
brand and its products.

SERVICE

PA R T N E R S C H A F T

LOGISTIK

Service

Partnerships

Logistics

Terracult pflegt von Beginn an enge partnerschaftliche Beziehungen zu den bedeutendsten
Torf- und Substratproduzenten in der Baltischen
Region und darüber hinaus. Die ständige Präsenz in den wichtigsten Torfregionen bedeutet
für unsere Kunden langfristige Liefersicherheit
und Zuverlässigkeit.

  
Frachtintensive Produkte für internationale Märkte erfordern große Erfahrung in Bezug auf effiziente Transportlogistik und ausgezeichneten
Dokumentenservice. Kunden in der Mongolei,
Dubai, Réunion, Chile oder Russland schätzen
unser Know-how und verlassen sich auf uns als
jederzeit zuverlässigen Partner.

~

~

From the start, terracult has maintained a strong
relationship with the most important peat substrate and producers in the Baltic region and
beyond. The constant presence in the most
important peat regions signifies both long
term delivery assurance and reliability for our
customers.

Freight-intensive products for international markets require much experience in terms of efficient
logistics and excellent documentation service.
Customers in Mongolia, Dubai, Reunion, Chile or
Russia appreciate our expertise and rely on us as
a reliable partner at any time.

  
Prompter und zuverlässiger Service gegenüber
unserer Partnern und Kunden steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Im ständigen Dialog
und Informationsaustausch mit unseren Partnern erhalten wir wertvolle Anregungen über
neue Marktentwicklungen und vermitteln unsere
langjährigen Erfahrungen zum Nutzen unserer
Kunden.

~
Prompt and reliable service towards our partners
and customers is our focus. By regularly talking to
and exchanging information with our partners, we
receive valuable suggestions about new market
developments and share our many years of experience for the benefit of our customers.

S P H A G N U M T O R F M O O S E E N T S T E H U N G ~ F O R M AT I O N O F S P H A G N U M P E AT M O S S

Hochmoortorf bildende
Sphagnum-Arten

Die Bildung von Torf durch Sphagnum-Moose

Peat-forming Sphagnum species

The Formation of Peat by Sphagnum Mosses
Sphagnum-Torf ist der mit Abstand wichtig
ste Rohstoff zur Herstellung gärtnerischer
Substrate. Jährlich werden weltweit ca.
45 Mio. Kubikmeter Torf für gärtnerische
Substrate, Blumenerden oder zur Bodenverbesserung verarbeitet. Die Entstehung
von Sphagnum Torf verdanken wir den
einzigartigen Eigenschaften einiger weniger Torfmoosarten.
7 von 45 Sphagnum Moosarten in
Europa bilden etwa 98% des Torfes.
Während Sphagnum cuspidatum nur bei
einem Wasserspiegel von +5 bis -20 cm
wächst, sind Sphagnum magellanicum,
Sphagnum papillosum und Sphagnum
fallax aufbauende Teppich-Arten über
dem Wasserhorizont mit einer Mächtigkeit von bis zu 100 cm.
Die drei „Bultarten“ Sphagnum capillifolium, Sphagnum fuscum, und Sphagnum
imbricatum sind die wichtigsten Hochmoor bildenden Moosarten. Etwa 80 %
der Europäischen Hochmoortorfe werden
von diesen drei Moosarten gebildet und
können bis zu 12 m mächtige Moore
bilden. Sie leben nur von Regenwasser

7

7 of the 45 sphagnum moss varieties in
Europe form approximately 98% of the
peat. While Sphagnum cuspidatum only
grows only at a water level of +5 to
-20 cm, Sphagnum magellanicum,
Sphagnum papillosum and Sphagnum
fallax are all constructive, carpet types
that grow above the water horizon
with a thickness of up to 100 cm.
ohne Nährstoffeinträge und bilden bei
einem extrem niedrigen pH-Wert von +/4,0 eine sehr spezifische Pflanzengemeinschaft, wie Wollgras, Besenheide, Binsen,
Moosbeeren, Sonnentau und weiterer
Arten. (Quelle: Hermann Oosterkamp Kalloveen)

~
Sphagnum peat is the single most impor
tant raw material for the production of
horticultural substrates. Approximately
45 million cubic meters of peat are
processed annually worldwide for horticultural substrates, potting soils or soil
improvement. We owe the development
of sphagnum peat to the unique features
of a few peat moss varieties.

The three “hummock species”, Sphagnum capillifolium, Sphagnum fuscum,
and Sphagnum imbricatum, are the most
important moss species for forming bogs.
About 80 % of the European peat moss
is formed by these three species and can
reach a thickness of up to 12 m. To sur
vive, they only need rain water without
nutrient inputs and at an extremely low
pH value of + / - 4.0 they form a very
specific plant community, such as cotton
grass, heather, rushes, cranberries,
sundews and other species.

Sphagnum imbricatum

Sphagnum magellanicum

Sphagnum papillosum

Sphagnum fuscum

Sphagnum capillifolium

Sphagnum cuspidatum

Sphagnum fallax

Mossbildung
Moss formation

(Source: Hermann Oosterkamp, Kalloveen)
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Die Eigenschaften von Sphagnum

Die Bedeutung der Hyalinzellen
The Significance of Hyaline Cells
Warum Sphagnum Torfmoose
so einzigartig sind
Durch den anatomischen Bau ihrer Zellen
haben Torfmoose die Fähigkeit das 15bis 30-fache und mehr ihres Trockengewichtes an Wasser aufzunehmen
(qualitativ guter Weißtorf das 8- bis 20fache; Schwarztorf das 4- bis 6-fache).
In den fast trockenen Blättern befinden
sich mit Luft gefüllte Hyalinzellen. Sie
sind mit sogenannten Spangen ausge
steift, welche bei Wassermangel ein
Zusammenbrechen der Zellen verhindern.
Diese wichtige Eigenschaft (Schwammwirkung) geht dem abgestorbenen Torf
moos, dem Torf, nicht verloren. Die
Membran der Wasserzellen befähigt die
Sphagnum-Moose außerdem zu einem
Ionenaustausch, der einen Austausch
von Wasser und Mineralstoffen ermöglicht.
Sphagnum-Torf hat – neben Ton – die
Eigenschaft, große Mengen an Nährstoff
ionen zu speichern und zeichnet sich
damit gegenüber anderen alternativen
Rohstoffen aus. Um diese wertvollen
Eigenschaften aber zu erhalten, ist eine
fachgerechte Torfgewinnung unbedingt
Voraussetzung.

Why sphagnum peat moss is
so unique
Due to the anatomical structure of their
cells, sphagnum mosses have the ability
to absorb more than 15 to 30 times their
dry weight in water (High-quality white
peat: 8 to 20 times its weight; black
peat: 4 to 6 times its weight).
Air-filled hyaline cells are located in the
nearly dry leaves. They are stiffened with
so-called braces which prevent a collapse
of the cells during water shortage. The
dead sphagnum moss, i.e. the peat, does
not lose this important property (sponge
effect). The membrane of the water cells
additionally enables the sphagnum moss
to exchange ions, which allows an
exchange of water and minerals.
Sphagnum peat, similiar to clay, has the
ability to accumulate large amounts of
nutrient ions and this distinguishes it from
other alternative raw materials. In order to
maintain these valuable properties, how
ever, a professional harvest of the peat
is an absolute requirement.

Physikalische Vorteile
n Hohe Strukturstabilität bei Sodentorf
qualitäten
n Großes Porenvolumen
n Hohe Luftkapazität sorgt für gesunde
Durchwurzelung
n Hohe Wasserkapazität gewährleistet
eine gute Wasserversorgung
n Gute Drainage-Eigenschaften
Biologische Vorteile
Terracult Torfe enthalten keine pflanzen
schädigenden Krankheitserreger und Schädlinge, da sie aus Abbaugebieten stammen,
die nicht landwirtschaftlich genutzt wurden. Es ist keine Dämpfung bzw. Entseuchung
notwendig, da sie praktsisch frei von Unkrautsamen sind.
Chemische Vorteile
n Hohe Puffereigenschaften gegenüber
nachteiligen pH-Werten und Salz
gehalten
n Frei von Herbiziden
n Keine Stickstoffbindung

The properties of Sphagnum
Physical Advantages
n High structural stability for block
peat qualities
n Large pore volume
n High air capacity ensures healthy
root systems
n High water capacity ensures a good
water supply
n Good drainage properties
Biological Advantages
terracult peats contain neither harmful
plant pathogens nor pests because they
come from areas that were not used for
agricultural purposes. Damping or
disinfestation is not necessary because
the peat is practically free of weed seeds.
Chemical Advantages
n High buffering properties against
adverse pH and salinity
n Free of herbicides
n No nitrogen fixation
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S P H A G N U M H O C H M O O R T O R F ~ S P H A G N U M R A I S E D - B O G P E AT

Kriterien zur Torf-Rohstoff-Prüfung
1. Allgemeine Beurteilung des Torfes
Botanische Zusammensetzung, Anteile an
Holz, Wollgrasfasern, Zersetzungsgrad
2. Richtiger Erntezeitpunkt unter Berücksich
tigung von Frostgare und Trockengrad
Sodentorf, Grubbertorf, Frästorf,
Brauntorf, Schwarztorf
3. Kontrolle der Mieten – Feldmieten
Umsetzungsprozesse, insbesondere bei
Grubbertorf und Frästorf
Lagerdauer
4. Aufbereitung
Soden: zerkleinern, fraktionieren
Grubbertorf, Frästorf: fraktionieren
Schwarztorf
5. Konditionieren vor dem Mischen und
der Abfüllung

Die Rohstoffgewinnung von Sphagnum-Hochmoortorf
The Extraction of Sphagnum Raised-bog Peat
Die baltischen Länder haben als Torfpro
duzenten in den letzten Jahren immer
mehr an Bedeutung gewonnen. Heute
werden dort jährlich über 5 Millionen m³
Torf für die Substratindustrie geerntet.

Criteria for Peat Raw Material Testing
1. General assessment of the peat
Botanical composition, percentage of wood,
cotton grass fibers, degree of decomposition
2. Proper harvesting time under consideration
of the effects of frost and dryness
Block peat, plowed peat, milled peat, brown
peat, black peat
3. Control of stock piles – in fields
Implementation processes, particularly for
plowed peat and milled peat
Storage time
4. Preparation
Block peat: Crush, fractionate
Plowed peat, milled peat: Fractionate
Black peat
5. Conditioning before mixing and filling
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Strukturschonende Erntetechniken lösen
den Weißtorf oberflächig ab. Anschließend
sammeln Vakuum-Sauger den getrock
neten Grubber- oder Frästorf und
bringen ihn auf die Feldmiete.

terracult hatte schon Anfang der 90er
Jahre auf die zukünftigen Ressourcen
im Baltikum gesetzt und war hier auch
maßgeblich an der Einführung des „Big
Bale“ beteiligt. Der Big Bale ist heute die
effizienteste Einheit über lange Transportwege nach West- und Südeuropa.
Im Bestreben hochwertige Substrate her
zustellen, widmet terracult der Sodentorfgewinnung besondere Aufmerksamkeit.
Torf- oder die größeren Blocksoden sind
in der Ernte zwar wesentlich zeitaufwendiger und kostenintensiver, besitzen aber
deutlich bessere Qualitätseigenschaften
gegenüber der Grubber- oder FrästorfErntemethode.

~
The Baltic countries, as producers of
peat, have become increasingly important in recent years. Today, more than 5

Harvesting techniques that pay great
attention to the structure remove the
white peat from the surface. Vacuum
harvesters collect the dried plowed or
milled peat and transport it to the
stockpiles.
million cubic meters of peat are harvested
annually in the Baltic States for the sub
strate industry.

In an effort to produce high-quality
substrates, terracult devotes special
attention to the harvest of block peat.

In the early 90s, terracult was already
focused on the future resources in the
Baltic States and was also instrumental in
the launch of the Big Bale. The Big Bale
is currently the most efficient unit for long
transport routes to Western and Southern
Europe.

Turf or larger sods of block peat are
much more time consuming and costly
during the harvest, however they have
much better quality characteristics when
compared to the plowed or milled peat
harvesting methods.
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terracult green – das große Rohstoffsortiment

A U S WA H L E I N I G E R T O R F P R O D U K T E
Selection of a few peat products

terracult green – A Large Range of Raw Materials
Die Qualität und Eigenschaften von
Torf hängen von vielen Faktoren ab:
n Alter des Moores
n Botanische Zusammensetzung
der Moosarten
n Zersetzungsgrad
n Intensität des Trocknungsprozesses
und Frosteinwirkung
n Art der Aufbereitung, Fraktionierung
und Verpackung
Wir unterscheiden folgende
Kategorien:
n Weißtorf: wenig bis schwach
zersetzt, helle Farbe
n Brauntorf: mittel zersetzt,
braune Farbe
n Schwarztorf: stark zersetzt,
dunkle bis schwarze Farbe
n Torffaser: ausgesiebte Fasern

We distinguish the following
categories:

The quality and properties of peat
depend on many factors:

n White peat: Low to slightly
decomposed, light color
n Brown peat: Moderately
decomposed, brown color
n Black peat: Highly decomposed,
dark to black color
n Peat fibers: Sifted fibers

n Age of the bog
n Botanical composition of the
moss species
n Degree of decomposition
n Intensity of the drying process
and the effects of frost
n Type of preparation, fractionation
and packaging

UNITS FOR ROAD TRANSPORT *
Ballen / Paletten
Bales/Pallet

Paletten / LKW
Pallets/Truck

Menge / LKW
Amount/Truck

150 L
250 L
300 L

24
18
18

32
32
23

768
576
414

Big Bales		
5.0-7.0 m3

1

24

120-168 m3

Big Bales
5.0-7.0 m3

0-3 mm

fein ~ fine

Frästorf

Blumenerdequalität
Potting soil quality

Sodentorf

20-40 mm

UNITS FOR 40’ HC TRANSPORT *
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Block peat

Ballen / Paletten
Bales/Pallet

Paletten / 40’ HC
Pallets/40’ HC

27
18
18
lose oder palettiert

24
30
21
loose or palletized

1

20-22

Menge / 40’ HC
Amount/40’ HC
648
540
438**

100-140 m3

* Die Lademenge ist abhängig
von der Fahrzeuggröße und
dem zulässigen Gesamtgewicht der einzelnen Transitländer. Auch haben die Qualität des Torfes ab Werk sowie
Zersetzungsgrad und Gewicht
Einfluß auf die Lademenge.
The loading amount depends
on the size of the truck or
container and on the permissible maximum weight in
the individual countries. The
peat quality ex factory, the
degree of decomposition as
well as the weight also have
an influence on the loading
amount.
** +60 lose Ballen
+60 loose bales

grob ~ coarse

Grubbertorf
Plowed peat

7-20 mm

Milled peat

fein bis mittel ~
fine to medium

Schwarztorf

Block peat

Packungsgrößen ~ Package Sizes

150 L
250 L
300 L
400 L

Sodentorf

Black peat

0-10 mm

fein ~ fine

Torffaser
Peat fiber

mittel ~ medium
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Substratlösungen für die verschiedenen Sparten
des Profigartenbaus

REZEPTUREN FÜR ALLE BEREICHE DES GARTENBAUS
Mixtures for all areas of horticulture

Substrate Solutions for Various Uses in Professional Horticulture
Unsere Substratlinie terracult
blue umfasst eine Vielfalt von
Rezepturen:
n Basissubstrate, aufgekalkt mit einer
Nährstoff-Grundversorgung
n Standard Substrate für die meisten
gängigen Pflanzenkulturen
n Spezialsubstrate für anspruchsvolle
Kulturen nach Wünschen der Kunden
Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl der
geeigneten Substrate für Ihre Kulturen.

~
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We will assist you in selecting the appro
priate substrates for your crops.

Baumschulen ~ Plant nurseries

Aussaat, Stecklinge, Beet & Balkon, Grünpflanzen, Mutterpflanzen

Containerkulturen, Stauden, Bäume, Sträucher, Bodendecker, Koniferen, Kletterpflanzen, Rosen

Sowing, cuttings, bedding and balcony plants, green plants, native plants

Container crops, perennials, trees, shrubs, ground covers, conifers, climbers, roses

Feine Anzuchtsubstrate

Feine Anzuchtsubstrate

Fine propagation substrate
2 - 7cm
TC 4

Packungsgrößen ~ Package Sizes

TC10

TCS-Tray

Topfsubstrate*

Grobe Substrate*

Potting substrate*
7-12 cm

Coarse substrate*

Fine propagation substrate

> 13 cm
TC 5

TC 6

2 - 7cm
TC 7

TCS

TC 4

TC 8

TCS

TC10

Grobe Substrate*

Topfsubstrate*

Coarse substrate*

Potting substrate*
7-12 cm

TCS-Tray

> 13 cm
TC 5

TC 6

TC 7

TCS

TC 8

TCS

UNITS FOR ROAD TRANSPORT *
Ballen / Paletten
Bales/Pallet

Paletten / LKW
Pallets/Truck

Menge / LKW
Amount/Truck

70 L
250 L

54
18

33
32

1782
576

Big Bales
5.0-7.0 m3

1

24

120-168 m3

Our substrate line terracult blue
includes a variety of mixtures:
n Basic substrates conditioned with lime
and a standard nutrient supply
n Standard substrates for most major
crops
n Substrates for specialty crops ac
cording to the customer‘s request

Zierpflanzenbau ~ Ornamental horticulture

70 L
250 L
Big Bales
5.0-7.0 m3

Spezialkulturen ~ Special crops

Gemüsebau ~ Vegetable gardening

Aussaat, Anzucht, Substrate für Grow Bags, Bio-Substrate für Gewürzkräuter

Azalea, Camelia, Calluna, Heidelbeeren, Erdbeeren, Tabakpflanzen, Chamignon-Deckerde

UNITS FOR 40’ HC TRANSPORT *

Sowing, cultivation, substrates for grow bags, organic substrates for herbs

Azalea, Camellia, Calluna, blueberries, strawberries, tobacco plants, mushroom casing soil

Ballen / Paletten
Bales/Pallet

Paletten / 40’ HC
Pallets/40’ HC

Menge / 40 HC’
Amount/40’ HC

Feine Anzuchtsubstrate

Niedrig-pH-Kulturen

54
18

24
30

1296
540

1

20-22

100-140 m3

Fine propagation substrate

Presstopfsubstrate

Substrate for pressed pots

2 - 7cm

Potting substrate*
7-12 cm

TCS-Tray TC1-Black
TC 4

Topfsubstrate*

TCS

Crops with a low pH

Perennials

Obstkulturen
Fruit crops

TC2-Black
TCS

TC9

* Die Lademenge ist abhängig von der Fahrzeuggröße und dem zulässigen Gesamtgewicht der einzelnen Transitländer. Auch haben die Qualität des Torfes ab Werk sowie
Zersetzungsgrad und Gewicht Einfluß auf die Lademenge.
The loading amount depends on the size of the truck or container and on the permissible
maximum weight in the individual countries. The peat quality ex factory, the degree of
decomposition as well as the weight also have an influence on the loading amount.

Stauden

*optional mit Ton

~ clay is optional

TCS

TCS

T E R R A C U LT P R O D U K T K O N T R O L L E ~ T E R R A C U LT ’ S P R O D U C T C O N T R O L S

Anforderungen an ein Substrat

Qualitätssicherung

n hohes Porenvolumen bei günstiger

Quality Assurance

Porengrößenverteilung

n Strukturstabilität über längere Zeit
n hohe Wasserkapazität
n hohe Luftkapazität auch bei maxi

Unsere Produkte entsprechen den Güte
kriterien der Deutschen Gütegemeinschaft
für Rohstoffe (Torf) und Torf-Kultur-Sub
strate. So findet während des Ernteprozesses eine kontinuierliche Kontrolle
bezüglich Struktur, Feuchtigkeitsgehalt,
Unkrautfreiheit und Selbsterwärmung
statt.

maler Wasserkapazität

n gutes Sorptionsvermögen
n schnelle Wiederbenetzbarkeit nach
n
n

Während der Produktion wird die Verarbeitung neben der sensorischen Prüfung
auf Selbsterwärmung, auch hinsichtlich
Struktur, Feuchtigkeitsgehalt des Rohstoffes, pH-Wert und Nährstoffgehalte
überwacht.
Weitere Kriterien für die Qualitätssicherung
sind Gewichts- und Füllmengenkontrollen
nach EN 12580, Probennahmen bzw.
Rückstellproben sowie eine entspre
chende Protokollierung.

Our products meet the quality criteria
according to the German community of
goods for raw materials (peat) and readyto-use peat substrates. Thus a continu
ous control with regard to structure,
moisture content, weed content and
self-heating takes place during the
harvesting process.
During the production, in addition to
sensory testing regarding self-heating,
the processing is monitored in terms of
structure, moisture content of the raw
material, pH and nutrient levels.

n
n

Austrocknung
frei von Schädlingen und Krank
heitserregern
frei von keimfähigen Pflanzensamen
(Unkraut)
Pufferung gegen pH-Verschiebung
stets gleichartige Beschaffenheit

Requirements for a substrate
n High pore volume with a

favorable pore size distribution

n Structural stability over time
n High water holding capacity
n High air capacity, even at
n
n

		
n
n
n
n

maximum water capacity
Good sorption
Rapid rewettability after
drying out
Free of pests and pathogens
Free of viable seeds (weeds)
Buffering against pH shifts
Quality is always the same

Other criteria for quality assurance are
weight and volume controls according
to EN 12580, sampling, including reserve
samples, and the corresponding data
logging.
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T E R R A C U L T L O G I S T I K I N T E R N A T I O N A L ~ T E R R A C U L T ’ S I N T E R N A T I O N A L L O G I S T I C S  

Auf 6 Kontinenten in über 50 Ländern
On 6 Continents in over 50 Countries
Die terracult Logistik
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Die einmalig gute Qualität unserer TorfProdukte und anwendungsfertigen TorfKultur-Substrate erfreuen sich einer
weltweiten Nachfrage.

Unsere Kunden in Tokio, Busan, Beijing,
Ulan Bator, Astana, Moskau, Tiflis, Teheran, Dubai, Réunion, Houston oder San
tiago de Chile schätzen diesen Service.

Diese Nachfrage zufriedenstellend und
zeitnah zu bedienen ist aber nur möglich,
wenn man über entsprechendes Knowhow, ein ausgeklügeltes Logistikkonzept
und große Erfahrung mit dem Dokumen
tenservice für internationale Länder
verfügt.

terracult logistics

Aufgrund unserer vielfältigen Verbindungen sind wir jederzeit in der Lage neben
Europa auch Lieferungen nach Australien,
Asien, Afrika, Nord-, Mittel- oder Südamerika problemlos abzuwickeln.

The unique quality of our peat products
and our ready-to-use peat substrates
enjoy worldwide demand.

Due to our diverse connections, we are
always able to carry out smooth deliveries
to Europe as well as to Australia, Asia,
Africa, North America, Central America
and South America.

Our customers in Tokyo, Busan, Beijing,
Ulan Bator, Astana, Moscow, Tbilisi,
Tehran, Dubai, Reunion, Houston and
Santiago appreciate this service.

Satisfying this demand satisfactorily and
promptly is only possible with the necessary know-how, a sophisticated logistics
concept and long-standing experience
regarding the required documents for
international countries.
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KUNDEN- &
PA R T N E R O R I E N T I E R U N G
Customer & Partner Guidance

werte

  
Grundlage unserer engen Zusammenarbeit mit Kunden
und Partnern ist ein pragmatischer und stets kunden-
orientierter Ansatz: Gerne fungieren wir hierbei als „Problemlöser“ und stehen mit Rat und Tat zur Seite.

K R E AT I V I TÄT & I N N O VAT I O N

EIGENVERANTWORTLICHKEIT

E I N S AT Z & S E L B S T D I S Z I P L I N

Creativity & Innovation

Personal Responsibility

Commitment & Self-Discipline

Jeder unserer Mitarbeiter handelt nach bestem Wissen
und Gewissen und ist sich der damit verbundenen Verantwortung gegenüber Kunden und Partnern bewusst.

  
Weil wir für den Erfolg unserer Kunden und Partner mitverantwortlich sind, engagieren wir uns immer hochmotiviert und zielgerichtet für bestmögliche Ergebnisse.

~

~

Each employee stands behind his/her actions to the
best of his/her ability and is aware of the associated
responsibilities to our customers and partners.

Because we are jointly responsible for the success of
our customers and partners, we are committed to being
highly motivated and focused in order to achieve the
best possible results.

SCHNELLE HANDLUNGS
ORIENTIERUNG

U M W E LT

Quick Interaction

  
Der kontinuierliche Austausch mit unseren Kunden,
unseren Produzenten im Baltikum und unseren Logistikpartnern ermöglicht es uns, immer wieder neue
Lösungen und Möglichkeiten zur Verbesserung unserer
Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln.

~

~

The basis of our close cooperation with customers and
partners is always a pragmatic and customer-oriented
approach: Here we are happy to act as a “problem
solver” and offer advice and assistance.

The continuous dialog with our customers, our manufacturers and our logistics partners in the Baltic States
enables us to continuously develop new solutions and
ways to improve our products and services.

G E G E N S E I T I G E R R E S P E K T, V E R T R A U E N & L O YA L I TÄT

FA C H - & S A C H K O M P E T E N Z

Mutual Respect, Trust & Loyalty

  
Unsere Kunden und Partner profitieren von unserer
langjährigen Erfahrung und der fachlichen Qualifika
tion unserer Mitarbeiter. Kontinuierliche Weiterbildung
in Theorie und Praxis sichern unsere hohe Beratungskompetenz.

Unser Anspruch ist es, alle Anfragen unserer Kunden
und Partner effizient und schnell zu erledigen, und dabei über sämtliche Auftrags- und Lieferungsabläufe
aktuell zu informieren.

  
Torfe sind nachwachsende Sphagnum-Moose. Der
jährliche Zuwachs beträgt ein Vielfaches gegenüber
der Gewinnung des wertvollen Naturproduktes zur Her
stellung hochwertiger Substrate für die Anzucht und
Kultur von jährlich vielen Millionen neuen Pflanzen.  

~

~

~

Our customers and partners benefit from our many
years of experience and the professional qualifications
of our employees. Continuous theoretical and practical
training assure our strong consulting expertise.

Our goal is to handle each of our customers’ and partners‘ desires and requests efficiently and in due time,
and to thereby inform them about order and delivery
processes by always providing current information.

Peat is renewable sphagnum moss. The yearly growth
rate is much higher than the extraction of the valuable
natural product that is used to manufacture high qua
lity substrates for propagating and cultivating millions of
new plants each year.

Unser Handeln wird stets von wertschätzender, ehrlicher
Kommunikation und gegenseitigem Vertrauen geleitet.

~

Our actions are always guided by an appreciative,
honest communication and mutual trust.

Technical & Administrative Expertise

The Environment

Confidence-building
is a continuous process
which forms the basis
of our values.

values

Vertrauensbildung
ist ein kontinuierlicher
Prozeß, dem unsere
Werte zugrunde
liegen.

T E R R A C U LT T O R F & U M W E LT ~ T E R R A C U LT P E AT & T H E E N V I R O N M E N T

Torfabbau, Klima und Restaurierung
Peat Extraction, the Climate and Conservation
Weltweit gibt es etwa 4.000.000 Quadrat
kilometer Moore. Davon befinden sich
etwa 85 % in naturnahem Zustand.
300.000 Quadratkilometer werden durch
Landwirtschaft und 150.000 Quadratkilometer durch Forst genutzt.
Auf jeweils 2.000 Quadratkilometer wird
Torf für die Energiegewinnung und die
Herstellung von Torf-Substraten gewonnen.
Dieser jährliche Verbrauch von etwa 45
Millionen Kubikmeter für Torf-Kultur-Substrate, Erden oder Bodenverbesserer ist
weniger als 0,1% des jährlichen Zuwachses an Torf (ca. 1 Milliarde m³) auf natur
nahen Mooren.
Der Torfabbau verursacht weniger als 10%
klimarelevanter Emissionen von Landwirtschaft und Forst auf Moorflächen.
Torfabbau ist die Nutzung eines nachwachsenden Rohstoffes in einem zeitlich
begrenzten Zeitraum.
Erfolgreich restaurierte Flächen gibt es
bereits in Kanada.

„ Innerhalb von 5 bis 10 Jahren nach der Produktion von Torf
ist es möglich, die Ökodiversität und Klimafunktion des Moores
wieder herzustellen.“ Herman Oosterkamp, Kalloveen

“ Within 5 to 10 years after the production of peat, it is possible to re-establish
functional, ecological diversity and the
climatic function of the bog.”
Herman Oosterkamp, Kalloveen

Worldwide, peatlands total approximately
4,000,000 square kilometers. Of these,
approximately 85% are in a semi-natural
state. 300,000 square kilometers are
used for agricultural purposes, and
150,000 square kilometers are forest.
Every 2,000 square kilometers of peat is
harvested for energy purposes and for
the production of peat substrates. The
annual application rate of about 45 million

cubic meters for manufacturing peat
substrates, soils or soil conditioners is
less than 0.1% of the annual growth of
peat in natural peatlands (approximately
1 billion cubic meters).
Peat extraction generates less than
10% of the greenhouse emissions from
agriculture and forestry on peatlands.
Peat extraction is the use of a renewable
resource in a limited period of time.
There are already successfully restored
areas in Canada.
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