
TIPP   
HocHbeeTerde  
selbsT gemacHT:
60 liter 
Haus&balkon   
+ 20 liter  
beeT&garTen  
+ 20 liter  
dehner blähton  
= 100 liter  
HocHbeeTerde

Palaterra ist die neue »Terra Preta« 
»Terra Preta« (port.: Schwarze Erde), gilt als der »fruchtbarste Boden der Welt«. Dieses »Gold 
der Erde« wurde vor über 1.000 Jahren von der Indio-Hochkultur des Amazonas (Brasilien) aus 
organischem Material (Siedlungsabfälle) und Holzkohle hergestellt. Eine Urform nachhaltiger 
Kreislaufwirtschaft, die die unfruchtbaren Regenwaldböden bis heute fruchtbar machte.
Palaterra® ist es gelungen, die einstige Herstellungsmethode zu identifizieren und in moderne 
Prozesse zu übertragen. Die Palaterra®-Erden werden in Deutschland durch den intelligenten 
Zusammenschluss regionaler Stoffkreisläufe hergestellt. Auf Torf wird aus Gründen des Um-
welt- und Limaschutzes verzichtet! Der Fokus liegt auf der optimalen Nutzung, Verwertung 
und Aufwertung bisher nicht oder nur teilweise genutzter Roh- und Reststoffe. Dadurch lassen 
sich lange Transportwege sowie CO2- Emissionen während der Produktion vermeiden. 
Durch die Verwendung regionaler Ausgangsstoffe sowie den Einsatz biologisch aktivierter 
Pflanzenkohle werden Kohlenstoffemissionen nicht nur reduziert , sondern aktiv gebunden. 
1 m3 Palaterra® Beet&Garten speichert rund 1 t CO2.

Palaterra® ist exklusiv im dehner Fachgartencenter und im dehner-Webshop zu erhalten. 
Unterschieden wird in Produkte für Anwendung im Freiland und in geschlossenen Gefäßen.  

Weitere Informationen finden Sie in den Produktflyern oder Internet unter www.palaterra.eu
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Torf 
frei 

Gelistet in der 
Betriebsmittel-
liste für den 
ökologischen 
Landbau in 
Deutschland

PalaTerra® beeT & garTen 
Palaterra® Beet & Garten dient als Bodenakti-
vator und Humuslieferant zur Verbesserung 
und Vitalisierung ausgelaugter Böden.
Wird als konzentrat 1 : 1 mit mutterboden 
oder anderer blumenerde gemischt oder 
oberflächig im gartenbeet eingearbeitet.

PalaTerra® Haus & balkon
Palaterra® Haus & Balkon ist ein vielseitig 
einsetzbares torffreies Kultursubstrat für die 
Verwendung in Kübeln, Töpfen, Bakonkästen, 
Containern und sonstigen Gefäßen.

Wird pur verwendet.

ZusammenseTZung: Palaterra®- Erden bestehen aus sorgsam ausgewählten nachwachsen-
den, qualitätsgesicherten Rohstoffen sowie hochwertigen Zuschlagsstoffen, dazu zählen: 

+ Holzfaser 
+ rindenhums
+ grünschnittkompost

+ biologisch aktivierte Pflanzenkohle* 
+ lebende mikroorganismen und Pilze
+ Tonminerale 
+ gesteinsmehl

+ Holzfaser 
+ rindenhums 
+ grünschnittkompost 
+ kokosfaser
+ biologisch aktivierte Pflanzenkohle* 
+ lebende mikroorganismen und Pilze
+ Tonminerale

Palaterra® Erden sind ausgewogen, rein organisch gedüngt. Die Pflanzennährstoffe sind stabil 
gebunden und werden kaum ausgewaschen. Sehr gute chemisch-physikalische Eigenschaften 
und die enthaltenen Boden-Mikroorganismen garantieren eine optimale Versorgung und  
Gesundheit von Zier- und Nutzpflanzen.

* Holzkohle aus  
naturbelassenem Holz

geeIgneT Für: 
•	 Neuanlage	von	Beet-	und	Rasenflächen
•	 Gemüsepflanzen,	Gartenblumen,	Gehölze
•	 Rasenpflege	und	Rasensanierung
•	 100	%	natürlich	und	torffrei
•	 Lang	anhaltende	Bodenfruchtbarkeit
•	 Gesunde	und	kräftige	Pflanzen
•	 Vitalisiert	leichte	und	ausgelaugte	Böden
•	 Hohe	Wasserspeicherfähigkeit
•	 Langanhaltender	Nährstoffspeicher
•	 Nachhaltiger	Humusaufbau
•	 Aktiver	Beitrag	zum	Klimaschutz

geeIgneT Für: 
•	Topf-	und	Kübelpflanzen
•	 Jungpflanzenanzucht
•	 Pflanzen	im	Hochbeet
•	 100	%	natürlich	und	torffrei
•	 Optimale	Wachstumsbedingung
•	 Gesunde	und	kräftige	Pflanzen
•	 Ideales	Luftporenvolumen
•	 Sehr	Strukturstabil
•	 Hohe	Wasserspeicherfähigkeit
•	 Langanhaltender	Nährstoffspeicher
•	 Aktiver	Beitrag	zum	Klimaschutz


