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• Biodiversität fördern –
Artenvielfalt schützen

• CO und Wasser speichern
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Carbon Allround
Universalerde, zur Bodenverbesserung
sowie zum Auffrischen und Auffüllen von
Beet und Hochbeet.
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• Gärtnern
im Einklang mit der Natur
Kokosmar

Erden & Dünger

Natürlich düngen

torffreie Erden

• versorgt Zier- und Nutzpflanzen mit
natürlichen Nährstoffen

dekorative Mulche

• verbessert die Wasseraufnahme und
den Wasserhaushalt des Bodens

natürliche Dünger

Im süddeutschen Herbertingen, zwischen
Donau und Bodensee, produziert ökohum ®
seit über dreissig Jahren Blumenerden.
Dabei gilt das Prinzip, dem Schutz der
Natur ebenso gerecht zu werden wie
den Ansprüchen der Pflanzen in Haus
und Garten. Über die Eigenschaften und
Rohstoffe unserer Erden informiert diese
kurze Übersicht.

• fördert die Wurzelbildung
• für Garten, Trog und Hochbeet
• natürlich wirksam über 5 bis 6 Monate

Das Tagpfauenauge,
ein weit verbreiteter
Edelfalter, besiedelt
unterschiedlichste
Lebensräume.

Naschgarten
mit Schafwolldünger
bietet Gemüse, Früchten
und Kräutern optimale
Bedingungen für die ganze
Saison.
Geeignet für Töpfe, Pflanzkübel und -tröge, Balkonkästen und Hochbeete.

der direkte Weg zum ökohum-Sortiment,
nur im qualifizierten Fachhandel erhältlich

Frei von Torf, mit pflanzlichem Bio-Dünger
und biologisch aktiver Pflanzenkohle
können wir Ressourcen schonen und den
Gartenboden beleben.

Miscanthus Gartenmulch

Schachbrettfalter –

www.oekohum.de

www.oekohum.ch

Melanargia galathea

auf nährstoffarmen und
blütenreichen
Wiesen fühlen wir uns
am Wohlsten.

. . . wir begeistern Pflanzen

Die Firma ökohum

Eigenschaften guter Blumenerden

Als mittelständisches, privat geführtes
Unternehmen sind wir mit ca. 45 Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen in Süddeutschland
und der Schweiz beheimatet und verwurzelt.

• vitalisiert und gestärkt durch natürlich
vorhandene Mikroorganismen
• nachhaltig durch nachwachsende 		
und möglichst regionale Rohstoffe
• mit guter Durchlüftung und Drainage

1981

Verwendung regionaler Rinde

• ausgewogen in Wasser- und Lufthaushalt
• mit stabilem Nähr- und Dauerhumus

1990

Torffreie Blumenerde

2000

Torffreie Bio-Erde

2010

Dünger und Erden mit Schafwolle und vegane Bio-Erde

2015

Erstes Vollsortiment
im Fachhandel komplett
ohne Torf

heute

Verwendung überwiegend
regionaler Rohstoffe

Regionale Produktion – eigene Herstellung
D-88518 Herbertingen

CH-8585 Herrenhof

OHNE TORF · SANS TOURBE · SENZA TORBA

