
Unser verantwortungsvoller Umgang mit dem wertvollen Rohstoff Torf

Renaturierung



02 UNTERNEHMEN

In unserer Unternehmensgruppe firmieren die Stender AG, 
die Euflor GmbH für Gartenbedarf, die Gartenhilfe GmbH und  
die Euflor Humuswerk GmbH unter einem Dach. 

Wachstum  
braucht 
WurzelnDamit aus Pflänzchen 

Pflanzen werden We make Mo( )re



Die Stender AG ist ein führender Hersteller 
und Lieferant von Erden und Substraten 
für den professionellen Erwerbsgartenbau 
in Deutschland. Mit drei Produktionswer
ken in Deutschland sowie Kooperationen 
im europäischen Ausland und einem gut 
ausgebauten Logistiknetzwerk sind wir 
in der Lage, Kunden in über 60 Ländern 
mit unseren hochwertigen Produkten zu 
versorgen. 

Mit der Euflor GmbH für Gartenbedarf 
und der Gartenhilfe GmbH werden der 
Gartenfachmarkt und Einzelhandel mit 
hochwertigen Hobby erden und Dünger 
unter der Marke EUFLOR® bedient. Die 
Euflor Humuswerk GmbH sichert an drei 
Standorten innerhalb der Unternehmens
gruppe einen bedeutenden Teil unseres 
Torfbedarfes durch unternehmenseigene 
Ressourcen ab. Wir begleiten somit unsere 
Substrate und Erden verantwortungsvoll 
vom Rohstoff über die Veredelung zum 
Substrat bis zum Kunden.

Der umfassende nachhaltige Anspruch 
unserer Gruppe ist die stetige Verbesse
rung unseres Produktportfolios und die 
Weiterentwicklung des Marktes. Dazu 
arbeiten wir eng mit unseren Kunden 
zusammen, um ihre Wünsche und Bedürf
nisse zu verstehen, und stehen darüber 
hinaus im regen Austausch mit Versuchs
anstalten und Landwirtschaftskammern. 

Wir investieren in innovative Produktions
techniken und entwickeln präzise Kon
trollsysteme, um das gleichbleibend hohe 
Qualitätsniveau unserer Produkte sicher
zustellen. Wir feilen beständig an unserer 
logistischen Kompetenz. Gleichzeitig le
gen wir einen Fokus auf Nachhaltigkeit 
und bemühen uns, als torfverarbeitende 
Unternehmensgruppe unserer Verant
wortung gegenüber der Umwelt nach
zukommen. 

Der Forderung des Marktes nach alterna
tiven Rohstoffen begegnen wir seit jeher 
offen und kundenorientiert. Wir sehen 
es als unsere Aufgabe, die Nachhaltig
keit unserer Rohstoffe und die Qualität 
unserer Substrate auch für die Zukunft 
zu sichern. Viele unserer Produkte haben 
daher bereits eine Torfreduktion um bis 
zu 60 % erfahren.

Wachstum braucht Wurzeln –  
damit aus Pflänzchen Pflanzen werden

Die Unternehmensgruppe der Stender AG im Kurzprofil
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Torfmoos ist der wichtigste Pflanzenbestand
teil von hochqualitativem Torf und für die 

Existenz eines Hochmoores unverzichtbar. Der 
unter der Wasseroberfläche gelegene Teil der 
Pflanze speichert so viel Wasser, dass dadurch 

der Wasserspiegel aktiv angehoben wird. 
Torfmoos kann Torfablagerungen von bis zu 

10 Metern Mächtigkeit anhäufen.



04 TORF ALS  ROHSTOFF

Torf – ein  
wertvoller Rohstoff

HERKUNFT UND NUTZEN VON TORF

Torf ist für hochwertige, professionelle 
Substrate und gärtnerische Erden unver
zichtbar. Er ist ein organisches Sediment, 
das in Mooren entsteht und über viele 
wertvolle physikalische und chemische Ei
genschaften verfügt. Diese Eigenschaften 
kommen, verarbeitet in qualitativ hoch
wertigen Substraten, dem Erwerbsgarten
bau zugute und ermöglichen einen ertrag
reichen Anbau von Gemüse, Obst und 
Zierpflanzen mit gleichbleibender Güte. 

Torf …
…  gewährleistet eine gute Regulierbarkeit 

des pHWertes
…  verfügt über eine hohe Luft und Wasser

kapazität sowie gute Drainfähigkeit
…  ist nährstoffarm; die gewünschte Dün

gung lässt sich über eine Rezepturan
passung steuern

…  besitzt keine nennenswerte NImmo
bilisierung

…  ist frei von pflanzenparasitären Krank
heiten

AUSWIRKUNGEN DES TORFABBAUS

Dadurch, dass Torf ein nur sehr langsam 
nachwachsender Rohstoff ist und sein Ab
bau mit der Entwässerung von Mooren 
zusammenhängt, steht der Torfabbau in 
der Kritik. Schließlich sind unsere Moor
flächen wichtige Lebensräume für viele 
Tier und Pflanzenarten und überneh
men durch ihre Fähigkeit, Kohlenstoff zu 
speichern, eine wichtige Rolle im Klima
schutz. Da der öffentlichen Hand häufig 
das Geld fehlt, Flächen aufzukaufen und 
eine Wieder vernässung einzuleiten, stehen 
auch die torfverarbeitenden Unterneh
men in der Pflicht, hier Verantwortung 
zu übernehmen. 

Wir gewinnen unseren Rohstoff Torf nicht 
von intakten oder aktiven Moorflächen, 
sondern ernten auf landwirtschaftlich vor
genutzten Flächen. Unsere Abbauflächen 
wurden vor Jahrzehnten zum Ziel der Be
völkerungsernährung urbar gemacht. In 
unseren eigenen Torfabbaugebieten in 
Norddeutschland wird auf Basis öffent
lichrechtlicher Genehmigungen (unter 
Einhaltung des Niedersächsischen Moor
schutzprogrammes) Torf gewonnen. 

Bei Torfherkünften aus den baltischen 
Staaten Lettland, Estland und Litauen 
legen wir hohen Wert auf die Einhal
tung der europäischen Gesetzgebung für  
Natura 2000, Biodiversität und Arten
schutz, Umweltverträglichkeitsprüfung 
sowie auf die Einhaltung der Wasser
rahmenrichtlinie.

TORF-ALTERNATIVEN 
UND RENATURIERUNG

Für einen kompletten Verzicht auf Torf 
gibt es bis heute keine ausreichenden 
Alternativen mit ähnlichen Eigenschaf
ten und entsprechenden Mengen. Es gibt 
viele Bemühungen, den Einsatz von Torf 
zu reduzieren und zu 100 % torffreie Pro
dukte zu entwickeln. Dadurch kann der 
Torfabbau reduziert werden. Der Schlüssel 
liegt in einer Schärfung des Bewusstseins 
im Umgang mit der endlichen Ressource 
Torf und einer Balance zwischen Torfge
winnung und der Schaffung von neuen 
Naturräumen durch gezielte Renaturie
rungsmaßnahmen. 



Nach der Nutzungsphase führen wir die 
abgebauten Flächen restlos einer aufwen
digen und definierten Renaturierung zu. 
Diese geschieht in enger Abstimmung mit 
örtlichen Naturschutzverbänden und den 
zuständigen Naturschutzbehörden. Da
mit Torfgewinnung und Renaturierung 
ins Gleichgewicht gebracht werden kön
nen, wird bei der Torfgewinnung generell 
nicht der gesamte vorhandene Rohstoff 
gefördert, sondern ein Resttorfkörper im 
Moor zurückgelassen. Bei der anschließen
den Wiedervernässung sorgt der Eintrag 
von Regenwasser für die Vernässung des 
verbliebenen Torfes. Dieser bildet einen 
neuen Nährboden für hochmoortypische 
Pflanzen, zwischen denen neues Torfmoos 
gedeiht. Mit dem Einsetzen des Torfmoos
wachstums entstehen so neue CO²Senken 
im Sinne des Klimaschutzes. 

Die Torfwerke der Euflor Humuswerk GmbH 
nutzten aktuell etwa 200 ha, auf den en 
Torf geerntet wird. Für eine neue Gewin
nungsfläche geht eine genutzte Fläche in 
die Wiedervernässung und Renaturierung. 

So haben wir bis heute rund 5.500.000 m² 
Moorfläche wiedervernässt und renatu
riert. Darüber hinaus unternehmen wir 
große Anstrengungen, weitere unserer 
unternehmenseigenen Flächen RPPzer
tifizieren zu lassen und in letzter Kon
sequenz auch unsere Produkte mit dem 
RPPLabel auszeichnen zu lassen (mehr 
zum RPPLabel erfahren Sie auf der nächs
ten Doppelseite).
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Jährlich besuchen tausende Interessierte 
unsere renaturierten Flächen und werden 
professionell vom „Moorkieker“ des Ver
eins zur Förderung von Naturerlebnissen 
e.V. (www.moorkiekerbahn.de) geführt. 

Besuchen Sie uns und machen Sie sich 
selbst ein Bild vom Landschaftswandel 
„von der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
hin zum Moor“!

TORFABBAU UND NATURSCHUTZ

Georg Ramm ist Biologe und seit vielen 
Jahren ehrenamtlich im NABU aktiv. Er 
und andere Naturschützer stehen torf
verarbeitenden Unternehmen sowie auch 
der Öffentlichkeit unterstützend zur Seite, 
um das Bewusstsein für die Notwendigkeit des 
Moorschutzes zu verbreiten. Was er zum Thema Renaturierung 
sagt, können Sie in einem Interview auf der Website der Euflor 
Humuswerk GmbH nachlesen (www.euflorhumuswerk.de/).

Zukunft der Moore 
durch Renaturierung 
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         „Mit dem Schritt der RPP-Zertifizierung für Produkte möchten wir die Aufklärung  

um das Thema Torfgewinnung an den Endverbraucher steuern. Er kann sich somit ein  

          eigenes Bild über unser positives Tun machen und sich etwas aus der politischen, 

in Teilen einseitigen, Diskussion lösen.“ 
Alexander Workert, Geschäftsleitung der Stender AG

Plantahum® ist eine nährstoffreiche PremiumPflanzenerde 
der Marke EUFLOR®, die aus hochwertigen Hochmoortorfen 

eigener norddeutscher Herkunft gewonnen wird.  
Es ist das erste Produkt der Stender AG, das mit dem  

RPPLabel ausgezeichnet wurde.



RPP KURZ ERKLÄRT

Responsibly Produced Peat – kurz RPP – ist 
eine europäische Organisation, an der in
ternationale Partner aus der Torfindustrie, 
NGOs und der Wissenschaft beteiligt sind. 
Diese Organisation führt ein Label, mit 
dem sich torfverarbeitende Unternehmen 
Abbauflächen und Produkte zertifizieren 
lassen können. Das RPPZertifikat liefert 
für Handel und Erwerbsgartenbau einen 
überzeugenden Nachweis, dass der ver
wendete Torf unter einer Minimierung der 
Umweltauswirkungen verantwortungs
voll gewonnen wurde und der Produzent 
seiner ökologischen Verantwortung des 

Natur und Klimaschutzes nachkommt. 
Torfproduzierende Betriebe und Standorte 
werden stets von einem unabhängigen 
Prüfer bewertet.

RPP-ZERTIFIZIERTE ABBAUFLÄCHEN

Nicht alle Flächen eignen sich für die RPP 
Zertifizierung, da das Label nur unter 
strengen Auflagen vergeben wird. So 
werden z. B. nur solche Flächen zertifiziert, 
die vor dem Torfabbau bereits durch Land 
oder Forstwirtschaft vorgenutzt und ent
wässert wurden. Weiterhin dürfen keine 
Torfgebiete mit hohem Naturschutzwert 
genutzt werden. 

Laut einer Erhebung der RPP waren in 
Deutschland 2018 rund 3.572 ha Moor
fläche zertifiziert. Damit nimmt Deutsch
land mit einem Anteil von 30,7 % der 
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Gesamt  fläche eine Spitzenreiterrolle ein. 
Die Stender AG verfügt mit der Euflor 
Humus werk GmbH aktuell über ca. 150 ha 
RPPzertifizierte Flächen – ein Ausbau der 
Flächen ist geplant.

RPP-ZERTIFIZIERTE PRODUKTE

Das RPPLabel auf Produkten garantiert, 
dass der enthaltene Torf aus RPPzertifi
zierten Torfabbaugebieten stammt und 
auf verantwortungsvolle Weise produziert 
wird. Die Hersteller stehen unter strenger 
Dokumentationspflicht und müssen nach
weisen, dass es zu keiner Vermischung 
von zertifiziertem Material mit nicht zer
tifizierten Rohstoffen kommt. Um diese 
Auflagen zu erfüllen, hat die Stender AG 
die Produktionsabläufe von der Torfge
winnung bis zur Abfüllung aufgearbeitet 
und den hohen Standards angepasst.

Nachhaltige Verantwortung
RPP-Zertifizierung



STENDER AG
Alte Poststraße 121, D46514 Schermbeck
Telefon: +49 (0) 28 53  9 690
Telefax: +49 (0) 28 53  9 6922
EMail: info@stender.de
Internet: www.stender.de 

EUFLOR GMBH FÜR GARTENBEDARF
Alte Poststraße 121, D46514 Schermbeck
Telefon: +49 (0) 28 53  9 69600
Telefax: +49 (0) 28 53  9 6972
EMail:  info@euflor.de
Internet: www.euflor.de
 
GARTENHILFE GMBH
JohannKonradVogelStraße 79, A4020 Linz
Telefon: +43 (0) 732 77 19 770
Telefax: +43 (0) 732 77 19 7716
EMail: info@gartenhilfe.at
Internet: www.gartenhilfe.at
 
EUFLOR HUMUSWERK GMBH
Werk Aschhorn
Aschhorn 11 B , 21706 Drochtersen
Telefon: +49 (0) 41 43  9 17 9117
Telefax: +49 (0) 41 43  9 17 9139
EMail: info@euflorhumuswerk.de
Internet: www.euflorhumuswerk.de


