
 

Overview: 

• Volcano is a 100 percent natural and soil-improving 

aggregate for potting soils and growing media 

• excellent suitable as base (lower layer) for raised beds 

• Volcano is based on natural perlite, a high-quality 

mineral rock of volcanic origin 

• plastic-free, bioorganic & vegan 

 

Tip: 

• Fill the top 20cm of the raised bed with high-quality 

and nutrient-rich soil - we recommend Bio Terra from 

TerreUnity - and fill the rest of the raised bed with 

Volcano. The mineral subsoil simulates a natural soil 

(regolith) and ensures long-term stability and a long-

lasting, optimal water and air balance of the raised bed. 

• Volcano is very well suited for use in natural soil or 

substrate and ensures well-ventilated roots and an 

optimum water balance. 

Content: 

Natural mineral rock of volcanic origin 

 

Specifications*: 

• porous structure 

• optimal ventilation 

• better rewettability 

• uniform air void volume and uniform water capacity 

• good capillarity, thus uniform 

• water distribution in the plant container 

• little weight 

• pollutant-free 

 

pH…………………………………. 7,0 

Grain size………………………….. 2-6 mm 

Pure density……………………….. 2,0-2,2 g/cm3 

Bulk density………………………... 1,8 kg/20L 
*As these are natural raw materials, the data are only indicative. 
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Auf einen Blick: 

• Volcano ist ein zu hundert Prozent natürlicher und 

bodenverbessernder Zuschlagstoff für Erden 

• hervorragend geeignet als Grundlage (untere Schicht) 

für Hochbeete 

• Volcano basiert auf natürlichem Perlit, einem 

hochwertigen Mineralgestein vulkanischen Ursprungs  

• plastikfrei, bio & vegan 

 

Tipp: 

• befüllen Sie die obersten 20cm des Hochbeetes mit 

hochwertiger und nährstoffreicher Erde – wir 

empfehlen Bio Terra von TerreUnity – und füllen Sie 

den Rest des Hochbeetes mit Volcano. Der 

mineralische Untergrund simuliert einen natürlichen 

Boden (Regolith) und sorgt für langfristige Stabilität und 

einen langjährig, optimalen Wasser- und Lufthaushalt 

des Hochbeets. 

• Für die Anwendung im gewachsenen Boden oder 

Substrat eignet sich Volcano zur Beimischung sehr gut 

und sorgt für gut durchlüftete Wurzeln und einen 

optimalen Wasserhaushalt. 

 

Zusammensetzung: 

Natürliches Mineralgestein vulkanischen Ursprungs 

 

Eigenschaften*: 

• porige Struktur 

• optimale Belüftung 

• bessere Wiederbenetzbarkeit 

• gleichmäßiges Luftporenvolumen und gleichmäßige 

Wasserkapazität 

• gute Kapillarität, dadurch gleichmäßige 

Wasserverteilung im Pflanzgefäß 

• wenig Gewicht 

• schadstofffrei 

 

pH-Wert…………………………. 7,0 

Körnung ………………………….. 2–6 mm 

Reindichte ………………………... 2,0–2,2 g/cm3 

Schüttdichte …………………….... 1,8 kg/20L 
*Da es sich um natürliche Rohstoffe handelt, sind die Angaben nur Richtwerte. 

 

 

Volcano 


