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4 x Bio Terra 

Fragen und Antworten: 
 

Warum sind Eure Produkte so leicht und klein? 
Sie sind leicht und kompakt, weil sie kein Wasser enthalten; 

dieses wird bei der Anwendung dazugefügt. Ein natürliches, 

einzigartiges Netzmittel hält die Erden und Beete dann 

aber lange feucht! 
 

Sind Blumenerden und Dünger nicht immer vegan und 
biologisch?  
Nein, die meisten Erden und Dünger sind entweder mit 

chemisch-mineralischen oder mit tierischen (Hornspäne) 

Zusätzen versehen. Viele Erden sind nach wie vor auf 

Torfbasis. 
 

Überall ist Plastik, warum ist das bei Erden und Dünger so 
dramatisch? 
Erde und Dünger sind absolute Wegwerfprodukte. Mit 

dem Plastikmüll der europäischen Erdenindustrie könnte 

man 19-Mal Berlin überdecken, Jahr für Jahr. Das geht 

besser. TerreUnity setzt ein Zeichen gegen unnötigen 

Plastikmüll. 

 

Auf einen Blick: 

• 40 Liter hochwertige Erde 

• sorgt für langfristig vitale Pflanzen 

• extrem ressourcenschonend und ergiebig 

• natürliches Netzmittel hält den Boden feucht 

• mit Bodenhilfsstoffen und -aktivatoren 

• weniger Trauermücken, Schadstoffe und Gerüche 

• plastikfrei, vegan & bio 

• ein Teil des Erlöses geht in soziale Projekte 

 

Zusammensetzung: 

Pflanzenfasern- und mark, Minerale, bio-veganes 

Düngergranulat mit Bodenhilfsstoffen, Bodenaktivatoren 

und natürlichem Netzmittel 

 

Eigenschaften* 

pH………………………. 5,7 

Stickstoff (N)……………. 300-500 mg/L 

Phosphat (P2O5)……….. 100-300 mg/L 

Kalium (K2O)…………… 200-700 mg/L 
*Da es sich um natürliche Rohstoffe handelt, sind die Angaben nur Richtwerte. 

Bio Vitality Mix – hochwertiger 

Universaldünger für alle Pflanzen und 

Böden, enthält alle wichtigen Nährstoffe 

sowie zahlreiche langfristig verfügbaren 

Hilfsstoffe, Bodenaktivatoren, 

Huminsäuren, natürliches Netzmittel und 

Spurenelemente. Erhältlich in einzelnen 

Einheiten oder 8er-Bündeln. 

Bio Humus – die Erde für alle einjährigen 

Pflanzen, insb. Topfpflanzen, Jungpflanzen 

und Kräuter. Bio Humus besitzt alle 

wichtigen Nährstoffe sowie zahlreiche 

langfristig verfügbaren Hilfsstoffe, 

Bodenaktivatoren, Huminsäuren, 

natürliches Netzmittel und 

Spurenelemente. Erhältlich in einzelnen 

Einheiten oder 4er-Bündeln. 

Die Bio Terra ist eine hochwertige Erde 

für Hochbeete, Bäume & Stauden und 

besitzt alle wichtigen Nährstoffe sowie 

zahlreiche langfristig verfügbaren 

Hilfsstoffe, Bodenaktivatoren, 

Huminsäuren, natürliches Netzmittel und 

Spurenelemente.  

In dieser Verpackung sind 4 Portionen je 

10 Liter (insg. 40L) bio-vegane Erde inkl. 

Langzeitdünger. Je Portion einen Behälter 

mit Fassungsvermögen von min. 10 Litern 

nehmen, Inhalt hineingeben, 3 Liter 

Wasser dazu, warten, bis der Block 

beginnt sich aufzulösen, dann von Hand 

mischen, fertig. Für mehr Informationen 

besuchen Sie gerne unsere Website: 

www.terreunity.com 
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4 x Bio Terra 

Overview: 

• 40 litres of high-quality growing media 

• vital plants for a long time 

• extremely resource-saving and productive 

• natural wetting agent keeps the soil moist 

• with soil additives and activators 

• fewer fungus mosquitoes, pollutants and odours 

• plastic-free, vegan & organic 

• part of the contribution goes to social projects 

 

Content: 

plant-fibres and -pith, minerals, bio-vegan fertilizer 

granulate with soil additives, soil activators and a natural 

wetting agent 

 

Specifications*: 

pH…………………….…. 5,7 

Nitrogen (N)……………. 300-500 mg/L 

Phosphate (P2O5)……… 100-300 mg/L 

Potassium (K2O)……....… 200-700 mg/L 
*Since these are natural raw materials the information is only indicative.  

Bio Vitality Mix - the fertilizer is a high-

quality universal fertilizer for all plants & 

soils and contains all important nutrients 

as well as numerous long-term available 

additives, soil activators, humic acids, 

natural wetting agents and trace 

elements. Available in single units or 

bundles of 8. 

Bio Humus - the potting soil for all 

annual plants, especially pot plants, young 

plants & herbs. Bio Humus contains all 

important nutrients as well as numerous 

long-term available additives, soil 

activators, humic acids, natural wetting 

agents and trace elements. Available in 

single units or bundles of 4. 

Bio Terra is a high-quality growing media 

for raised beds, trees & shrubs and 

contains all important nutrients as well as 

numerous long-term available additives, 

soil activators, humic acids, natural 

wetting agents and trace elements.  

This package contains 4 portions per 10 

litres (in total 40L) of bio-vegan growing 

media including long-term fertilizer. Take 

one container per portion with a 

capacity of at least 10 litres, add the 

contents, add 3 litres of water, wait until 

the block begins to dissolve, then mix by 

hand, done. For more information and 

application tips please visit our website: 

www.terreunity.com 

FAQs and answers: 
 

Why are your products so light and small? 

They are light and compact because they do not contain 

water, which is added during use. A natural, unique 

wetting agent keeps the soil and beds moist for a long 

time! 
 

Aren't potting soils and fertilizers always vegan and organic?  

No, most potting soils and fertilizers are provided with 

either chemical-mineral or animal (horn shavings) additives. 

Many soils are still peat-based. 
 

Plastic is everywhere, why is this so dramatic with potting soil 

and fertilizer? 

Potting soils and fertilizers are absolutely disposable 

products. With the plastic waste of the European soil 

industry Berlin could be covered 19 times, year after year. 

There must be a better solution. TerreUnity is sending a 

signal against unnecessary plastic waste. 

 


