
Praxisversuche und Beratung in der 
Schweiz



Praxiseinführung von 
torfreduzierten Substraten 
im Zierpflanzenbau 2017-
2019



Praxiseinführung von torfreduzierten 
Substraten im Zierpflanzenbau 2017-2019

 10 Pilotbetriebe

 2 Biobetriebe/8 konventionelle Betriebe

 Versuch bei 6 Betrieben mit torffreiem Substrat

 Versuch bei 4 Betrieben mit 40% Torfanteil ohne Kokos

 Sommerflorkultur nach Wahl 

 Versuchsgrösse mindestens eine Giesseinheit



Kriterien mit Einfluss auf den 
wirtschaftlichen Erfolg einer Kultur für 
torffreie/torfreduzierte Substrate

Totalausfälle Verkaufsqualität Kulturdauer

2017 einige teilweise ungenügend teilweise massiv zu lange

2018 keine akzeptabel bis sehr gut
wenige Testpflanzen 
erreichen Verkaufsfähigkeit 
verspätet

2019
einzelne Pflanzen 
bei einer 
schwierigen Kultur

zufriedenstellend bis 
sehr gut

im Rahmen

4



Unterschiede in der Boniturnote des 
Gesamteindrucks zwischen Standard und 
dem jeweiligen Testsubstrat (40 % Torf) oder 
(0 % Torf)

Standard um wie 
viel besser als Test?

2017 2018 2019

Torfanteil (40 % ) 2,3% 4,0% 2,8%

Torffrei (0 %) 14,2% * 8,5% *
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Anschlussprojekt an 3-jährigen 
Versuch zur Torfreduktion im 
Zierpflanzenbau 

Zur Einbindung weiterer 
Pflanzenproduktionsbetriebe in 
die Torfreduktionsvereinbarung



Absenkpfad Torf für den produzierenden 
Gartenbau und Gartenhandel in der Schweiz



Anschlussprojekt Beratung für 
produzierende Betriebe 2020-2022

 Ziel möglichst viele Betriebe in die 
Torfreduktionsvereinbarung einzubinden

 Zusammenarbeit von Jardin Suisse, FiBL, Bundesamt für 
Umwelt und Andermatt Biocontrol Suisse AG

 3 Beratungen vor Ort anhand einer ausgewählten Kultur

 3 Substratanalysen



Erfahrungen aus den Projekten 
und der Beratung



Die wichtigsten kulturtechnischen 
Erfahrungen 

 Der komplette Verzicht auf Torf hat einen starken Einfluss 
auf die Substrateigenschaften. 

 Torfreduzierte Substrate bedingen eine Anpassung der 
Düngerstrategie und der Bewässerung, diese sind teilweise 
anspruchsvoll im Betrieb umzusetzen.

 Der Hemmstoffeinsatz kann teilweise reduziert werden. 

 Der zeitliche Aufwand und die Beanspruchung der 
Maschine sind beim Topfen teilweise höher. 

 Kulturverzögerungen können vorkommen und führen zu 
beträchtlichen und den höchsten Mehrkosten. 



Die wichtigsten kulturtechnischen 
Erfahrungen Düngung

 Die Stickstoffversorgung ist ein kritischer Punkt. Stickstoff-
Immobilisierung

 Besonders torffreie Substrate in der 
Hauptwachstumsphase können einen erhöhten 
Stickstoffbedarf haben. 

 Bei erhöhten Salzwerten rasch intervenieren; gelöste 
Nährstoffe mit Giessverfahren auswaschen

 Stickstoffdüngung in torffreien Biosubstraten ist sehr 
anspruchsvoll



Die wichtigsten kulturtechnischen 
Erfahrungen Düngung

 Bei torffreien Substraten mit mindestens 20% 
Kompostanteil  kann bei einer Kurzkultur meist nur 
Stickstoff gedüngt werden, da alle weiteren Nährstoffe 
bereits über den Kompost abgedeckt sind. 

 Bei längeren Kulturen kann ergänzend zur 
Stickstoffdüngung auch noch ein Mehrnährstoffdünger 
eingesetzt werden

 Blattdüngung kann kurzfristig helfen Mangelsymptomen 
vorzubeugen



Die wichtigsten kulturtechnischen 
Erfahrungen Bewässerung

 Torffreie Substrate haben tendenziell eine schlechtere 
Wiederbenetzbarkeit und ein geringeres 
Wasserrückhaltevermögen

 Eine Umstellung ist merklich einfacher beim Giessen, 
wenn auf ein etwa gleich schweres Substrat gewechselt 
wird

Methode zur Einschätzung der Substratfeuchte muss neu 
erlernt werden



Die wichtigsten kulturtechnischen 
Erfahrungen pH-Wert

 Regenwasser oder kalkarmes Wasser sind von Vorteil für 
einen längerfristigen normalen pH-Wert

 Je nach Substrat und Giesswasser hilft meist eine etwas 
Ammonium-betonte Stickstoffdüngung den pH-Wert im 
Optimum zu halten

 Bei höheren pH-Werten sollte insbesondere dem 
Mikronährstoff Eisen Beachtung geschenkt werden

 Schwefel kann den pH-Wert leicht senken, jedoch ist eine 
Absprache mit dem Substratlieferanten zwingend



Die wichtigsten kulturtechnischen 
Erfahrungen Überwachung der Kultur

 pH-Wert, AM-Wert, EC-Wert sollten sehr regelmässig
gemessen werden

 Abweichende Gehalte von Salzgehalt und pH-Wert können 
mit den üblichen Messgeräten gut festgestellt werden

 N-min Analyse hilft einen Stickstoffmangel oder 
Überschuss schnell nachzuweisen

 In der Umstellungsphase sind regelmässige
Substratanalysen sehr hilfreich.



Erfahrungen aus der Beratung 
Rückmeldung von Betrieben

 fast alle Betriebe sind gewappnet für 2025 mit 
<50%Torfanteil

Mehrkosten ist ein Hinderungsgrund nicht sofort auf 
torffrei Produktion umzustellen

 höheres Risiko mit torffreiem Substrat

 gleiche Anforderungen auch für importierte Fertigpflanzen

 Torffreie Produktion wird vom Handel noch selten 
finanziell abgegolten.



Nützliche Links

 FiBL - Neues Merkblatt: Torfreduktion – Empfehlungen für 
den produzierenden Gartenbau

 Erweiterung der Studie «Torf und Torfersatzprodukte im 
Vergleich»: Eigenschaften, Verfügbarkeit, ökologische 
Nachhaltigkeit und soziale Auswirkungen (zhaw.ch)

 Torfausstieg (admin.ch)


