
DAS IST DUTCH PLANTIN
Einen positiven Unterschied bewirken. Darum geht es uns. 
Nicht umsonst überzeugen wir weltweit Züchter vom Mehr-
wert des Kokosmarks als Substrat. Es gibt kein nachhaltigeres 
Anbaumedium für Gemüse, Weichobst, Blumen und Pflanzen. 
Und ebenso wichtig: Mit Investitionen in den Produktions- 
ländern der Kokos helfen wir vielen Menschen, sich eine Zuku-
nft aufzubauen.

(Innovatoren in Wachstum, Investoren in Leben)



BLUMENWEICHOBST

UNSERE PFLANZBEUTEL 
UND BLÖCKE: 

PFLANZBEUTEL
KOKOSMATTEN UND -TÖPFE

BLÖCKE
FÜR PFLANZCONTAINER, RINNEN, TRAYS UND TÖPFE

Blumen, Weichobst - vor allem Erdbeeren - und fast alle Arten von Gemüse gedeihen auf unseren Kokos-

matten und -töpfen. Nach dem Pflanzen sehen wir einen schnellen Wuchs und eine schöne horizontale 

Bewurzelung. Die Kokosmatten bestehen aus Kokoschips und grob gesiebten Kokosmark. Gerne beraten 

wir Sie über die ideale Mischung für Ihren Anbau und stellen diese nach Ihren Wünschen zusammen. 

Wussten Sie übrigens, dass wir bis zu 40.000 Pflanzbeutel in einem Container transportieren können? 

Denn wir pressen sie optimal und palettieren sie nach Maß. Das ist nicht nur effizient und bezahlbar, 

sondern auch gut für unseren Planeten.

Unverwüstliche Kokos: perfektes Substrat, perfekter Zusatzstoff 

GEMÜSE BÄUME UND 
PFLANZEN

WEITERE INFORMATIONEN 
UND BERATUNG
Möchten Sie wissen, welches Substrat für 
Ihre Kultur am besten geeignet ist? 
Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.

•  sind stabil und 100% organisch
•  haben einen geringen Natrium- und 

Chlorgehalt 
•  haben sehr gute Fähigkeiten, Feuchtigkeit 

zu speichern
•  behalten während der gesamten Wachstums-

periode einen hohen Anteil an Luft
•  können aufgrund ihrer stabilen Qualität Jahr 

für Jahr verwendet werden, auch für andere 
Kulturen

•  setzen schlechter Bodenqualität und 
Bodenkrankheiten ein Ende 

•  brauchen deutlich weniger Dünger als bei 
Bodenanbau

•  realisieren bedeutende Einsparungen von 
sauberem Wasser

•  eignen sich nach dem Anbau für den 
Einsatz in anderen Kulturen oder zur 
Bodenverbesserung 

Ob Gemüse, Blumen, Beerenobst oder Topfpflanzen: 

unsere Kokosblöcke und -briketts eignen sich für den 

Anbau in Containern, Rinnen und Töpfen. Die Substrate 

bestehen zu 100 Prozent aus reinem Kokosmark, Kokosfasern 

oder Kokoschips und werden von uns genau für Ihren Anbau 

passend zusammengestellt. Die Blöcke und Briketts sind 

einfach zu handhaben. Sie brauchen lediglich die Blöcke zu 

befeuchten und die Pflanzcontainer mit dem losen Kokos-

mark zu füllen. Außer mit Wasser können die Blöcke auch 

maschinell gelöst werden.



info@dutchplantin.com 
www.dutchplantin.com

NEHMEN SIE MIT UNS KONTAKT AUF
Möchten Sie mehr über unsere Kokossubstrate erfahren? Oder über die 
Vorteile für Ihre Kultur und die Umwelt? Bitte kontaktieren Sie uns. Rufen Sie 
uns an unter +91 422 256 2501 (Indien) oder +31 492 747 560 (Niederlande) oder 
füllen Sie das Kontaktformular aus. Wir setzen uns schnellstmöglich mit Ihnen 
in Verbindung.
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Direktverkauf
aus IndienIn einer Zeit, in der der hohe 

Stellenwert von Nachhaltigkeit und 
CSR (Corporate Social Responsibility) 
noch nicht so selbstverständlich war wie 
heute, hat sich Dutch Plantin der Heraus-
forderung gestellt: Wir haben untersucht, 
wie ein natürliches Restprodukt – die 
Schale der Kokos – als Rohstoff für den 
Anbau genutzt werden kann. Inzwis-
chen ist unser Unternehmen zu einem 
weltweit führenden Anbieter von nach-
haltigen Kokossubstraten für den Anbau 
von Gemüse, Obst, Blumen und Pflanzen 
herangewachsen.

GRENZÜBERSCHREITEND DENKEN 

Dutch Plantin hat die Welt seit über dreißig Jahren zu ei-
nem besseren Ort gemacht. Wie? Indem wir die Züchter 
weltweit in all diesen Jahren vom Mehrwert der Kokos 
als Rohstoff für den Anbau von Gemüse, Weichobst, 
Blumen und Pflanzen überzeugten. 
Es gibt auf der Erde kein nachhaltigeres Anbaumedium. 
Und ebenso wichtig: Durch Investitionen in den 
Produktionsländern können wir das Leben vieler 
Menschen verbessern.

Wir sind mit dem Mut angetreten, uns von anderen dadurch 
zu unterscheiden, dass wir in unseren Pflanzbeuteln, 
Blöcken und Briketts nur ältere Kokosnüsse verwenden. 
Im Ergebnis ist der Produktionsprozess deshalb zwar etwas 
arbeits- und zeitintensiver, aber wir haben diese Entschei-
dung ganz bewusst getroffen, und zwar aus dem einfachen 
Grund, dass wir unseren Kunden durch diese Maßnahme 
ein garantiert stabiles Produkt liefern wollten, für das 
wir geradestehen und das auch langfristig optimale 
Kultivierungsergebnisse garantiert.

PRODUKTION EINE POSITIVEN UNTERSCHEID BEWIRKEN




