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Global CoolinG & klimafarminG

infoveranSTalTungen 2019
mai
21. Terra PreTa-komPosT für hoChbeeTe  

 Sibylle Maurer-Wohlatz, Andrea Preißler-Abou el fadil | hannover   

25. Terra PreTa | neuesTe forsChunGserGebnisse und beiTraG 

 zum klimasChuTz | Carola Holweg | universität freiburg   

Juni
06. Pflanzenkohle | ein eChTes mulTiTalenT 
 Dr. Susanne Veser | obst- und Gartenbauverein leonberg   

13. Pflanzenkohle hersTellen miT konTiki 

 PraxisworkshoP | Kerstin Hellmuth | bindlach    

14. boden GuT maChen | symPosium zum  Thema humuszer- 

 TifikaT & klimasChuTz | Stiftung Lebensraum | kirchheimbolanden  

Juli
02. was isT Pflanzenkohle? 

03. wie wird sie herGesTellT & wo kann sie anGewendeT werden 
 

–

 Prof. Dr. Daniel Kray | lVhs freckenhorst     

september

04. erfa-TaGunG miT holzenerGie sChweiz   

 & miTGliederVersammlunG CharneT | flaach Ch   

07. Terra PreTa | Pflanzenkohle im GarTen 

 Stephan Gutzwiller | bioterra basel Ch     

14. Pflanzenkohle & Terra PreTa | beGriffserklärunG,  

 hersTellunG & anwendunG | Kerstin Hellmuth | bad berneck     

november
14.  Pflanzenkohle faChTaGunG 

15. reChT, anwendunG und Ökobilanz 

 

–

 fachverband Pflanzenkohle | kreuth/ostbayern    

weitere infos zu allen Veranstaltungen im internet 

  anmeldung erforderlich     kostenpflichtig

f o L G e n  S i e  u n S

 /fachverbandpflanzenkohle

 fachverband auf youTube

  /fachverband_pflanzenkohle

Der fachverbanD  

Pflanzenkohle

der fVPk hat sich 2017 mit dem ziel gegründet, den 
einsatz von Pflanzenkohle zu unterstützen und durch 
den entzug von Co2 aus der atmosphäre zum schutz 
der umwelt beizutragen. 

mit unseren mitgliedern treten wir für die nachhal-
tige erzeugung und nutzung von Pflanzenkohle ein. 
wir verstehen uns als Partner für wissenschaft, Pra-
xis, technische anlagenentwickler und politische ent-
scheidungsträger.

unSere leiSTungen

•	beratung bei der qualitätsgesicherten herstellung 
und anwendung von Pflanzenkohle
•	förderung der wissenschaftlichen und praxisbezo-

genen untersuchung und erprobung zu wirkung 
und anwendung
•	schulungen für Praxis und beratung
•	unterstützung bei Genehmigungen und  

finanzierungen
•	netzwerk für aktive und interessierte
•	hilfestellung für mitglieder im umgang mit  

behörden

fachverband Pflanzenkohle e.V.
distelfeldstraße 15 | d-71229 leonberg

Telefon: +49 7152 331109-2, -0 (zentrale) 
info@fachverbandpflanzenkohle.org 
www.fachverbandpflanzenkohle.org

 



Pflanzenkohle –  

hilfT böDen,  

lufT unD WaSSer

äußerlich ist sie schwarz und unscheinbar. doch ihre 
gewaltige innere oberfläche und ihre poröse struk-
tur machen sie einzigartig und wertvoll für viele be-
reiche.

Pflanzenkohle entsteht aus pflanzlicher biomasse 
wie sie in der landwirtschaft, im Garten- und wein-
bau und den kommunen anfällt. bei hohen Tempera-
turen und weitgehend unter ausschluss von sauer-
stoff werden zum beispiel holz, hecken-, baum- oder 
Grasschnitt ebenso wie Getreidespelzen karbonisiert. 
dieses Verfahren der Pyrolyse kann in jedem Garten 
mithilfe einer besonderen art von feuerschale, ei-
nem sogenannten kon-Tiki, aber auch mit moderner 
Technik und größerer kapazität angewendet werden.

Je nach eingesetzten ausgangsmaterialien entste-
hen Pflanzenkohlen mit unterschiedlichen kohlen-
stoffgehalten und verschiedenen physikalischen und 
chemischen eigenschaften.

Pflanzenkohle - vielfälTig im einSaTz,  

überzeugenD in Der Wirkung

während fossile kohlen hauptsächlich als brennstoff zum einsatz kommen, nutzt man die Pflanzenkohle als fes-
ten hilfsstoff für fruchtbare böden, in der Tierhaltung, als filter und in vielen anderen bereichen. das in ihr ent-
haltene Co2 wird nur sehr langsam wieder freigesetzt und somit langfristig der atmosphäre entzogen – eine hilfe 
beim kampf gegen die klimakrise.
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klimasChuTz
speichert kohlenstoff, vermindert Co2-emissionen

reduziert lachgas-emissionen

im wasser
kann Grundwasser vor nitratbelastung schützen

filter für abwässer

TeChnisChe sToffe
baustoffe

dämmstoffe

im fuTTermiTTel
kann Tiergesundheit verbessern

und Produktivität erhöhen

im einsTreu
weniger Geruch
bessere hygiene

in der Gülle
weniger Geruch

verbessert fließeigenschaft
verbessert düngewirkung

auf dem feld
kann humusbildung anregen

verbessert Pflanzengesundheit
kann erträge steigern

speichert wasser
bindet nährstoffe

schlüsselbaustein für Terra Preta
bindet und hält nitrat, schwermetalle und Toxine


