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HanfscHäben 
mit eukalyptus

 - mit natürlichem Eukalyptusöl
 - natürlicher Fressschutz 
 - staubfrei
 - kompostierbar

GARTENMULCH UND TIEREINSTREU 
Die verholzten Stängel der Hanfpflanzen, die für die Stabilität der Pflanze sorgen, werden 
beim Faseraufschluss gewonnen und zu Hanfschäben verhäckselt, entstaubt und gereinigt. 
Durch die natürliche Kultivierung der Hanfpflanzen sind die gewonnenen Schäben frei von 
Pestiziden und daher sowohl zum umwelt- und gesundheitsfreundlichen Mulchen als auch für 
ein gesundes Umfeld der Tiere im Stall bestens geeignet. Hanfschäben sind gut kompostierbar, 
verrotten zu wertvollem Dünger und sorgen damit für einen gesunden Kreislauf der Natur.

HANFSCHÄBEN ALS TIEREINSTREU
Hanfschäben sind in zwei Varianten verfügbar: natur (215 l Packung) und mit Eukalyptus-
duft (180 l Packung). Eukalyptus-Schäben werden mit Eukalyptusöl natürlichen Ursprungs 
besprüht. Der beigesetzte Duft unterbindet unangenehme Gerüche, wie zum Beispiel den 
typischen „Ammoniakgeruch“. Die getrockneten Hanfschäben sind enorm saugfähig, staub-
frei und können bis zu 400 % ihres Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen. Im Vergleich 
zu herkömmlichem Getreidestroh ist Hanf weit weniger anfällig auf Schimmelbefall, was ein 
gesünderes Stallklima zur Folge hat und Hanfschäben zu hervorragender Einstreu macht.
Die geruchshemmende Eigenschaft ist ein weiteres Plus für den Einsatz im Stall. Die Einstreu 
muss seltener gewechselt werden, was sich erfreulich in Zeit- und Kostenersparnis nieder-
schlägt. 

HANFSCHÄBEN ZUM MULCHEN
Hanfmulch kann wie der bekannte Rindenmulch eingesetzt werden. Er ist farblich heller, ent-
hält keine Gerbstoffe und versäuert dadurch den Erdboden nicht. „Natur im Garten“ empfiehlt 
Hanfmulch, weil er für viele Pflanzen, wie beispielsweise Rosen, verträglicher ist.
Hanfmulch ist in der Anwendung sparsamer als herkömmlicher Rindenmulch und muss nur 
dünn auf die Beete rund um die Pflanzen aufgebracht werden. Rund 12,5 Kilo reichen für das 
Mulchen von cirka 50 Erdbeerpflanzen. Hanfmulch gilt als Geheimtipp gegen Schnecken!

VERPACKUNGSGRÖSSEN: 20 kg (215 l), 18 kg (180 l - 18 Ballen pro Palette)

HanfscHäbenHanfscHäben
natur & mit Eukalyptus

• 100 % ABBAUBAR
• SCHÜTZEN DEN BODEN VOR AUSTROCKNUNG UND SCHONEN DIE BODENFAUNA 
• ERHALTEN DAS MIKROKLIMA UND SIND PH-NEUTRAL
• UNTERDRÜCKEN UNERWÜNSCHTEN BEIWUCHS
• GUT KOMPOSTIERBAR UND SPARSAM IM GEBRAUCH
• HOHE WASSERSPEICHERFÄHIGKEIT
• GASAUSTAUSCH IM BODEN BLEIBT ERHALTEN
• HÄLT INSEKTEN FERN
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