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Vier auf einen Streich  
 

Alles in Einem: Der neue Mix 4 in 1 von WOLF-Garten ist  
das Rundum-Sorglos-Paket nach dem Vertikutieren 

 
Schon einmal aus dem Fenster geschaut? Zeit, sich wieder um den 
Garten zu kümmern. Und nach dem Winter hat der Rasen eine 
Wellness-Behandlung meist bitter nötig. Vertikutieren, nachsäen 
und düngen – so heißt die jetzt angesagte Zauberformel, die dann 
die Basis für ein ganzjähriges traumhaftes Grün ist. Doch der 
Fachmann weiß: „Vor dem Vertikutieren sollte der Rasen gedüngt 
und mindestens zwei Mal gemäht werden. Und es darf nicht mehr 
kalt sein, es braucht schon eine Bodenwärme von mindestens 
zehn Grad“, erklärt Klaus Skuppin, der Leiter „Rasensaatgut und 
Dünger” bei WOLF-Garten. Und weil so ein Rasen-Facelifting für 
den Hobby-Gärtner ein gutes Stück Arbeit bedeutet, hat man im 
Hause WOLF-Garten kurzerhand den Vertikutier-Mix 4 in 1 
entwickelt. Mit ihm lässt sich das Ganze in nur einem Arbeitsgang 
erledigen. Dieses Rundum-Sorglos-Produkt enthält hochwertige, 
natürliche Inhaltsstoffe, die eine schnelle Rasenregeneration nach 
dem Vertikutieren unterstützen. Doch nicht nur das: Es sorgt 
zusätzlich auch für die Nachsaat, die zuverlässige Keimfähigkeit, 
die Bodenverbesserung und die notwendige Düngung.  
 
Eine komplette Frischekur in einer Komposition  
„Die in unserer Mischung enthaltene qualitativ hochwertige 
Turbo-Nachsaat ist für besonders schnelle Rasenreparaturen 
geeignet. Sie schließt sicher die entstandenen Lücken und bildet 
ein neues, gesundes Rasenbild.“, weiß Klaus Skuppin. Dabei 
ummanteln natürliche Mikroorganismen die Pflanzenwurzel wie 
mit einem „Schutzschirm“, so dass eine schnelle und zuverlässige 
Keimung des Saatgutes gewährleistet ist. Der organisch-
mineralische Langzeitdünger wiederum sorgt mit seiner schnellen 
und langanhaltenden Wirkung für eine rasche Wurzelbildung, 
dichtes Graswachstum sowie eine frühere Nutzbarkeit des Rasens. 
Hierbei ist die mineralische Komponente sofort pflanzenverfügbar 
und für die rasche Anfangswirkung verantwortlich, während die 
organischen Bestandteile bedarfsgerecht über einen längeren 
Zeitraum abgegeben werden. So ist die alte Rasenfläche im neuen 
Gewand umgehend mit den wichtigsten Nährstoffen versorgt. In 
dem Vertikutier-Mix 4 in 1 ist zudem noch natürlicher Bims 
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enthalten. Das poröse Vulkangestein sorgt als Bodenverbesserer 
für eine bessere Wasserspeicherung und fördert die Bewurzelung 
sowie die Durchlüftung. Dadurch wird die Struktur aufgelockert 
und der Boden vitalisiert. Bims wird umweltfreundlich abgebaut 
und ist das leichteste bekannte Additiv im Gartenbau. Das 
feinkörnige und strukturell stabile Material hat einen neutralen 
pH-Wert und bereichert die Bodenstruktur dauerhaft.  
 
Alles im grünen Bereich 
Kenner wie auch Profis wissen: Einen schönen, dichten, 
sattgrünen Rasen anzulegen, das ist eine Wissenschaft für sich. 
Und deshalb wird dieses Thema bei WOLF-Garten auch genauso 
behandelt – mit einer Abteilung für Rasenforschung. In den Jahren 
1964 und 1965 führte das Unternehmen Rasensaatgut sowie 
Dünger ein und eröffnete zugleich auch sein 
Rasenforschungsinstitut samt Test-Anlage, die damals die größte 
in Europa war. Dort wird seither mit viel Leidenschaft und 
Sachverstand daran gearbeitet, damit das gewünschte Grün den 
höchsten Ansprüchen genügt. In dieser Ideenschmiede entstand 
auch die Innovation der Vertikutier-Mischung 4 in 1, die von Mai 
bis September ihre Anwendung findet. „Mit dem 
Vertikutiervorgang und dem folgenden Einsatz unserer neuen 
Mixtur erstrahlt der gestresste Rasen im Handumdrehen wieder 
im satten Grün“, verspricht Klaus Skuppin und er ergänzt: „Und 
am gleichmäßigsten geht das Auftragen mit einem unserer 
Streuwagen oder Handstreuer.“ Kurzum: Mit dem Vertikutier-Mix 
4 in 1 zaubert jeder ein traumhaftes Grün auf die Flächen. Und das 
in nur wenigen, einfachen Schritten. 
 
Bildunterschriften: 
Die Bilder sind frei. Bei allen kann als Quelle WOLF-Garten angegeben werden. 
 
Bild1_WOLF_Garten_Vertikutierer: Versierte Rasenfreunde schwören auf die 
reinigende Wirkung des Vertikutierens. Und weil so ein Rasen-Facelifting ein 
gutes Stück Arbeit bedeutet, hat WOLF-Garten den Vertikutier-Mix 4 in 1 
entwickelt. Mit ihm lässt sich das Ganze in nur einem Arbeitsgang erledigen. 
 
Bild2_WOLF_Garten_Mix-4-1: Der Vertikutier-Mix 4 in 1 enthält hochwertige, 
natürliche Inhaltsstoffe, die eine schnelle Rasenregeneration nach dem 
Vertikutieren unterstützen. Zusätzlich sorgt er für die Nachsaat, die zuverlässige 
Keimfähigkeit, die Bodenverbesserung und die notwendige Düngung. 
 
Bild3_ WOLF-Garten_Rasen: Mit dem Vertikutiervorgang und dem folgenden 
Einsatz der Vertikutier-Mischung 4 in 1 von WOLF-Garten erstrahlt der gestresste 
Rasen im Handumdrehen wieder im satten Grün. 

 
Über WOLF-Garten 
 
Das markante Wolfsgesicht auf 
rotem Hintergrund. Seit Genera-
tionen steht es für deutsche 
Wertarbeit. Es ist seit fast 100 Jahren 
ein Synonym für Qualität. Der stete 
Drang nach Innovationen prägt die 
Geschichte der 1922 von August 
Wolf als Eisenwarenfabrik ge-
gründeten Firma. Die Produktpalette 
von WOLF-Garten ist mittlerweile so 
vielfältig, dass das Unternehmen zu 
einem der größten Komplettanbieter 
weltweit zählt. Das Angebot reicht 
von verschiedensten Gartengeräten, 
Häckslern und Baumscheren über 
Saatgut und Dünger bis hin zu 
Schneefräsen, Rasenmähern und 
Gartentraktoren. WOLF-Garten ist 
heute Teil der MTD Products AG, die 
in Europa mit den Marken Cub Cadet 
und MTD eine Einheit bildet. Die 
MTD Gruppe mit Hauptsitz im 
amerikanischen Cleveland ist welt-
weit einer der größten Hersteller 
von Gartengeräten. Für die Gruppe 
arbeiten in 183 Ländern rund 10.000 
Menschen. Das Traditionsunter-
nehmen ist in dritter Generation in 
Familienbesitz und wurde 1932 von 
drei aus Deutschland ausge-
wanderten Ingenieuren ins Leben 
gerufen.  
 
 
 
 
Über eine Veröffentlichung würden 
wir uns sehr freuen. Bei Bedarf 
senden wir Ihnen gerne weiteres 
Informationsmaterial zu – nehmen 
Sie einfach Kontakt mit uns auf. Der 
Text und das Bildmaterial sind nur 
für redaktionelle Zwecke frei. 
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