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Produktneuheiten von WOLF-Garten: Saatgut und Dünger 
 

Alles im grünen Bereich 
 

Die Neuheiten im Bereich Saatgut und Dünger 
 
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 firmeneigenen Abteilung für Rasenforschung. In den Jahren 
1964 und 1965 führte das Unternehmen Rasensaatgut sowie Dünger 
ein und eröffnete zugleich auch das Rasenforschungsinstitut. Dort 
wird seither mit viel Leidenschaft und Sachverstand daran 
gearbeitet, damit das gewünschte Grün den höchsten Ansprüchen 
genügt. Das Ergebnis: eine optimale Auswahl geeigneter Gräser und 
Dünger von hoher Qualität sowie Streuhilfen. WOLF-Garten bietet 
das komplette Sortiment und die ganzheitliche Kompetenz rund um 
den perfekten Rasen, zusammengefasst in einem Ganzjahres-Rasen-
Sorglos-Paket. Je nach Anwendungsgebiet gibt es hier für jeden 
Bedarf das entsprechende Produkt. Dadurch wird der Rasen optimal 
gepflegt und die Gartenarbeit wird wesentlich erleichtert. Dieses 
Rasen-Sorglos-Paket von WOLF-Garten deckt alles ab, was für die 
Pflege des Rasens benötigt wird. Kurzum: Ein traumhaftes Grün in 
wenigen, einfachen Schritten – das ganze Jahr hindurch. 
 

Trocken-Rasen Premium (L-TP) 
Neu im WOLF-Garten-Sortiment ist der 
Trocken-Rasen Premium, welcher von Natur 
aus, sich aus wasserspeichernden, tief-
wurzelnden und feineren Rasengräsern 
zusammensetzt. Die Premium-Mischung aus 
geprüften Rasengräsern ist sehr gut hitze- 
und trockenverträglich und verhindert 
zudem wirkungsvoll das Verfilzen der 
Rasennarbe. Natürliche Niederschläge 
können besser genutzt und damit die 
Bewässerungs-intervalle reduziert werden.  
 
Zudem ist er wassersparend und ressourcen-
schonend.  Alles in allem ein wunderschöner 

wintergrüner, frostbeständiger und belastbarer Strapazierrasen, der 
sich schnell erholen kann und selten gewässert werden muss. Der 
Trocken-Rasen Premium ist ein Spitzenprodukt aus der WOLF-
Garten eigenen Rasenforschung, das höchste Ansprüche an ein 
dichtes, sattes Traumgrün erfüllt. 
 
 
 

  

Über WOLF-Garten 
 
Das markante Wolfsgesicht auf rotem 
Hintergrund. Seit Generationen 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 Eisen-
warenfabrik gegründeten 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 Baum-
scheren 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 
weltweit 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 ausgewanderten 
Ingenieuren ins Leben gerufen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presse-Kontakt zum Unternehmen: 

 
WOLF-Garten 
c/o Blum PR-Agentur & Redaktionsbüro 
Pascal Blum 
Scherbachstraße 5   
66271 Kleinblittersdorf 
Tel.: +49 (0) 6805 / 90 99 474   
Mobil: +49 (0) 174 / 4 11 24 21 
E-Mail: Pascal.Blum@mtdproducts.com   
Internet: www.wolf-garten.de 



 

 

15. IVG Medientag in Köln 

am 11. Februar 2016 

Turbo-Nachsaat Schatten für die Rasensanierung 

 

Für die Rasen-Sanierung hat WOLF-Garten nun eine neue „Turbo-

Nachsaat“ auf den Markt gebracht, die besonders schnell Lücken im 

Rasen schließt. Verwendet wird „Poa supina" – 

das sind hochwertige und rasch keimende, 

zertifizierte Nachsaat-Rasengräser. Sie sind 

das einzige Rasengras, das dauerhaft sehr gut 

im Schatten wächst. Mit ihm ist jetzt auch in 

schattigen und halbschattigen 

Gartenbereichen eine 

sichere und dauerhafte 

Nachsaat möglich. Bio-

Active sorgt für 30 

Prozent schnellere 

Keimung. Es bildet einen 

natürlichen Schutzschild um 

die Pflanzenwurzeln, für ein sicheres und 

reibungsloses Graswachstum. Das Ergebnis ist ein extrem dichter, 

belastbarer und sattgrüner Rasen auch im Schatten. Allerdings 

verursacht der Rasen rund 40 Prozent weniger Schnittgut. Die neue 

„Turbo-Nachsaat“ kann auch mit der einmaligen Keim-Garantie von 

WOLF-Garten aufwarten.  

 
 
Vertikutier-Mix 4 in 1 

 

Der neue 4 in 1 Vertikutier-Mix von 

WOLF-Garten umfasst hoch-

wertige, natürliche Inhaltsstoffe, 

die eine schnelle Rasen-

regeneration nach dem 

Vertikutieren unterstützen. Er 

sorgt für Nachsaat, zuverlässige 

Keimfähigkeit, Bodenverbesserung 

und Düngung in einem Arbeits-

gang. Die hier enthaltene Turbo-

Nachsaat ist für besonders schnelle 

Rasenreparaturen geeignet. Ein 

Keimschutz gewährleistet eine 

schnelle und zuverlässige Keimung 

des qualitativ hochwertigen 

Saatguts.  Der organisch-mineralische Langzeitdünger sorgt für eine 

schnelle und langanhaltende Düngerwirkung für eine rasche Wurzel-

bildung, dichtes Graswachstum und eine frühere Nutzbarkeit des 
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Rasens. Die mineralische Komponente ist für die schnelle 

Anfangswirkung verantwortlich. Die organischen Düngerbestandteile 

werden erst später wirksam, dann aber langanhaltend. In dem 4 in 

1 Vertikutier-Mix ist zudem noch natürlicher Bimsstein als Boden-

verbesserer enthalten. Das poröse Vulkangestein sorgt für eine 

bessere Wasserspeicherung, Bewurzelung und Durchlüftung des 

Bodens und lockert seine Struktur auf. Der Bimsstein 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.  

 
 
 

 


