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Rasendünger
im Test

94 Prozent aller Gärten haben eine
Rasenfläche – und diese will wie
Hecken und Blumenbeete regelmäßig
gepflegt werden. Dazu zählt auch eine
entsprechende Düngeausbringung, die
in Anbetracht der Auswahl im H
 andel
eine Entscheidung für das richtige
Produkt oft schwierig macht.
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Für ein einheitliches Rasenbild ist
die gleichmäßige Ausbringung
des Düngers entscheidend. Am
besten gelingt das bei kleineren
Flächen mit einem Handdüngerstreuer, für größere Flächen
empfiehlt sich ein Streuwagen

I

st es Ihnen auch schon so ergangen: Sie
stehen vor den Regalen und Paletten mit
unzähligen Rasendüngern und können
sich nicht entscheiden, welchen Sie nehmen
sollen? Dann stehen Sie mit dem Problem
nicht allein da!
Günstige Mogelpackungen

Wie so oft entscheiden schließlich der Preis
sowie die Packungsgröße. Möglicherweise
treten Sie dabei allerdings gehörig ins Fettnäpfchen. Denn nicht nur bei den Lebensmitteln, auch bei den Düngern gibt es die
sogenannten Mogelpackungen, die zwar
optisch viel versprechen, aber inhaltlich
hauptsächlich stark riechende Düngeluft
enthalten. Ein Produktvergleich zahlt sich
aus, und das macht es selbst dann noch
schwierig! Denn zusätzlich zu allen Preis
auszeichnungen finden sich auch die vergleichbaren Angaben des Kilo
preises –
doch der sagt bei Düngern rein gar nichts
aus! Um objektive Vergleiche ziehen zu
können, müsste die Preisangabe je Quadratmeter Rasenfläche angeführt werden. So
gibt es in unserem Testvergleich Dünger,
die mit 20 g je Quadratmeter auskommen,
andere aber, die in mehr als der dreifachen
Menge ausgebracht werden müssen. Dann
kann trotz relativ günstigem Kilopreis das
Produkt auf den Quadratmeterpreis um-

gerechnet ganz schön teuer werden. Trotzdem: Der Preis allein entscheidet nicht immer über das Produkt. Aber was versprechen die Produkte und was halten sie letztendlich?
Geringe Düngung spart Mäharbeiten

„Eigentlich sollte der Rasen nicht gedüngt
werden, dann spart man sich häufiges Mähen.“ „Wenn der Rasen unansehnlich ist,
dann wird kräftig gedüngt, denn ‚viel hilft
viel‘.“ Zwei Ansichten, die von Gartenbesitzern häufig vertreten werden, die allerdings beide falsch sind. Weniger Dünger
reduziert nicht den Mähaufwand, und häufigere Düngegaben haben kein besseres und
dichteres Wachstum zur Folge – im Gegenteil, meist kommt es sogar zum Krankheitsbefall der Gräser. Um einen dichten Rasen
zu erhalten, sollten Sie daher regelmäßig
mähen – und das bedeutet, dass den Gräsern regelmäßig Nährstoffe entzogen werden, die durch Düngegaben wieder ersetzt
werden müssen. Und weil ein gesundes
Gräserwachstum auch die richtige Nährstoffzusammensetzung benötigt, sollten
prinzipiell spezielle Rasendünger verwendet werden. Vergessen Sie daher „Universaldünger“ wie Blaukorn, die zwar preisgünstig, dafür in der Zusammensetzung
der Nährstoffe ungeeignet sind und zudem

relativ hohe Salzgehalte aufweisen. Der
Kauf von speziellen Rasendüngern wird
einem ohnehin angesichts der großen Auswahl nicht schwer gemacht.
Wir haben daher zwölf der gängigsten
Marken bzw. Rasendünger genauer unter
die Lupe genommen und dazu einen praktischen Vergleichstest durchgeführt, bei dem
die entsprechende Düngemenge je Quadratmeter ausgebracht wurde. Die Düngung
wurde auf einer einheitlichen R
 asenfläche
vorgenommen, zwei Monate später erfolgte
eine Nachdüngung, um das Ergebnis des
ersten Vergleichs bestätigen und bekräftigen zu können. Eines gleich vorweg: Alle
Dünger brachten letztendlich das gleiche
Ergebnis: Der Rasen entwickelte sich zu einem einheitlichen Erscheinungsbild, das
anfangs nach der Ausbringung zwar Unterschiede zeigte, nach vier Wochen aber
kaum zu differenzieren waren.
Lieber zupfen statt Chemie

Uns war wichtig, bei den Rasendüngern
nur jene Produkte zu wählen, die keinen „Unkrautvernichter“ enthalten. Prinzipiell raten wir von Unkrautvernichtern
in Rasen
düngern ab, die viele Hersteller in unterschiedlichen Produkten anbieten. Unabhängig vom Produkt enthalten
diese die gleichen zwei Wirkstoffe, die sich
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Zwölf Produkte im Test. Verwenden Sie für Ihren Rasen prinzipiell Dünger, die speziell für den
Rasen geeignet sind. Wir haben bewusst nur Rasendünger ohne Unkrautvernichter getestet.
Warum wir darauf verzichten, lesen Sie hier im Beitrag!

Für den Versuch wurde die Rasenfläche in
gleich große Abschnitte geteilt und mit den
Testprodukten behandelt. Trotz der unterschiedlichen Produkte und anfänglicher Differenzen war die Fläche nach vier Wochen
weitgehend einheitlich

meist nur in der Dosierung unterscheiden:
2,4-D (2,4-Dichlorphenoxyessigsäure) und
Dicamba (3,6-Dichlor-2-methoxybenzoesäure) – häufig beide Substanzen in Kombination. Die zwei Wirkstoffe gehören zur
Stoffgruppe der Auxine. Das ist ein Pflanzenhormon, das das Streckenwachstum
fördert und die Pflanze sich „zu Tode wachsen“ lässt. Solche hormonähnlichen Sub
stanzen werden auch beim Menschen eingesetzt, z. B. als Hormon-Ersatz-Therapie
bei Frauen in den Wechseljahren oder zur
Hemmung des Sexualtriebs bei Mönchen.
Daher sollten Sie den Rasen nach dem Ausbringen von Unkrautvernichtern mehrere
Tage nicht barfuß betreten und auf keinen
Fall darauf Kinder spielen lassen. „Rasendünger mit Unkrautvernichter“ darf zudem
nicht in Beete gelangen, in dem Nutzpflanzen wie Kräuter, Gemüse und Obst wachsen. Wichtig: Weil nicht bei allen Produkten
sofort erkennbar ist, dass womöglich 2,4-D
und Dicamba enthalten sind, da manchmal
bereits als mit „Rasenpflegeprodukt“ aus-

Nur das nicht: In vielen Hausgärten wird
mit dem günstigen Blaukorn gedüngt,
das für den Rasen jedoch eine ungeeignete Nährstoffzusammensetzung, eine
fehlende Langzeitwirkung sowie einen
relativ hohen Salzgehalt aufweist
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gewiesene Rasendünger diese beiden Unkrautvernichtungssubstanzen enthalten,
sollten Sie die Inhaltsstoffe und Anwendungsvorschriften vor dem Kauf und der
Ausbringung immer genau lesen.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass in
einem vitalen Rasen Unkraut und Moos
ganz von allein verdrängt werden. Ist die
Rasenfläche überschaubar, kann aufkommendes Unkraut von Hand aus entfernt
werden (Löwenzahn tief ausstechen!). Bei
größeren Flächen, wo kein Unkrautmittel
zum Einsatz kommen soll, dürfen vielleicht
auch andere Pflanzen wachsen. Immerhin
kann eine Rasen- bzw. Wiesenfläche mit
Gänseblümchen ebenfalls sehr schön sein!
Verbrennungsgefahr

Unsere Düngung erfolgte an einem trüben,
trockenen Tag. Anschließend wurde die
Gesamtfläche mit einem Regner eine
Stunde bewässert. Und hier zeigte sich bereits eine Schwierigkeit: Nicht jeder Dünger
löste sich vollständig auf, was bei mineralischen Düngern zu Problemen führen kann.
Beim „Rasen-Langzeitdünger Premium“
der Firma Wolf Garten, bei dem ebenfalls
Rückstände erhalten geblieben sind, war
das allerdings kein Problem. Das Produkt
wird mit einer neuartigen Poren-Technologie beworben, das eine sofortige Anfangswirkung sowie eine ideale Nährstoffabgabe
verspricht. Das Granulat löst sich daher

Ziergarten & Leben

Die sicherste Methode, um eine dichte Rasenfläche zu erhalten, sind regelmäßiges Mähen und eine Düngung mit dem richtigen Produkt.
Warum regelmäßiges Mähen bei einer bestimmten Grashöhe aber so wichtig ist, darüber herrscht meist Unklarheit. Zudem werden aus
Unwissenheit beim Mähen oft Fehler gemacht, die weitreichende Folgen auf das Rasenbild haben können

nicht auf, sondern gibt bedarfsgerecht
Nährstoffe über die Poren ab. Diese Poren
reagieren auf die Witterung und öffnen sich
bei hohen Temperaturen, wenn starkes
Wachstum stattfindet und die Gräser einen
höheren Nährstoffbedarf haben. Hier können maximal die kleinen grünen Kügelchen
stören, die allerdings durch die Beregnung
in die Grasnarbe eingespült werden. Anders
beim „Rasendünger mit Langzeitwirkung“
von Compo: Trotz intensiver Beregnung
hat sich das Granulat nicht vollständig aufgelöst und es zeigten sich nach vier Tagen
deutliche Verbrennungen der Gräser.
Mineralische Dünger haben zudem die
Eigenschaft, dass die Nährstoffe zwar für
die Pflanze sofort verfügbar sind und rasch
Wirkung zeigen, allerdings ist die Gefahr
der Überdüngung groß, wenn man sich
nicht an die Herstellerangaben hält. Zudem
können die Nährstoffe schnell wirkender
Dünger leicht aus dem Oberboden in tiefere Schichten ausgewaschen werden, stehen den Pflanzen damit nicht mehr zur
Verfügung und belasten unter Umständen
sogar das Grundwasser.
Bei mineralischen Düngern mit Langzeitwirkung liegen die Nährstoffe in verschiedenen Formen vor. Stickstoff ist z. B. als
Nitrat-Stickstoff und Ammonium-Stickstoff sofort für die Pflanzen verfügbar, als
Harnstoffkondensat jedoch erst verzögert.
Bei umhüllten Düngerkörnern werden die

Nährstoffe erst nach und nach freigesetzt
und ermöglichen somit eine gleichmäßige
Aufnahme über einen längeren Zeitraum.
Generell besteht bei mineralischem Dünger jedoch das Risiko der Verbrennung. Bei
einem organischen Dünger passiert dies
nicht, da er auch auf das Bodenleben einen
positiven Einfluss nimmt.
Horn, Haare, Pflanzenrückstände

Für viele klingt es ekelig, wenn man sich bei
organischen Düngern die Inhaltsstoffe
durchliest: Feder-, Knochen-, Leder-, Haarund Fleischmehl, Fermentationsrückstände
aus der Arzneimittelproduktion oder Press
rückstände von Ölsaaten sind da zu lesen.
Einige wenige Hersteller folgen mittlerweile
dem Trend und bieten „vegane organische
Dünger“ an. Bei aller Liebe – aber man
kann es auch übertreiben! Um die genaue
Aufschlüsselung zu umgehen, weisen einige
Hersteller wie Oscorna lediglich den Vermerk „Unter Verwendung von tierischen
Nebenprodukten, Kat. 3, nach Verordnung
(EG) Nr. 1069/2009 und pflanzlichen Stoffen“ aus.
Organische Dünger haben enorm viele Vorteile, die mineralische Dünger nicht bieten
können. Die enthaltenen Nährstoffe müssen erst durch Mikroorganismen und andere Bodenlebewesen in eine für Pflanzen
verfügbare Form umgewandelt werden. Auf
diese Weise kann es einerseits zu keinen Ver-

brennungen nach der Ausbringung kommen, andererseits werden die Ausgangsstoffe langsam zersetzt, was eine n
 atürliche
Langzeitwirkung zur Folge hat. Eine Überdüngung und Auswaschung mit organischen Düngern ist daher nicht so wahrscheinlich wie bei mineralischen Düngern.
Einige Hersteller wie Florissa oder Neudorff setzen ihrem Dünger Mikroorganismen zu, die den Boden zusätzlich beleben.
Ein Nachteil bei den organischen Düngern
muss aber erwähnt werden: Wird zu viel davon ausgebracht, können vermehrt Regenwürmer auftreten und diese die Grasnarbe
stören – u. a. durch zahlreiche Häufchen.
Diese lassen sich aber leicht mit einem Rechen wieder entfernen. Weiters ist bei organischen Düngern ein deutliches
Rasenwachstum erst nach etwa
10 bis 14 Tagen zu erkennen,
was bei mineralischen Düngern deutlich früher einsetzt.
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Produktbezeichnung

Packungs- Fläche
einheit

Preis

Preis
je kg

Preis
je m2

Compo

Rasendünger mit
Langzeitwirkung

12,5 kg

29,99

2,399

Compo

Floranid Rasen
Langzeitdünger

1,5 kg

60 m2 16,99

Dehner

Rasendünger mit
Langzeitwirkung

2,5 kg

100 m2

Euflor

Rasendünger
mit Eisen

7,5 kg

Florissa

Bio-Aktiv
Rasen-Dünger

Menge
je m2

mineralisch /
organisch

Geruch

0,0599

25 g

mineralisch

neutral

11,33

0,2831

25 g

mineralisch

leicht
chemisch

14,99

5,99

0,1499

25 g

mineralisch

neutral

250 m2

39,99

5,332

0,1599

30 g

mineralisch

leicht
chemisch

5 kg

100 m2

18,99

3,798

0,1899

50 g

organisch

streng

Neudorff Azet
Rasen-Dünger

5 kg

100 m2

18,99

3,798

0,1899

50 g

organisch

streng

Neudorff Rasen-Dünger
Spezial 5 plus 1

5 kg

100 m2

19,99

3,98

0,199

50 g

mineralisch
mittel
und organisch

Oscorna

Rasaflor
Rasendünger

10,5 kg

210 m2

39,99

3,808

0,1904

50 g

organisch

mittel

Starkl

Bio-Rasendünger
3 in 1

7,5 kg

150 m2

29,99

3,998

0,1999

50 g

organisch

streng

Substral

LangzeitRasendünger

0,8 kg

40 m2 13,99

17,487 0,349

20 g

mineralisch

neutral

Wolf

Natura Bio
Rasendünger

1,7 kg

25 m2

5,876

68 g

organisch

brotähnlich

Wolf

RasenLangzeitdünger
„Premium“

1 kg

50 m2 14,99

20 g

mineralisch
neutral
und organisch
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500 m2

9,99

0,399

14,99 0,2998

Konsistenz

Fotos: Shutterstock (7), Stiptschitsch (26)

Firma

Ziergarten & Leben

Die komplette Jahrespflege
für den
STUFEN
perfekten
PLAN Rasen!

7

FRÜHLING
Wichtig nach der Düngung: Den Rasen kräftig bewässern, damit sich der Dünger auflöst bzw.
für die weitere Verarbeitung durch Mikroorganismen aktiv wird

Brot oder Kuhmist?

Bei vielen Düngern gibt es nach dem
Öffnen noch eine kleine Überraschung:
Riecht er streng oder neutral? Viele Anwender scheuen die Anwendung organischer Dünger, weil der Garten nach der
Ausbringung nach Kuhmist riecht, was
in Anbetracht der Inhaltsstoffe nicht verwunderlich ist. Dabei ist es egal, ob der
Dünger granuliert oder sehr fein ist: Teilweise riechen die granulierten Dünger
strenger als die feinen. Prinzipiell sollte
jedoch bei Düngung mit der Hand (Handschuhe anziehen!) oder mit einem Handdüngestreuer Windstille herrschen, um
das Abdriften der Dünger und eine stärkere Geruchsbelastung zu vermeiden. Gießen Sie den Dünger anschließend ein, um
damit die Geruchsbelästigung ebenfalls
zu minimieren. Während mineralische
Dünger meist neutral riechen, hatte der
„Natura Bio Rasendünger“ von Wolf interessanterweise einen angenehmen Geruch
nach Brot, was daran liegt, dass er keinerlei tierische Bestandteile enthält – gleichzeitig ist er aber auch der teuerste Dünger
unserer Testprodukte.
Unsere Empfehlung

Aufgrund unserer Erfahrung im Rahmen
des Tests können wir folgende Empfehlungen geben:
• Wiederholt düngen: Um eine ganzjährig
schöne grüne Rasenfläche zu erhalten,
muss die Nährstoffversorgung gleichmäßig
erfolgen. Daher sollte die Düngemenge für
ein Jahr nicht auf einmal gegeben werden.
Bewährt haben sich drei bis vier Gaben pro
Jahr: März/April (je nach Witterung), Juni,

August und evtl. nochmals im Oktober,
dann aber mit einem speziellen kalibetonten Herbst-Rasendünger. Kalium festigt das
Pflanzengewebe und erhöht die Toleranz
gegenüber Trockenheit, Frost und Krankheiten.
• Organisch düngen: Verwenden Sie lieber organische Dünger, da diese langfristig
einen positiven Einfluss auf den Boden haben. Eine Gefahr der Verbrennung nach der
Ausbringung ist nahezu ausgeschlossen.
Selbst nach einer Neuansaat von Rasen
lässt sich organischer Dünger schon nach
wenigen Wochen ausbringen, ohne dass
dadurch Schäden entstehen. Gießen Sie
den Dünger aber trotzdem immer gut in
den Rasen ein, da er dadurch aktiviert wird
und rascher von den Rasenwurzeln aufgenommen werden kann.
• Eisenzusatz gegen Moos: Einige Dünger
enthalten Eisen, das Moos im Rasen vernichten soll. Moos ist ein Zeichen , dass der
Boden nicht optimal ist – etwa zu wenig
Licht hat oder staunass ist. Hier sollten die
Ursachen bekämpft werden, da sich ansonsten Moos immer wieder neu bildet.
Selbst in gesundem Rasen mit dichter Grasnarbe finden sich einige Moose, die keinen
Schaden anrichten ... und die übrigens
unseren Versuch überlebt haben.
• Testsieger: Unsere Testsieger sind „Neudorff Azet Rasen-Dünger“ und „Florissa
Bio-Aktiv Rasen-Dünger“, die beide mit
0,1899 Euro/m2 im mittleren Preissegment
liegen, klare Produktangaben machen, zusätzlich bodenbelebende Mikroorganismen
enthalten und als organische Dünger eine
optimale Langzeitwirkung aufweisen.

Gerald Stiptschitsch

1. Stufe: Vertikutieren
2. Stufe: Ausbessern
& Nachsäen
3. Stufe:
Kalken für
moosfreien Rasen
4. Stufe:
Erste Düngung
für Kräfigung

SOMMER
5. Stufe: Mähen
für dichten Rasen
6. Stufe: Zweite Düngung
für grünen Rasen

HERBST
7. Stufe: HerbstDüngung für
winterfesten Rasen

JETZT NEU

mit Protozoen!

Nähere
Infos zur
Wirkung von
ProtoPlus
auf YouTube Professional Protoplus DE
Produkte für biologisches Gärtnern.

www.florissa.at
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