Ab ins Grün

Ein ÜbErblick ÜbEr das rudloff-rasEnsortimEnt

iSeed®

liebe leserin,
lieber leser,

für die 1. Liga

für die meisten ist Rasen eine im besten Fall grüne Fläche, die es kaum zu pflegen gilt.
Rasen mähen, ja, das kennt jeder. Aber schon beim Vertikutieren und Düngen fehlt es
meist an Fachkenntnis, am Wissen, wie diese Pflegemaßnahmen so eingesetzt werden,
dass der Rasen eben nicht nur grün wird oder bleibt, sondern dass sich eine dichte
und widerstandsfähige Grasnarbe bildet, die über viele Jahre für einen im wahrsten
Sinne des Wortes grasgrünen Rasen sorgt.

Der Startschuss für den Rasen
iSeed® sorgt für optimierte Jugendentwicklung und Wurzelarchitektur
und somit für vortreffliche Rasenqualität. Durch hoch effiziente
Nährstoffversorgung über die Saathülle entwickeln sich bis zu 30%
mehr Pflanzen im Bestand im Vergleich zu unbehandelter Saat.
Der innovative Quantensprung für Ihren Rasen!

Doch das Gegenteil ist häufig der Fall. Stark belastete Flächen entwickeln sich schnell
zu braunen Flecken, die Grasnarbe wird im Laufe der Jahre immer dünner, Löwen
zahn und Klee gewinnen die Oberhand und dort, wo die Sonne nicht hinkommt
oder zu stark auf den Boden scheint, erscheint der Rasen schnell braun und löchrig.

www.dlf-trifolium.de

ANZEIGE

Wer hingegen selbst einmal Rasen frisch eingesät hat, weiß, dass es eine fast unüber
schaubare Auswahl an unterschiedlichen Rasenarten und sorten gibt. Für jeden
Einsatzort, für jede Bodenbeschaffenheit züchten Spezialisten die passende Rasen
sorte, mischen zusammen, was später nicht nur zuverlässig aufgeht, sondern auch
über Jahre eng an eng stehenbleibt.
Ein solcher RasenSpezialist sind wir. Einer, der nicht nur hervorragende Produkte
über den Fachmarkt vertreibt, sondern sich auch darum kümmert, dass Sie als Gar
tenbesitzer die richtige Mischung in die Hand nehmen, wenn Sie erstmals aussäen
oder in Ihrem Garten nachsäen wollen. Auch professionelle Gärtner unterstützen
wir mit unserem Fachwissen, ebenso Kommunen, Autobahnmeistereien und ei
gentlich jeden, der Freude daran hat, dass sein Rasen eben nicht nur grün und dicht
steht, sondern dieser Zustand auch über viele Jahre hinweg so bestehen bleibt.
Diese Broschüre zeigt Ihnen, welche Möglichkeiten es bei der Aussaat gibt und
welche Premiumprodukte wir bereithalten, die aus einer Ansammlung von grünen
Grashalmen eine echte Wohlfühlfläche machen.
Viele interessante Einblicke in die Rasenwelt wünscht Ihnen
bei der Lektüre dieser Broschüre
Ihr RUDLOFF RasenTeam.
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Wer mit dr. bernd Pfeffer
Auf einem feld steht,
erlebt eine kleine
lehrstunde in sAchen
rAsen-bioloGie.

Sicher, das hier rundherum sieht aus
wie ganz normaler Rasen – auf den ers
ten Blick für den Laien. Auch wenn die
Halme hier gut 30 Zentimeter lang und
eben nicht frisch geschnitten sind. Aber
der Rasen als solcher, als Pflanze, ist gut
zu erkennen. Und eigentlich auch wieder
nicht. „Denn der Laie, der normale Gar
tenbesitzer glaubt ja, dass es keine Un
terschiede gibt zwischen dem Grün hier
und dem hinter seinem Haus“, sagt der
promovierte AgrarIngenieur und muss
ein wenig schmunzeln. Seine Promotion
hat er schon zum Thema Rasen und des
sen Erkrankungen sowie den Schutz da
vor verfasst. Er weiß lange schon, dass es
unzählige Arten und Unterarten dessen
gibt, was der Laie schlicht Rasen nennt.
Auf mehr als 3.000 Hektar Fläche ver
mehrt das Familienunternehmen RUD
LOFF Feldsaaten, lässt die Rasenpflanzen
wachsen, blühen und Samen bilden, ehe
geerntet wird. „Das ist ein imposantes
Bild, wenn hier manches Mal gleich vier
Mähdrescher nebeneinander herfahren
und die Rasensamen einholen“, sagt Dr.
Bernd Pfeffer. Danach geht es für den
wertvollen Samen in die Trocknung. Auf
rund 14% Basisfeuchte werden die Samen
heruntergetrocknet, ehe sie weiterverar
beitet werden. Und genau diese Weiter
verarbeitung ist es, die aus dem Rasen

das macht, was den Qualitätsrasen aus
macht. „Man sollte einfach wissen, dass
Rasen eben doch nicht gleich Rasen ist.
Dass es Mischungen gibt, die sich gut für
die Aussaat an schattigen, an feuchten, an
stark strapazierten Stellen eignen. Wich
tig ist immer, dass man erst einmal genau
ausmacht, wie die Rasenfläche genutzt
wird, wie die Bodenbeschaffenheit ist,
wie stark die Sonne auf die Fläche scheint.
Und dass dann im Fachgeschäft zu einer
Mischung gegriffen wird, die genau diese
Situation und Erkenntnisse berücksich
tigt“, rät der Fachmann. Dabei am fal
schen Ende zu sparen, hilft wenig und
spart meist nicht, sondern kostet. „Was
nutzt es, wenn ich zwar eine schnellwach
sende Mischung gewählt habe, die aus
meinem braunen flott einen grünen Gar
ten werden lässt? Am Ende aber ist die
Grasnarbe nur eine sehr lockere, ich er
halte kein richtig geschlossenes Rasenbild
und muss doch in sehr hoher Frequenz
den Rasen mähen, weil einzelne Halme
schnell wachsen.“ Der Gartenbesitzer tut
also gut daran, sich Zeit zu lassen bei der
Auswahl seines RasenSaatgutes. Wenn er
dann seine Anforderungen in Ruhe ana
lysiert und sich kompetent beraten lässt,
erzielt er, was er von Anfang an wollte:
einen Rasen, der pflegeleicht, saftig grün
und robust ist.

himmlisch Weich
tEppichrasEn

Wenn der Rasen vor allem sehr schön
aussehen und pflegeleicht sein soll, ist
der Teppichrasen die richtige Wahl. Die
se Mischung richtet sich an den Gar
tenbesitzer, der seine Fläche nur selten
strapaziert, gleichzeitig aber möglichst
wenig Zeit in die Pflege seiner Rasen
fläche investieren möchte. Der Teppich
rasen ist dabei nicht nur eine Mischung,

die im Vergleich eher selten gemäht
werden muss. Gleichzeitig produziert sie
auch nur wenig Schnittgut, was vor allem
Gartenbesitzern zugute kommt, die keine
Kompostierungsmöglichkeit vorhalten
können. Wer also einen repräsentativen,
gut aussehenden Rasen mit Ziercharak
ter sein eigen nennen möchte, liegt hier
genau richtig.

luxusrasEn
ZiErrasEn
tEppichrasEn

rsm 1.1 – ZiErrasEn

sPiel, sAtz
und sieG
sport- und spiElplatZrasEn

Er gilt als Klassiker und Allrounder glei
chermaßen unter den Rasenarten. Da
bei bezieht sich diese Charakteristik auf
seine Ansprüche, was die Beschaffenheit
des Bodens, die Pflegebedürftigkeit, die
Lage der einzusäenden Fläche und die
spätere Nutzung angeht.
So kann diese Rasenart im eigenen Gar
ten ebenso wie in der Parkanlage ein
gesetzt werden. Verwendet werden hier
vor allem Rasengräser, die dafür sorgen,
dass die Saat schnell an und aufgeht
und sich so zügig eine dichte Grasnar

sport- und spiElplatZrasEn
bErlinEr tiErGartEn
GEbrauchs- und spiElrasEn
schattEnrasEn

be bildet, die späteren Belastungen gut
standhält. Auch bei der Pflege erweist
sich der Sport und Spielplatzrasen als
gefälliger Partner, der keine großen An
sprüche stellt und bequem gepflegt und
geschnitten werden kann. Verschiedene
Unterarten des Sport und Spielplatzra
sens zielen auf die Beschaffenheit des
Bodens, vor allem aber auch die Son
neneinstrahlung der betreffenden Fläche
ab. Normaler Boden, trockene Lage und
Schattenregionen können so schon mit
dem Kauf der Rasenmischung berück
sichtigt werden.

rsm 2.3 GEbrauchsrasEn – spiElrasEn
rsm 2.2 GEbrauchsrasEn – trockEnlaGEn

Auf die Plätze ...

sportplatZrasEn

Wo Profis ihrem Beruf nachgehen, muss
auch der Rasen im wahrsten Sinne des
Wortes eine professionelle Basis bieten.
Grätscht der Fußballspieler, treffen seine
Stollen auf die Grasnarbe, dann muss
diese halten, muss der Rasen auch nach
90 Minuten noch grün und frisch ausse
hen. Damit diese Ziele erreicht werden,
setzen wir beim Sportplatzrasen auf
qualitativ sehr hochwertige Rasensor
ten, die sich im professionellen Einsatz

als sehr widerstandsfähig erwiesen ha
ben. Durch die sehr gute Verwurzelung
sind diese nicht nur im Bereich der
FußballstadienAussaat zu einer festen
Größe geworden, sondern finden ihren
Einsatzbereich auch beim Reitsport, im
Schwimmbadbereich und auf Camping
plätzen, deren Rasenflächen durch häu
fige Auf und Abfahrten von Fahrzeugen
und Campinganhängern stark bean
sprucht werden.

sportplatZ spEZial
supErrasEn

rsm 3.1 sportrasEn – nEuanlaGE
rsm 3.2 sportrasEn – rEGEnEration

schmAckhAftes Grün
nutZtiErrasEn/landschaftsrasEn

Wenn der eigene Nachwuchs sich ein
Haustier wünscht, fällt die Wahl schnell
auf ein Kaninchen. Und Eier von da
heim gehaltenen Hühnern schmecken
immer noch am besten. Wenn also der
eigene Garten zum Zuhause von Spiel
partnern auf vier Pfoten oder von Nutz
tieren wird, dann sollte auch die dazu
passende Rasensorte eingesät werden.
Durch die Beimischung von Kleesa
men wird hier eine Grundlage für die
gesunde Ernährung der Tiere geschaffen.
Diese Rasenart eignet sich dazu, auch

größere Flächen zu begrünen, ist in der
Pflege sehr anspruchslos und doch wi
derstandsfähig genug, um trotz der Nut
zung durch die Tiere ein immer grünes
und schönes Bild abzugeben.
Ähnlich zusammengesetzt ist auch
unser Landschaftsrasen. Eingesetzt an
Böschungen, in Gärten mit geringer
Lauf und Spielbelastung, zur Dachbe
grünung und an Verkehrswegen steht
die Widerstandskraft im Vordergrund
bei diesen Rasenmischungen.

obsthofmischunG
böschunGsEinsaat
bEGrÜnunG mit klEE
bEGrÜnunG ohnE klEE

rsm 7.1 landschaftsrasEn – standard
rsm 7.2 landschaftsrasEn – trockEnlaGEn
rsm 7.3 landschaftsrasEn – fEuchtlaGEn
rsm 7.4 landschaftsrasEn – halbschattEn

rAsenAussAAt
Mit nur wenigen Handgriffen lässt sich eine Rasenfläche einsäen.
Grundlage dafür sind ein guter Rasensamen, die notwendigen Hilfsmittel und das Befolgen einfacher Regeln für die Aussaat. Einen Rasen
selber auszusäen, ist alles andere als schwierig. Allerdings sind einige
Schritte zu beachten, damit Sie möglichst lange Freude an Ihrem
neuen und gesunden Rasen haben.

zehn schritte zum Perfekten rAsen
Rasensaatgut noch einmal
Boden sauber umgraben
1 Den
6
durchmischen und über
und durchfräsen/auflockern.
Kreuz per Hand oder mit
Steine und Unrat absammeln,
2 evtl. Sand o. Torf einarbeiten. dem Streuwagen ausbringen.
Saatgut leicht einharken. Nur
Boden setzen lassen.
7
bei Trockenheit nachwalzen.
3 Gut rückverfestigen.
Verschlämmungen vermeiden!
Grunddünger ausbringen
4 und einarbeiten, dabei Fläche 8 Rasen aufwachsen lassen,
Unkrautwuchs beobachten.
einebnen.
Ab einer Rasenhalmhöhe von
(fein und
9
5 Rasentragschicht
rund 8 –10 cm mit scharfem
fest) zur Saat vorbereiten.

Rasenmäher auf rund 5–6 cm
herunterschneiden. Unkräuter
beseitigen, so dass die Rasengräser Platz erhalten und die
Grasnarbe dicht werden kann.

WichtiG: Fehler, die bis hierher

gemacht werden, sind später nur
mit großem Aufwand wieder zu
beseitigen!

10 Rasen-Volldünger ausbringen.

Eine gute Rasenfläche braucht mindestens ein halbes Jahr bis zum
gewünschten Endzustand. Diese Zeitangabe kann je nach Witterung
und anderen äußeren Umständen stark variieren.

rAsenPfleGe
Ist der Rasen erst einmal gesät und angewachsen, so helfen ein paar Regeln
zur Pflege dabei, ihn über Jahre optimal zu erhalten. Für weitergehende
Fragen und Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

1

Mähen mit scharfem Messer, um
Pflanzenverletzungen möglichst
gering zu halten.

Nährstoffentzug durch
4 Den
handelsüblichen Rasendünger

ausgleichen. Der Schwerpunkt
der Düngung sollte auf den
Beginn der Wachstumsphase
gelegt werden.

unterstützt
6 Vertikutieren
den Stoffwechsel der Pflanzen;

der Rasenent2 Schnittfrequenz
wicklung anpassen.
mehr als maximal 50 Pro3 Nie
reichen nicht tief
zent der Wuchshöhe abmähen.
5 Rasenwurzeln
7
ins Erdreich. Eine ausreichende Wasserversorgung ist daher
wichtig. Um diese zu erreichen,
muss der Boden bei Beregnung
wassergesättigt sein.

Wasser, Sauerstoff und Nährstoffe gelangen so an die
Wurzeln. Die beste Vertikutierzeit ist im Frühjahr.
Moos mit Eisen-Sulfat bekämpfen und nach dem Absterben
ausharken.

erste schritte
tipps Zur richtiGEn Einsaat

Grundlage für einen grasgrünen Rasen,
der lange Jahre schön bleibt, bildet der
Boden und seine Vorbereitung auf die
Aussaat. Das Erdreich sollte zuerst spa
tentief umgegraben werden. Gleichzeitig
sind dicke Steine und Wurzeln zu ent
fernen. Es folgt eine Begradigung mit
tels Trittbrettern oder Walze, ehe dem
Boden eine Ruhephase gegönnt werden
sollte, die ruhig mehrere Wochen um
fassen darf.
Die Aussaat des mit Bedacht ausgewähl
ten Saatgutes sollte mit einem Streu
wagen erfolgen, damit eine möglichst
gleichmäßige Verteilung der Saatkör
ner erzielt wird; es kann aber auch „von
Hand“ gesät werden. Gleiches gilt für
ein späteres Düngen, auch hier hilft der
Streuwagen, eine größtmögliche Gleich
mäßigkeit in der Verteilung zu erzielen.
Nach der Aussaat kommen wieder
Trittbretter und eine leichte Walze
zum Einsatz, um die Samen leicht an
und in den Boden zu drücken, so dass
die Keimung einsetzen kann. Wichtig
ist, dass in dieser Phase der Boden in
tensiv gewässert wird, um den Prozess

der Keimung weiter zu fördern. Hierbei
sollte darauf geachtet werden, dass das
Wasser in feinem Strahl auf der zukünf
tigen Grasfläche verteilt wird, da sonst
einzelne Samen durch einen zu hart ein
gestellten Strahl weggeschwemmt oder
eingeschlämmt werden könnten. Als
Faustregel gilt, dass pro Quadratmeter
Fläche zehn Liter Wasser ausreichen.
Je nach Mischung sind bereits nach we
nigen Tagen die ersten zarten Halme zu
erkennen, nach einem Monat sollte die
gesamte Aussaat ausgetrieben haben.
Wichtig ist auch in dieser Phase, dass
die Fläche, auf der der Rasen eingesät
wurde, möglichst nicht betreten wird.
Ist der Rasen erst einmal auf eine Höhe
von rund zehn Zentimetern angewach
sen, kann er zum ersten Mal geschnitten
werden. Zu beachten ist hier – und nicht
nur bei frisch ausgesätem Rasen –, dass
die Pflanzen nicht zu kurz geschnitten
werden. Beim Erstschnitt sollte nur um
wenige Zentimeter gekürzt werden, um
die noch jungen Graspflanzen in Wachs
tum und Entwicklung nicht zu stark ein
zuschränken.

reGel-sAAtGutmischunGen

Grosse VielfAlt
ÜbErblick dEr GräsErartEn

Für viele Gartenbesitzer ist Rasen gleich Ra sen. Aber
es gibt unzählige Sorten und Arten, von denen die besten für unsere Rasenmischungen ausgewählt wurden.
In jeder unserer Packungen finden Sie also unter-

schiedliche Rasenarten, die durch ihre unterschiedlichen Merkmale für eine möglichst gleichmäßige
und widerstandsfähige Rasenfläche sorgen. Hier stellen
wir Ihnen die wichtigsten Grasarten vor:

zierrAsen

Bei allen Mischungen handelt es sich um
unsere JUWEL® Regel-Saatgutmischungen
nach DIN 18035 und DIN 18918. Der Arbeitskreis Regel-Saatgutmischungen Rasen
der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL) über-

rsm 1.1

deutsches WeidelGrAs
(lolium pErEnnE)

WiesenrisPe
(poa pratEnsis)

rotschWinGel
(fEstuca rubra ssp.)

nährstoffansprüche: mittel bis hoch
narbendichte: hoch
strapazierfähigkeit: sehr hoch
schnitthöhe: nicht unter 30 mm
keimdauer: 7 – 14 tage

nährstoffansprüche: mittel
narbendichte: hoch
strapazierfähigkeit: sehr hoch
schnitthöhe: nicht unter 20 mm
keimdauer: 14 – 28 tage

nährstoffansprüche: gering
narbendichte: mittel bis hoch
strapazierfähigkeit: geringe trittfestigkeit
schnitthöhe: bis ca 5 mm
keimdauer: 10 – 18 tage

rohrschWinGel
(fEstuca arundinacEa)

schAfschWinGel
(fEstuca oVina)

flechtstrAussGrAs
(aGrostis stolonifEra)

nährstoffansprüche: mittel bis hoch
narbendichte: mittel bis hoch
strapazierfähigkeit: hoch
schnitthöhe: nicht unter 30 mm
keimdauer: 10 – 18 tage

nährstoffansprüche: sehr gering
narbendichte: mittel
strapazierfähigkeit: wenig belastbar
schnitthöhe: nicht unter 30 mm
keimdauer: 11 – 20 tage

nährstoffansprüche:
mittel bis hoch, je nach nutzung
narbendichte: hoch bis sehr hoch
strapazierfähigkeit: gering
schnitthöhe: kann sehr kurz geschnitten
werden, neigt aber zur filzbildung
keimdauer: 10 – 18 tage

rsm 1.1

Variante 1

Variante 2

standort: ohne Einschränkung
Anwendungsbereich:
repräsentationsgrün, hausgärten
regelaussaatmenge: 25 gr./m²
Artikel-nr.: 3500
Verpackung: 10 kg
Palette: 60 x 10 kg
eAn-code: 4019024350004

standort: ohne Einschränkung
Anwendungsbereich:
repräsentationsgrün, hausgärten
regelaussaatmenge: 25 gr./m²
Artikel-nr.: 3510
Verpackung: 10 kg
Palette: 60 x 10 kg
eAn-code: 4019024351001

20 %
40%
20%
20%

30 %
40%
30%

festuca rubra rubra
festuca rubra commutata
festuca rubra trichophylla
lolium perenne

prüft jährlich die Mischungszusammensetzungen anhand neuster Anforderungen und
Erkenntnisse aus der Praxis und stellt die
Regel-Saatgutmischungen bei Bedarf neu
zusammen. Die hier veröffentlichten Mischungen entsprechen der RSM 2011.

festuca rubra rubra
festuca rubra commutata
festuca rubra trichophylla

GebrAuchsrAsen
rsm 2.2

rsm 2.2

rsm 2.3

Variante 1 – trockenlagen

Variante 2 – trockenlagen

spielrasen

standort: trockene lagen
Anwendungsbereich:
öffentliches Grün, Wohnsiedlungen
regelaussaatmenge: 25 gr./m²
Artikel-nr.: 3530
Verpackung: 10 kg
Palette: 60 x 10 kg
eAn-code: 4019024353005

standort:
trockene lagen und halbschatten
Anwendungsbereich:
benutzbares öffentliches Grün, hausgärten
regelaussaatmenge: 35 gr./m²
Artikel-nr.: 3531
Verpackung: 10 kg
Palette: 60 x 10 kg
eAn-code: 4019024353104

standort: ohne Einschränkungen
Anwendungsbereich:
spiel-/liegewiese, hausgärten
regelaussaatmenge: 25 gr./m²
Artikel-nr.: 3540
Verpackung: 10 kg
Palette: 60 x 10 kg
eAn-code: 4019024035406

10%
35%
15%
15%
15%
10%

festuca ovina
festuca rubra commutata
festuca rubra rubra
festuca rubra trichophylla
poa pratensis
poa pratensis

70%
10%
20%

festuca arundinacea
lolium perenne
poa pratensis

Artikel-nr.: 3544
Verpackung: 2,5 kg Eimer
Palette: 45 x 2,5 kg
eAn-code: 4019024235448

25%
15%
5%
25%
15%
10%
5%

festuca rubra commutata
festuca rubra rubra
festuca rubra trichophylla
lolium perenne l.
lolium perenne l.
poa pratensis
poa pratensis

reGel-sAAtGutmischunGen
Bei allen Mischungen handelt es sich um
unsere JUWEL® Regel-Saatgutmischungen
nach DIN 18035 und DIN 18918. Der Arbeitskreis Regel-Saatgutmischungen Rasen
der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL) über-

prüft jährlich die Mischungszusammensetzungen anhand neuster Anforderungen und
Erkenntnisse aus der Praxis und stellt die
Regel-Saatgutmischungen bei Bedarf neu
zusammen. Die hier veröffentlichten Mischungen entsprechen der RSM 2011.

lAndschAftsrAsen

sPortrAsen

rsm 7.1.1

rsm 3.1

rsm 3.2

rsm 3.2

neuanlage

regeneration (mit poa pratensis)

regeneration (100 % lolium perenne)

standort: ohne Einschränkung
Anwendungsbereich: sportplätze
regelaussaatmenge: 25 gr./m²
Artikel-nr.: 3560
Verpackung: 10 kg
Palette: 60 x 10 kg
eAn-code: 4019024356006

standort: ohne Einschränkung
Anwendungsbereich: regeneration von
spiel- und sportrasenflächen
regelaussaatmenge: 30 gr./m²
Artikel-nr.: 3570
Verpackung: 10 kg
Palette: 60 x 10 kg
eAn-code: 4019024357003

standort: ohne Einschränkung
Anwendungsbereich: regeneration von
spiel- und sportrasenflächen
regelaussaatmenge: 30 gr./m²
Artikel-nr.: 3571
Verpackung: 10 kg
Palette: 60 x 10 kg
eAn-code: 4019024357102

30%
20%
15%
20%
15%

lolium perenne
lolium perenne
poa pratensis
poa pratensis
poa pratensis

PArkPlAtzrAsen

30%
40%
20%
10%

lolium perenne
lolium perenne
lolium perenne
poa pratensis

30%
40%
30%

lolium perenne
lolium perenne
lolium perenne

15%
15%
40%
30%

festuca rubra trichophylla
festuca rubra rubra
lolium perenne
poa pratensis

rsm 7.2.1

standard

standard mit kräutern

trockenlagen

standort: für alle lagen, außer
extrem trockenen, alkalischen,
nassen und schattigen
Anwendungsbereich: rekultivierungsflächen, an Verkehrswegen, extensiv
genutzte und/oder gepflegte flächen
regelaussaatmenge: 20 gr./m²
Artikel-nr.: 3640
Verpackung: 10 kg
Palette: 60 x 10 kg
eAn-code: 4019024036403

standort: für alle lagen, außer
extrem trockenen, alkalischen,
nassen und schattigen
Anwendungsbereich: rekultivierungsflächen, an Verkehrswegen, extensiv
genutzte und/oder gepflegte flächen
regelaussaatmenge: 20 gr./m²
Artikel-nr.: 3645
Verpackung: 10 kg
Palette: 60 x 10 kg
eAn-code: 4019024364506

standort: extreme trockenlagen, südböschungen, steilböschungen, rohböden
Anwendungsbereich: rekultivierungsflächen, an Verkehrswegen, extensiv
genutzte und/oder gepflegte flächen
regelaussaatmenge: 20 gr./m²
Artikel-nr.: 3650
Verpackung: 10 kg
Palette: 60 x 10 kg
eAn-code: 4019024365008

5%
25%
15%
15%
30%
5%
5%

5%
23,3 %
5%
15 %
30 %
5%
5%
1,7 %

agrostis capillaris
festuca ovina
festuca rubra rubra
festuca rubra trichophylla
festuca rubra commutata
lolium perenne
poa pratensis

festuca ovina
festuca rubra commutata
festuca rubra rubra
festuca rubra trichophylla
poa pratensis
poa pratensis
poa pratensis
kräuter rsm 7.1.2

rsm 7.2.2

rsm 5.1
standort: ohne Einschränkungen
Anwendungsbereich: schotterrasen,
begrünbare pflasterdecken, plattenbeläge
regelaussaatmenge: 25 gr./m²
Artikel-nr.: 3360
Verpackung: 10 kg
Palette: 60 x 10 kg
eAn-code: 4019024336008

rsm 7.1.2

45%
15%
15%
10%
15%

festuca ovina
festuca rubra commutata
festuca rubra rubra
festuca rubra trichophylla
lolium perenne

rsm 7.3

rsm 7.4

trockenlagen mit kräutern

feuchtlagen

halbschatten

standort: extreme trockenlagen,
südböschungen, steilböschungen, rohböden
Anwendungsbereich: rekultivierungsflächen, an Verkehrswegen, extensiv
genutzte und/oder gepflegte flächen
regelaussaatmenge: 20 gr./m²
Artikel-nr.: 3660
Verpackung: 10 kg
Palette: 60 x 10 kg
eAn-code: 4019024366005

standort: staunässegefährdete lagen
Anwendungsbereich: in der freien
landschaft, an Verkehrswegen, extensiv
genutzte und/oder gepflegte flächen
regelaussaatmenge: 20 gr./m²
Artikel-nr.: 3670
Verpackung: 10 kg
Palette: 60 x 10 kg
eAn-code: 4019024367002

standort: lichter halbschatten
Anwendungsbereich: in der freien
landschaft, an Verkehrswegen, extensiv
genutzte und/oder gepflegte flächen
regelaussaatmenge: 20 gr./m²
Artikel-nr.: 3680
Verpackung: 10 kg
Palette: 60 x 10 kg
eAn-code: 4019024368009

5%
5%
15%
20%
15%
20%
15 %
5%

5%
20%
15%
15%
15%
5%
10%
15%

41,9%
15%
15%
10%
15%
3,1%

festuca ovina
festuca rubra commutata
festuca rubra rubra
festuca rubra trichophylla
lolium perenne
kräuter rsm 7.2.2

agrostis stolonifera
agrostis capillaris
festuca ovina
festuca rubra rubra
festuca rubra trichophylla
festuca rubra commutata
lolium perenne
poa trivialis

agrostis stolonifera
agrostis capillaris
festuca ovina
festuca rubra rubra
festuca rubra trichophylla
festuca rubra commutata
lolium perenne
poa trivialis

rAsen-QuAlitätsmischunGen
luxusrAsen

suPerrAsen

zierrAsen

Englischer rasen

die Visitenkarte des Gartens

universalrasen für neuanlage und nachsaat

standort: ohne Einschränkung
Anwendungsbereich: exquisiter rasen
mit sehr feiner und dichter Grasnarbe
aber geringer belastbarkeit
Aussaatmenge: 30 gr./m²

standort: ohne Einschränkung
Anwendungsbereich:
repräsentatives Grün
Aussaatmenge: 25 gr./m²

standort: ohne Einschränkung
Anwendungsbereich:
schnellwüchsiger rasen für flächen
mit hoher belastung
Aussaatmenge: 30 gr./m²

Artikel-nr.: 3080
Verpackung: 10 kg
Palette: 60 x 10 kg
eAn-code: 401902403080(7)

Artikel-nr.: 3086
Verpackung: 1 kg polybeutel
umkarton: 20 x 1 kg polybeutel
eAn-code: 401902403081(4)

30 %
30 %
20 %
20 %

Artikel-nr.: 3078
Verpackung: 2,5 kg polybeutel
umkarton: 8 x 2,5 kg polybeutel
eAn-code: 401902403078(4)

Artikel-nr.: 3087
Verpackung: 0,5 kg polybeutel
umkarton: 40 x 0,5 kg polybeutel
eAn-code: 4019024030876

20 %
20 %
20 %
20 %
20 %

poa pratensis
poa pratensis
poa pratensis
festuca rubra commutata
festuca rubra rubra

Artikel-nr.: 3040
Verpackung: 10 kg
Palette: 60 x 10 kg
eAn-code: 401902403040(1)

10 %
15 %
25 %
5%
45 %

lolium perenne
lolium perenne
poa pratensis
festuca commutata
festuca rubra rubra

Artikel-nr.: 3120
Verpackung: 10 kg
Palette: 60 x 10 kg
eAn-code: 401902403120(0)

tePPichrAsen

lolium perenne
lolium perenne
festuca rubra commutata
poa pratensis

sPortPlAtz sPeziAl

dichter rasen mit reduziertem mähaufwand

robuster und ausdauernder strapazierrasen

standort: ohne Einschränkung
Anwendungsbereich:
repräsentative flächen mit feiner optik bei
mittlerer belastbarkeit
Aussaatmenge: 25 gr./m²

Artikel-nr.: 3110
Verpackung: 10 kg
Palette: 60 x 10 kg
eAn-code: 401902403110(1)

Artikel-nr.: 3126
Verpackung: 1 kg polybeutel
umkarton: 20 x 1 kg polybeutel
eAn-code: 401902403111(8)

standort: sport- und bolzplätze
Anwendungsbereich:
für flächen mit höchster belastung
und tiefschnittverträglichkeit
Aussaatmenge: 25 gr./m²

5%
10 %
30 %
20 %
35 %

Artikel-nr.: 3142
Verpackung: 2,5 kg polybeutel
umkarton: 8 x 2,5 kg polybeutel
eAn-code: 401902403142(2)

Artikel-nr.: 3114
Verpackung: 0,5 kg polybeutel
umkarton: 40 x 0,5 kg polybeutel
eAn-code: 401902403113(2)

25 %
10 %
10 %
10 %
20 %
25 %

lolium perenne
lolium perenne
poa pratensis
festuca rubra commutata
festuca rubra rubra

schAttenrAsen
Zur lösung der problemzonen schatten oder halbschatten
standort: schattige und halbschattige lagen
Anwendungsbereich: schattige lagen
in hausgärten und öffentlichen anlagen
Aussaatmenge: 25 gr./m²

Artikel-nr.: 3090
Verpackung: 10 kg
Palette: 60 x 10 kg
eAn-code: 401902403090(6)

Artikel-nr.: 3099
Verpackung: 1 kg polybeutel
umkarton: 20 x 1 kg polybeutel
eAn-code: 401902403091(3)

10 %
15 %
10 %
10 %
10 %
35 %
10 %

Artikel-nr.: 3089
Verpackung: 2,5 kg polybeutel
umkarton: 8 x 2,5 kg polybeutel
eAn-code: 401902403089(0)

Artikel-nr.: 3088
Verpackung: 0,5 kg polybeutel
umkarton: 40 x 0,5 kg polybeutel
eAn-code: 4019024030883

poa nemoralis
lolium perenne
lolium perenne
poa annua
festuca ovina
festuca rubra rubra
festuca commutata

lolium perenne
festuca ovina
poa pratensis
poa pratensis
fescua rubra rubra
fescua rubra rubra

Artikel-nr.: 3070
Verpackung: 10 kg
Palette: 60 x 10 kg
eAn-code: 401902403070(8)

böschunGseinsAAt

obsthofmischunG

stabilisiert und schützt
standort: ohne Einschränkungen
Anwendungsbereich:
fahrgassen und stark belastete flächen
Aussaatmenge: 25 gr./m²

standort: ohne Einschränkung
Anwendungsbereich:
fahrbahnränder, böschungen etc.
Aussaatmenge: 40 gr./m²

rAsen-stAndArdmischunGen

10 %
20 %
15 %
40 %
10 %
5%

sPort- und sPielPlAtzrAsen

Artikel-nr.: 4421
Verpackung: 10 kg
Palette: 60 x 10 kg
eAn-code: 401902404421(7)

festuca ovina
festuca rubra rubra
phleum pratense
lolium perenne
lolium westerwoldicum
poa pratensis

40 %
30 %
30 %

lolium perenne
festuca rubra rubra
festuca rubra rubra

Artikel-nr.: 4350
Verpackung: 10 kg
Palette: 60 x 10 kg
eAn-code: 401902404350(0)

allzweckrasen mit guter belastbarkeit
standort: ohne Einschränkung
Anwendungsbereich: normal belastete
hausgärten oder öffentliche flächen mit
durchschnittlicher nutzung
Aussaatmenge: 35 gr./m²

Artikel-nr.: 3060
Verpackung: 10 kg
Palette: 60 x 10 kg
eAn-code: 401902403060(9)

Artikel-nr.: 3800
Verpackung: 1 kg polybeutel
umkarton: 20 x 1 kg polybeutel
eAn-code: 4019024038001

10 %
28 %
30 %
30 %
2%

Artikel-nr.: 3810
Verpackung: 2,5 kg polybeutel
umkarton: 8 x 2,5 kg polybeutel
eAn-code: 4019024038100

Artikel-nr.: 3077
Verpackung: 0,5 kg polybeutel
umkarton: 40 x 0,5 kg polybeutel
eAn-code: 401902403065(4)

lolium perenne
lolium perenne
festuca rubra rubra
festuca rubra rubra
poa pratensis

beGrünunG ohne klee

beGrünunG mit klee
standort: ohne Einschränkungen
Anwendungsbereich:
große, anspruchsvolle Grünflächen
Aussaatmenge: 40 gr./m²

standort: ohne Einschränkungen
Anwendungsbereich:
große, anspruchsvolle Grünflächen
Aussaatmenge: 40 gr./m²

50 %
38 %
10 %
2%

50 %
40 %
10 %

festuca arundinacea
festuca rubra rubra
lolium perenne
trifolium repens

Artikel-nr.: 4410
Verpackung: 10 kg
Palette: 60 x 10 kg
eAn-code: 401902444100(9)

festuca arundinacea
festuca rubra rubra
lolium perenne

Artikel-nr.: 4420
Verpackung: 10 kg
Palette: 60 x 10 kg
eAn-code: 401902404420(0)

berliner tierGArten

blumen-QuAlitätsmischunGen

allzweckrasen mit guter narbendichte
standort: ohne Einschränkung
Anwendungsbereich:
normal belastete hausgärten oder
normal strapazierte öffentliche anlagen
Aussaatmenge: 35 gr./m²

Artikel-nr.: 3100
Verpackung: 10 kg
Palette: 60 x 10 kg
eAn-code: 401902403100(2)

Artikel-nr.: 3820
Verpackung: 1 kg polybeutel
umkarton: 20 x 1 kg polybeutel
eAn-code: 4019024038209

15 %
18 %
30 %
35 %
2%

Artikel-nr.: 3830
Verpackung: 2,5 kg polybeutel
umkarton: 8 x 2,5 kg polybeutel
eAn-code: 4019024038308

Artikel-nr.: 3135
Verpackung: 0,5 kg polybeutel
umkarton: 40 x 0,5 kg polybeutel
eAn-code: 401902403105(7)

lolium perenne
lolium perenne
festuca rubra rubra
festuca rubra rubra
poa pratensis

WildblumenrAsen

blumenWiese

standort: ohne Einschränkung
beschreibung:
mit 2,5 % niedrigwachsenden blumen,
kann gemäht werden
Aussaatmenge: 25 gr./m²

standort: ohne Einschränkungen
beschreibung:
mit 10 % hochwachsenden blumen
und kräutern
Aussaatmenge: 10 gr./m²

Artikel-nr.: 3231
Verpackung: 1 kg
eAn-code: 40190240323(1)

Artikel-nr.: 3010
Verpackung: 10 kg
eAn-code: 40190240301(0)

Artikel-nr.: 3011
Verpackung: 1 kg
eAn-code: 40190240301(1)

Artikel-nr.: 3241
Verpackung: 1 kg
eAn-code: 4019024032412

Artikel-nr.: 3240
Verpackung: 100 gr.
eAn-code: 401902403240

GebrAuchs- und sPielrAsen
kombinationsrasen aus nutzen und optik

blumenkräutermischunGen

standort: ohne Einschränkung
Anwendungsbereich:
Gebrauchsrasen mit Zierrasencharakter
Aussaatmenge: 35 gr./m²

Artikel-nr.: 3030
Verpackung: 10 kg
Palette: 60 x 10 kg
eAn-code: 401902403030(2)

Artikel-nr.: 3035
Verpackung: 1 kg polybeutel
umkarton: 20 x 1 kg polybeutel
eAn-code: 401902403031(9)

10 %
20 %
10 %
25 %
25 %
10 %

Artikel-nr.: 3038
Verpackung: 2,5 kg polybeutel
umkarton: 8 x 2,5 kg polybeutel
eAn-code: 401902403038(8)

Artikel-nr.: 3037
Verpackung: 0,5 kg polybeutel
umkarton: 40 x 0,5 kg polybeutel
eAn-code: 4019024030371

lolium perenne
lolium perenne
poa pratensis
festuca rubra rubra
festuca rubra rubra
festuca rubra commutata

standort: ohne Einschränkung
beschreibung:
hochwachsende blumen und kräuter (lupinus perenne,
Gypsophila elegans, cynoglossum amabile, linum grandiflorum
rubrum, leucanthemum ircutianum, Echinacea purpurea, hesperis
matronalis, calendula officinalis, cheiranthius allionii, dianthus
barbatus, achillea millefolium, centaurea cyanus, digitalis purpurea, rudbeckia hirta, papaver rhoeas, linaria maroccana)
Aussaatmenge: 5 gr./m²

rAsen-krAnkheiten
Was siE tun könnEn, WEnn ihr rasEn Erkrankt

Leider ist nicht jeder Rasen ein gesunder und saftig grüner Rasen. Es gibt unterschiedliche Pflanzenkrankheiten,
die auch den Rasen befallen können. Anhand des Aussehens der Halme und des Gesamtbildes lässt sich die Krankheit bestimmen. Mit Hilfe der folgenden Informationen

wissen Sie, unter welcher Krankheit Ihr Rasen leidet und
welche Maßnahmen Sie ergreifen können, damit sich Ihr
Rasen wieder erholt. Im Zweifelsfall hilft Ihnen der Fachhandel weiter, berät Sie bei der richtigen Düngung, Pflege
und einer eventuell notwendig werdenden Nachsaat.

dollArflecken
(sclErotinia homoEocarpa)

hexenrinGe
(marasmius orEadEs)

krankheitsbild: im anfangsstadium 2 bis 3 cm große, später
5 bis 10 cm große, stark abgegrenzte, kreisrunde und gelbliche
flecken. bei tau ist das weiße myzel deutlich sichtbar. Einschnürungen der blätter weisen auf die krankheit hin.

krankheitsbild: ringe mit dunkelgrünen Wachstumszonen oder
Zonen mit stärkerem Graswachstum, in denen streifen mit abgestorbenen Gräsern eingeschlossen sind. alternativ ringförmig angeordnete hutpilze, die das Gras direkt schädigen. austrocknung
des gesamten bestandes.

Gegenmaßnahmen: Vermeidung von trockenstress und bildung
von rasenfilz. ausgewogene düngung, insbesondere mit kalium.
auflockerung des bodens.

Gegenmaßnahmen: durchstoßen der myzelschicht durch tiefenlockerung mit der Grabgabel. bewässerung unter Einsatz von
benetzungsmitteln. absammeln der fruchtkörper, um weitere
ausbreitung zu verhindern.

AnthrAknose
(collEtotrichum Graminicola)

brAunfleckenkrAnkheit/Wurzeltöter
(rhiZoctonia solani)

rostkrAnkheit
(puccinia spp.)

rotsPitziGkeit
(laEtisaria fuciformis)

krankheitsbild: Größere, unregelmäßige, rötlichbraune flecken
sind zu erkennen, wenn das Wetter feuchtwarm ist. bei kühlerer
Witterung zeigen sich bis zu 3 cm große flecken. bedingt durch
die Wurzelfäule lassen sich die pflanzen leicht aus dem boden
ziehen. Junge blätter färben sich gelb-orange. lücken bilden
sich in der Grasnarbe.

krankheitsbild: unregelmäßige, runde flecken im rasen (bis zu
einem meter durchmesser), graublauer, äußerer ring (2 bis 4 cm
breit). Grashalme sind hellbraun bis rötlich. das Gras fühlt sich
strohig an.

krankheitsbild: anfangs hellgelbe flecken auf den blättern,
später je nach rostart und befall gelbe, braune oder schwarze
pusteln, die sporen enthalten, die die krankheit weiter verbreiten.

krankheitsbild: kleine, unregelmäßige flecken im gesamten
bestand. färbung dabei erst hellbraun, dann gelb. rosafarbenes,
watteartiges myzel. Geweihartige, rote myzelzusammenlagerungen an den blattspitzen.

Gegenmaßnahme: ausgewogene nährstoffversorgung herstellen.
schnelllöslichen dünger vermeiden.

Gegenmaßnahmen: stressfaktoren beheben (schnitthöhe
anheben, belastungen reduzieren). ausgewogene nährstoffversorgung, Entfernen von Zwischenwirten aus der umgebung.

blAttfleckenkrAnkheit
(drEchslEra poaE)

sommerfusAriose
(fusarium spp.)

schneeschimmel
(microdochium niValE)

GrAuer schneeschimmel
(typhula incarnata)

krankheitsbild: rote bis dunkelbraune flecken mit weißem
Zentrum auf den blättern. im Gesamtbild flecken mit verschwommenen Grenzen. Ganze pflanzen können absterben.

krankheitsbild: Zuerst hellgrüne, rund 5 bis 15 cm große flecken
im rasenbild. später gelbe bis hellbraune flecken (60 bis 100 cm
durchmesser). schwachrotes myzel (pilzart) am rand der flecken. dunkelbraune Verfärbung an der basis der pflanze, flecken
auf den blättern.

krankheitsbild: raue, wassergesättigte flecken (sogenannte
nassfäule) von rund 5 cm durchmesser. Weißes bis rosafarbenes
myzel. später ausdehnung auf 25 cm. am rand dunkel, von innen
heraus wieder nachwachsend (sogenanntes froschauge).

krankheitsbild: nach der schneeschmelze graue bis gelbbraune
flecken, durchmesser 50 bis 100 cm. trockene, fast papierartige
konsistenz der Gräser, grauweißes myzel. orangebraune,
stecknadelkopfgroße sklerotien an den blättern.

Gegenmaßnahmen: Zum herbst kalium-düngung. Entfernung
des schnittgutes. Vertikutieren im frühjahr, saure düngung.

Gegenmaßnahme: ausgewogene düngung,
besonders am Vegetationsende.

Gegenmaßnahmen: andere sortenzusammenstellung
bei nachsaat. Gezielte düngung.

Gegenmaßnahme: Verbesserung von Wasser- und lufthaushalt,
indem der boden mechanisch bearbeitet wird.

Gegenmaßnahmen: Übertragung der krankheit durch maschinen vermeiden. schnittgut nach dem mähen direkt entfernen,
rasenfilz beseitigen. die schnitthöhe anheben. bei nachsaat
auf krankheitsresistente sorten achten und düngen.

Gegenmaßnahmen: schnitthöhe anheben, ph-Wert durch
gezielte düngung korrigieren.

GelbfleckenkrAnkheit
(rhiZoctonia cErEalis)

mehltAu
(ErysiphE Graminis)

schWArzbeiniGkeit
(GaEumannomydEs Graminis)

Wurzelfäule
(pythium spp.)

krankheitsbild: Wie bei braunfleckenkrankheit, nur andere
ausfärbung.

krankheitsbild: Weißgrauer belag auf den blättern: erst auf den
oberen blatträndern, dann auf der gesamten pflanze. danach
Gelbfärbung und absterben der pflanze.

krankheitsbild: schwarzbraune färbung der Wurzeln und ausläufer. anfangs unregelmäßige, hellbraune bis rötliche flecken im
bestand, später unkrautzunahme im inneren des ringes.

Gegenmaßnahmen: senkung der schnitthöhe und regelmäßiger
schnitt, sparsame bewässerung, düngung reduzieren.

Gegenmaßnahmen: saure düngung, Veränderung der sorten- und
artenwahl bei nachsaat.

krankheitsbild: störung der keimung, Wurzelnekrosen und absterben der Jungpflanzen bei neueinsaat. blatt- und Wurzelfäule
bei altrasen. rötliche und graue flecken im bestand, pflanzen
lassen sich leicht ausreißen.

Gegenmaßnahme: ausgewogene nährstoffversorgung,
schnelllöslichen dünger verwenden.

Gegenmaßnahmen: Wasserzufuhr/nässe reduzieren.
Verdichtungen im boden beseitigen. bei neuaussaaten:
saatstärke und ablagetiefe optimal aufeinander einstellen.

Wir über uns
rudloff fEldsaatEn und sEinE GEschichtE

Wer sich eingehend mit dem Thema
Rasen beschäftigt, der merkt schnell,
dass Rasen weit mehr ist als nur eine
Ansammlung grüner Halme. Genau
so verhält es sich mit den Herstellern
und Großhändlern, die sich mit dieser
„grünen Ware“ intensiv beschäftigen.
Wir von RUDLOFF Feldsaaten tun dies
schon seit vielen Jahren und agieren
nicht nur als Partner des Handels, son
dern auch als Züchter. So begleiten wir
den Rasen von seiner Entstehung bis hin
zur Aussaat beim Kunden. Dabei kön
nen wir als norddeutsches Unterneh
men schon auf eine mehr als 50jährige
Firmengeschichte zurückblicken und
fühlen uns Handel und Gartenbesit
zern gleichermaßen verbunden. Und
auch die, die als Landschaftsbauer, als
Profis im Bereich des Gartenbaus, in

der Landschaftspflege und für öffentli
che Auftraggeber arbeiten, vertrauen auf
uns und unsere Produkte. Ein Grund
dafür ist sicherlich, dass wir unseren Mi
schungen wirklich nur geeignete Gräser
beigeben. Im Laufe der Jahre haben wir
uns durch intensive Forschungs und
Vermehrungsarbeiten einen gewichti
gen Namen in der Rasensaatbranche
erarbeitet. So sind wir heute Mitglied
in der Deutschen Rasengesellschaft und
Inhaber von zahlreichen Sortenschutz
rechten für TopRasensorten.
Sie sehen also: Wenn Sie zu Rasenpro
dukten aus unserem Haus greifen, dann
halten Sie echte Qualitätsmischungen in
den Händen, ganz gleich ob sie Ihrem
kleinen Garten zu neuem Grün verhel
fen wollen oder eine ganze Autobahn
böschung begrünt werden soll.

Achillea millefolium
Agropyron elongatum
Agropyron repens
Agrostis canina canina
Agrostis capillaris
Agrostis gigantea
Agrostis stolonifera
Alopecurus myosuroides
Alopecurus pratenis
Anthoxanthum odoratum
Anthyllis vulneraria
Arrhenatherum elatius
Avena sativa l.

schafgarbe
langjährige Quecke
Gemeine Quecke
hundsstraußgras
highland bentgras,
rotes straußgras
Weißes straußgras
flechtstraußgras
ackerfuchsschwanz
Wiesenfuchsschwanz
Geruchgras
Wundklee
Glatthafer
hafer

bellis perennis
beta vulgaris
brachypodium pinnatum
brassica napus
brassica oleracea
brassica rapa
bromus arvensis
bromus erectus
bromus inermis
bromus mollis
bromus secalinus

Gänseblümchen
rüben
fiederzwenke
raps
markstammkohl
herbstrübe
ackertrespe
aufrechte trespe
Wehrlose trespe
Weiche trespe
roggentrespe

calluna vulgaris
carum carvi
chrysanthemum leucanthemum
cichorium intybus
corynephorus canescens
cynedon dactylon
cynosurus cristatus

heidekraut
kümmel
Wucherblume
Wegwarte
silbergras
bermudagras
kammgras

dactylis glomerata
deschampsia caespitosa
deschampsia flexuosa
digitalis purpurea

knaulgras
rasenschmiele
drahtschmiele
fingerhut

fagopyrum aesculentum
festuca arundinacea
festuca heterophylla
festuca ovina
festuca ovina duriuscula
festuca pratensis
festuca rubra commutata
festuca rubra rubra
festuca rubra trichophylla
festuca ovina tenuifolia
festulolium

buchweizen
rohrschwingel
Verschiedenblättriger schwingel
schafschwingel
hartschwingel
Wiesenschwingel
rotschwingel, horstbildend
rotschwingel, ausläufertreibend
rotschwingel, kurzausl.
feinschwingel
Wiesenschweidel

helianthus annuus
holcus lanatus
holcus mollis
hordeum vulgare l.
hypericum perforatum

sonnenblume
Wolliges honiggras
Weiches honiggras
Gerste
Johanniskraut

lathyrus arvense
lathyrus pratensis
linum flavum
lolium x boucheanum kunth

ackerplatterbse
Wiesenplatterbse
lein
bastard Weidelgras

lolium multiflorum
lolium perenne
lolium westerwoldicum
lotus corniculatus
lotus uliginosus
lupinus albus l.
lupinus angustifolius l.
lupinus luteus l.
lupinus perennis
luzula campestris

Welsches Weidelgras
deutsches Weidelgras
Einjähriges Weidelgras
hornschotenklee
sumpfschotenklee
Weiße lupinen
blaue lupinen
Gelbe lupinen
dauerlupinen
Waldsimse

medicago lupulina
medicago sativa
melilotus albus
melilotus officinalis

Gelbklee
luzerne
bokharaklee, weißblühend
bokharaklee, gelbblühend

onobrychis vicifolia
ornthopus sativus

Esparsette
serradella

Papaver rhoeas
Papaver somniferum
Phacelia tanacetifolia
Phalaris arundinacea
Phleum pratense
Phleum nodosum
Pisum sativum
Pimpinelle saxifraga
Plantago lanceolata
Poa annua
Poa compressa
Poa fertilis
Poa nemoralis
Poa pratensis
Poa trivialis

klatschmohn
blaumohn
phacelia
rohrglanzgras
Wiesenlieschgras
Zwiebellieschgras
Erbse
bibernelle
spitzwegerich
Einjähriges rispengras
platthalmrispengras
fruchtbare rispe
hainrispe
Wiesenrispe
Gemeines rispengras

raphanus sativus

ölrettich

salvia pratensis
sarothamnus scoparius
secale cereale l.
secale multicaule
sinapis alba
sorghum sudanese

Wiesensalbei
Ginster
roggen
Waldstaudenroggen
senf
sudangras

taraxatum officinale
trifolium alexandrinum
trifolium dubium
trifolium hybridum
trifolium incarnatum
trifolium pratense
trifolium repens
trifolium resupinatum
trifolium subterraneum
trisetum flavescens
triticosecale Wittm.
tritisum aestivum

löwenzahn
alexandrinerklee
kleinklee
schwedenklee
inkarnatklee
rotklee
Weißklee
perserklee
Erdklee
Goldhafer
triticale
Weizen

Vicia faba
Vicia sativa
Vicia villosa

ackerbohnen
sommerwicken
Winterwicken

zea mays

mais

kontAkt
RUDLOFF Feldsaaten GmbH
Sereetzer Feld 8, 23611 Sereetz
Internet: www.rudloff.de
Telefon: 0451/39 876 0
Telefax: 0451/39 24 63

Konzept, Text, Fotografie, Design: www.hoch5.com

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben,
kommen Sie auf uns zu oder rufen Sie
an. Unsere Mitarbeiter werden
Sie besuchen, Sie informieren und
alle offenen Fragen beantworten.

