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Versauerung von
Boden & Rasen

Bekommen Sie das Moos in Ihrem
Rasen unter Kontrolle
n Gerade im Winter beginnt der Boden mehr und mehr zu versauern.
Unter diesen Bedingungen werden die Nährstoffe von den
Rasengräsern nicht mehr richtig aufgenommen. Das Rasenwachstum verschlechtert sich – der Rasen wird gelb. Ganz
anders das Moos : gerade auf saurem Boden gedeiht es
prächtig und gewinnt - leider sehr schnell – die Oberhand.

Vorwort
Gärtnern ist – nach neuesten Untersuchungen
– hervorragend geeignet, das Leben aktiv neu
zu entdecken. Nicht umsonst gehört die Gartenarbeit zu den beliebtesten und angesagtesten
Beschäftigungen in Deutschland. Damit das Erleben und Genießen der eigenen gärtnerischen
Betätigung auch so richtig Freude macht, hat
DCM-CUXIN mit seinem Produktsortiment für
fast jeden Anspruch das richtige Dünge- und
Pflegekonzept.
Immer mehr Verbraucher/Gartenliebhaber achten auf Nachhaltigkeit und möchten Produkte in
ihrem „Garten-Alltag“ einsetzen, die möglichst
natur- und ressourcenschonend sind.
Schon seit Jahrzehnten hat sich DCM-CUXIN
mit den Fragen zur Nachhaltigkeit im Pflanzenbau beschäftigt und Dünger und Pflanzenpflegeprodukte entwickelt, die die natürlichen
Prozesse im Kreislauf Boden – Pflanze berücksichtigen.
So enthalten fast alle DCM-CUXIN Dünger viel organische Substanz, die das Bodenleben fördert.
Eigens für den Biogarten erweitern wir stetig
unsere bewährte BIO-Linie für kontrollierte biologische Düngung und Pflanzung.
Wie in jedem Jahr nimmt natürlich die Rasenpflege eine zentrale Rolle im Gartenalltag ein
und damit auch bei uns in der Garteninfo!
Wir wünschen Ihnen eine tolle Gartensaison.

Dr. Silke Eulenstein
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Korrigieren Sie daher im zeitigen Frühjahr den Säurezustand
des Bodens mit Grün-Kalk®

GRÜN-KALK
• gekörnter, einfach streubarer
Spezialkalk für Rasen und Ziergarten
• vorbeugend gegen Versauerung
• mit hohem Magnesiumgehalt für
eine schöne Grasfarbe

Aktionsplan für Ihren Rasen
1. Säurezustand des Bodens korrigieren mit
Grün-Kalk® oder Boden-aktivator
2. Nährstoffreserven im Boden auffüllen mit
MIKRORASEN-Dünger
3. Eventuelle Moosreste entfernen

TipP: Regelmäßiges Mähen fördert

die Dichte Ihres Rasens. Eine Schnitthöhe
zwischen 3 und 5 cm ist
empfehlenswert.
Schattenrasen benötigt eine
+3 cm
Schnitthöhe von 4,5 cm.

Rasen
In Minigran®
Riesen-Vorteile:
· Fällt tief in den Rasen
·	Praktisch staubfrei
· Eine bis zu 60 %
bessere Verteilung

BODEN-AKTIVATOR
• vitalisiert schwere und sandige Böden
• direkter Erfolg bei Rasen auf
Kalkböden (hoher pH-Wert)
• mit Urgesteinsmehl für wichtige
Spurenelemente gegen
Mangelerscheinungen

Mikrorasen-dünger
BODEN-AKTIVATOR - Für Rasen
auf Kalkstandorten!

Füllen Sie die Nährstoffreserven im Boden auf: Ein dichter und
wachstumskräftiger Rasen lässt dem Moos nämlich keine Chance. Verwenden
Sie MikroRasen-Dünger für eine gute Nährstoffversorgung und indirekte
Wirkung gegen Moos und Filz. Mikrorasen-dünger

•

stabilisiert nachhaltig den Boden pH-Wert auf ein optimales Niveau.
Gerade bei kalkhaltigen Böden wird so der Bodenzustand dauerhaft
für ein gesundes und kräftiges Pflanzenwachstum eingestellt
(hervorragend geeignet auch zur Vorbereitung von Rasenanlagen).

•

verhilft Ihrem Boden, dank hochwertigster organischer Rohstoffe,
wichtiger Mineralien und Spurenelemente zu einer dauerhaften

enthält einen hohen Anteil an Mikroorganismen,
die das abgestorbene Moos und die Filzreste
kompostieren und in nützlichen Humus
umwandeln. Dank der großen Anzahl an
Nährstoffen wird der Rasen für mindestens
100 Tage ernährt.

Bodenfruchtbarkeit.

Mikrorasen-dünger
Das im BODEN-AKTIVATOR enthaltene Silizium stärkt die Pflanze und
macht sie widerstandsfähiger gegen Krankheiten.
Die Verwendung von BODEN-AKTIVATOR mit Eisen und Magnesium unterstützt die Grünfärbung von Rasen auf kalkhaltigen Böden.

• mit indirekter Wirkung gegen
Moos und Filz
• mit lebenden Mikroorganismen,
die Rasenfilz zersetzen
• lässt Ihren Rasen wieder atmen
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Rasenstart ins Frühjahr
Geben Sie Moos keine Chance

Warum ist
Eisenchelat
Eisenchelat so gut? In
l
hochwirksa iegt Eisen in
m
versauert je er Form vor,
den Boden, doch nicht
wie bei der
Anwendung
vo
Eisensulfat. n

n Wenn die Tage wieder länger werden und die ersten

len Nährstoffen und wichtigen Spurenelementen und fördert dadurch einen

warmen Sonnenstrahlen den Frühling einläuten, geht es
endlich wieder in den Garten. Aber es gibt noch viel zu
tun. Der Rasen erwacht nur sehr mühsam aus seinem
Winterschlaf. Oft sieht er ziemlich traurig und gelblich
aus. Höchste Zeit, die Ärmel hochzukrempeln und Ihren
Rasen definitiv wach zu rütteln.

gesunden, dichten und tiefgrünen Rasen, der Moos keine Chance lässt.
Darüber hinaus stimuliert dieser Rasendünger, durch den hohen Anteil an
organischer Substanz, nachhaltig das
Bodenleben und stabilisiert so den Wasserhaushalt im Boden.

Ob Sie vertikutieren oder nicht, im Frühjahr braucht Ihr Rasen eine angepasste, stickstoffreiche Düngung, um wieder in Schwung zu kommen.
Rasendünger spezial (NPK 12-4-6) ist ein organisch-mineralischer
Dünger mit Sofort- und Langzeitwirkung. Er setzt sich aus hochwertigsten
organischen und mineralischen Rohstoffen zusammen und enthält Eisenchelat, das sich durch eine ausgezeichnete Verdrängungswirkung von Moos
auszeichnet. Dieser Rasendünger, mit hohem organischen Anteil, versorgt
Ihren Rasen mit einer optimalen, harmonischen Kombination aus wertvol4

RasendüngeR spezial
• lang wirkender Rasendünger mit
Fe-Chelat: fleckt nicht auf Pflaster
und Kleidung
• in MINIGRAN® streut besser
und staubt weniger

Rasen

Kahle Stellen im Rasen?
n Bei der Rasenvorbereitung jetzt im Frühjahr
fallen die kahlen Stellen so richtig ins Auge.
Ganz einfach lässt sich hier mit einer gezielten
Neuansaat Abhilfe schaffen. Von Ende März bis
in den September hinein können diese Ausbesserungen durchgeführt werden.
Je besser Sie den Boden vorbereiten, desto optimaler sind die Keimbedingungen für die Rasen-Neuansaat. Unkraut und Moos von den
nachzusäenden Flächen gut ausharken und entfernen. Den Bereich der
Rasennachsaat mit PFLANZERDE für Ziersträucher, Bäume, Hecken, Buchs,
Koniferen, Rollrasen … und der Erde auf ca. 5 cm Tiefe mischen. Einebnen.
Dann RASEN ANWACHSHILFE oberflächlich in die Fläche einarbeiten und danach Rasensamen ausbringen. Oberflächlich einarbeiten
und andrücken. Gut wässern und gleichmäßig feucht halten. Erst
den Nachsaat-Bereich mähen, wenn mindestens 8 cm lange Halme
gewachsen sind.

Rasen anwachshilfe
• unterstützt den An- und Aufwuchs
bei Neu- und Nachsaat von Rasen
und Rollrasen
• verbessert Wachstum, Trittfestigkeit,
Nährstoffversorgung und Toleranz
gegen Trockenstress

Das DCM-CUXIN Rasenjahr
100

Natürlicher Rasenwuchs
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Bio Rasen: Grün und gut
100% natürlich und kontrolliertbiologisch
für einen tiefgrünen Rasen
n Immer mehr Gartenbesitzer möchten auch Ihren Rasen
ausschließlich mit organischen Nährstoffen versorgen.
Speziell für diese Ansprüche hat DCM-CUXIN den neuen RASENDÜNGER
ÖKO entwickelt.
Dieser Dünger unterstützt die Entwicklung eines robusten, grünen und dichten Rasens ohne übermäßiges Wachstum durch ein angepasstes Stickstoff/
Kalium Verhältnis. Daraus folgt, dass weniger gemäht werden muss.

RASENDÜNGER-ÖKO
• aus organischen Rohstoffen
hergestellt, die wertvollen Humus
bilden für eine gute Wurzelbildung
und einen dichten Rasen
• tiefgrüner und gesunder Rasen

Der RASENDÜNGER ÖKO setzt sich ausschließlich aus organischen Nährstoffen zusammen, die langsam freigesetzt werden.
Dieser Rasendünger kann sowohl im Frühjahr, im
Sommer als auch zur Herbstdüngung eingesetzt werden.

MINIGRAN

®

T E C H N O L O G Y

das “saubere” Krümelchen
Um STAUBFREI und
GLEICHMÄßIG
zu DÜNGEN

MIT LANGZEITWIRKUNG

TiPp: Richtig Wässern
“ Bei Tageshöchsttemperaturen von 30°C und mehr
sollten mindestens 25 l Wasser pro m² in einer Zeitspanne von 5 bis 15 Stunden aufgebracht werden.
Je Bewässerungsgang sollten jedoch nicht mehr als
5 l/m² pro Stunde aufgebracht werden, damit eine
Durchfeuchtung bis unter den Hauptwurzelbereich
erfolgen kann. Der Beregnungsabstand beträgt dann
ca. 3 - 5 Tage. Häufige Gaben mit geringen Wassermengen sind zu vermeiden, da die Wurzeln der Rasenpflanzen sonst an der Oberfläche bleiben und die
Belastbarkeit des Rasens einschränken.”
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Ziergräser

Ziergräser:

Schön und trendy
Ganz einfach
n Ziergräser sind total im Trend. Man trifft sie
in den unterschiedlichsten Gartenentwürfen,
von klassisch bis exotisch. Das ist logisch, denn
Ziergräser gibt es in vielen verschiedenen Farben,
Höhen und Formen.
Ziergräser sind unkomplizierte Pflanzen und äußerst resistent gegen
Krankheiten und Schädlinge. (Wenn Sie die Gräser an einen sonnigen
Standort stellen, ihnen einen guten Start bei der Pflanzung geben und
dann und wann ein kleines Extra - dann werden Sie viel Freude an Ihren

Tipp:
Die meisten
Ziergräser sollten Sie
erst kurz vor dem Austrieb
im Frühjahr zurückschneiden.
So können die Halme und
Blütenstände die Gräser vor
der eisigen Winterkälte
schützen.

Gräsern haben.)
Ideale Wachstumsbedingungen für die dekorativen
Gräser schaffen Sie, indem Sie bei der Pflan-

AKTIV-ERDE als pflanzerde
für Ziersträucher

zung das Pflanzloch mit einer Mischung aus
Aktiv-erde als Pflanzerde für
Ziersträucher und Gartenerde auffüllen. Diese hervorragende Humusquelle, die sich aus natürlichen Rohstoffen zusammensetzt und lebende

• mit Mykorrhiza: helfen bei Stress,
Trockenheit, Nährstoffmangel
• einmaliges Produkt: besonders
geeignet für die Pflanzung von
Ziersträuchern, Bäumen, Hecken,
Buchsbäumen

Mykorrhiza-Pilze sowie Naturdünger enthält, fördert eine gute
Wurzelentwicklung, ein schnelles
Anwachsen Ihrer Ziergräser und
ein optimales Wachstum.

Olega-Grün 2 in 1

Verwöhnen Sie Ihre Ziergräser
ab und zu mit einer angepassten

Damit Buchs, Rosen und andere immergrüne und blühende Pflanzen noch

Düngung. Der Spezialdünger

besser und intensiver ihre Farben zeigen, ist der neue Blattdünger OLEGA-

für Bambus und ZiergrÄser

GRÜN entwickelt worden. Dieser flüssige Dünger wird auf die Pflanzen ge-

(NPK 7-4-10) enthält alle für ein ge-

sprüht und direkt vom Blatt aufgenommen. Hochwertigste Meeresalgenextrak-

sundes Wachstum und eine zierliche

te, Nähr- und Spurenelemente in der Kombination mit Eisen beugen so ganz

Blüte wichtigen Nährstoffe.

gezielt Mangelerscheinungen, wie Blattvergilbungen, vor.
So wird Ihr Ziergarten noch schöner und intensiver grünen und blühen.

SPEzIALDÜNGER FÜR
bambus und ziergräser
• mit Magnesium für gesunde,
frischgrüne Blätter
• mit Silizium für hohe Standfestigkeit und kräftige Pflanzen
• anwendbar im kontrolliert
biologischen Landbau nach
EU-Verordnung (EWG889/2008)

BlaTTdüngeR
olega-gRün: 2 in 1

U

NE

• 2 Flüssigdünger in Einem
• Blattdünger für eine rasche Wiederherstellung der grünen Farbe
• Hilfe für schwächere Pflanzen mit
Problemen der Nährstoffaufnahme
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Damit im Ziergarten alles

grünt und blüht

n Bodenaktivierende Pflege von Zierpflanzen
und -gehölzen gewinnt immer mehr an Bedeutung.
Um qualitativ hochwertige, dauerhaft schöne Zierpflanzen, Sträucher und Immergrüne zu erreichen, ist eine gute Düngung und Bodenaktivierung Grundvoraussetzung, d.h. die komplexen biochemischen Vorgänge im Boden (ein
äußerst empfindliches System) müssen in Ordnung sein. Dabei kommt der
Zufuhr kompostierter, organischer Substanz mit den notwendigen Nährstoffen wie N, P und K in sofort- und langsamverfügbarer Form besondere
Bedeutung zu. Hier überzeugt der Spezialdünger für Ziergarten, Rosen und Blumen durch hochwertigste Qualität und
einfachste und staubfreie Ausbringung.

SPEzIALDÜNGER FÜR ziergarten
• mit Sofort- und Langzeitwirung
für Ziersträucher, Hecken,
Bäume, Stauden
• mit extra Kalium für ein langanhaltendes Blühen Ihrer Pflanzen
• mit extra Magnesium für glänzende und vitale grüne Blätter

Spezial: Immergrüne
Heckenpflanze: Kirschlorbeer
Eine hervorragende günstige Alternative, für schöne Heckenpflanzungen, stellt der winterharte Kirschlorbeer dar. In den
Monaten April bis Juni trägt Kirschlorbeer überdies angenehm
duftende Blüten. Düngen Sie sowohl beim Einsetzen als auch beim
Nachdüngen mit dem neuen Spezialdünger für Kirschlorbeer.

SPEzIALDÜNGER FÜR
kirschlorbeer
• für schön glänzende,
frischgrüne Blätter
• für ein gesundes Wachstum
von Kirschlorbeer und Lorbeer
in Töpfen und im Freiland
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TIPP: Kirschlorbeer
sollte im Frühjahr vor
dem Austrieb am zweijährigen Trieb zurückgeschnitten werden
(ein gutes Drittel
Rückschnitt
verträgt die
Pflanze).

Seit 45 Jahren wird nunmehr in zweiter Generation durch Hans-Jürgen
und Andreas Irrling die Baumschulgärtnerei in Brandenburg geführt. Mit

Ziergarten

Gärtnerei - Irrling
Frankfurt/Oder
ihrer Strategie der naturnahen Gartenpflege sowie Ihrem Motto „Kaufen
da, wo’s wächst“ ziehen sie mit einem erlesenen Sortiment an Pflanzen
und hervorragender Fachberatung Kunden aus einem weiten Einzugsgebiet an.
„Die mit wurzelstärkendem MYKO-AKTIV versehene hochwertige Aktiverde als ROSENERDE garantiert ein gutes Anwachsen sowie prächtige Blüten unserer Rosenpflanzen und somit zufriedene Kunden. Ein
hervorragendes Ergänzungsprodukt ist ALGO-PLASMIN, welches wir als
natürliches Pflanzenstärkungsmittel, vorbeugend gegen Mehltau, unseren Kunden empfehlen“, sagt Junior-Chef Andreas Irrling und stellt fest,
daß seine Kunden die gute Fachhandelsqualität zu schätzen
wissen.

Rosen richtig pflanzen und pflegen
Rosen benötigen einen sonnigen und luftigen Standort, der Boden sollte
locker und tiefgründig sein. Es ist empfehlenswert, in das Pflanzloch Aktiverde als
Rosenerde zu geben. Diese hochwertige
Erde enthält Mykorrhiza-Pilze, die das Einwurzeln nachweislich verbessern.

U

NE

AKTIV-ERDE als Rosenerde

Flüssigdünger für Rosen

• mit Mykorrhiza: helfen bei Stress,
Trockenheit, Nährstoffmangel
• mit Basaltlavamehl für Duft und Farbe
dank enthaltener Spurenelemente
• enthält organischen Dünger

• mit viel organischer Substanz für
eine milde Langzeitwirkung
• mit Eisen und vielen anderen
Spurenelementen für gesunde
Blätter und Blüten

Mykorrhiza-Pilze vergrößern die Wurzeloberflä-

Pflanzen können sich kräftiger entwickeln
und Stresszeiten, wie Trockenheit, besser

-P

Wasser und Nährstoffen um ein Vielfaches.

TÜ
E, NA RLICH
ND KORRHI VO
ZA
BE MY

MENDE
OM
RK ILZE

higkeit der Pflanzenwurzel zur Aufnahme von

LE

che von Pflanzen. Dadurch erhöht sich die Fä-

MYKO-AK
TIV

überstehen.
9

Ernten Sie Ihre eigenen Vitamine
Obst-, Gemüse- und Kräutergarten kontrolliert biologisch
Sie lieben ungespritztes, vitaminreiches Obst und Gemüse? Das geht
eigentlich ganz einfach – auch wenn Sie wenig Platz im Garten haben:
Obst und Gemüse, aus dem eigenen Garten, schmeckt supertoll
und der Anbau ist ganz einfach:
• Ein lockerer, humusreicher Boden ist optimal.
• Zur Verbesserung sollten Sie den Boden mit Orgasan oder
Rinderdung vorbereiten.
• Für die Pflanzung benutzen Sie AKTIV-ERDE als BIO-ERDE für
Gemüse, Kräuter und Obst. Sie sorgt für eine luftige, humusreiche
Bodenstruktur, ein aktives Bodenleben und eine gute
Speicherung des Wassers.
Für die Düngung von Obst-, Gemüse und Kräutern empfehlen
wir den jeweiligen BIO-dünger.

n Vergessen Sie auch den Kalk nicht
Kontrollieren Sie den Säurestand des Bodens im voraus und korrigieren Sie
den Säurezustand eventuell mit GRÜN-KALK oder ALGOMIN Meeresalgenkalk.
Es empfiehlt sich eine jährliche Erhaltungskalkung! (ca. 50 g /qm)

BIO ist gesünder
- wie Untersuchungen des
FIBL (Forschungsinstitut für
biologischen Landbau) belegen. So
konnte nachgewiesen werden, dass
die Qualitätseigenschaften von
pflanzlichen Erzeugnissen durch
organische Düngung
verbessert werden.
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n Natürliche Pilzvorbeugung, natürliche
Pflanzenstärkung
•

ALGO-PLASMIN ist ein aus 100% vitalisierenden
Meeresalgen hergestelltes, mikrofeines Pflanzenstär-

Gemüsegarten

Algo-Plasmin - Pflanzenkraft
aus dem Meer

kungs-Pulver, das in Wasser gelöst oder gestäubt über
das Blatt ausgebracht wird.
•

ALGO-PLASMIN erhält seine einzigartige Qualität durch
seine besondere Herkunft aus den sauberen und sauerstoffreichen Wassern des Atlantiks und sein spezielles,
schonendes und zügiges Verarbeitungsverfahren.

•

ALGO-PLASMIN fördert die Widerstandsfähigkeit gegen Insekten und Pilzerkrankungen, insbesondere gegen Schorf, Mehltau,
Krautfäule, Kartoffelkäfer, Lauchmotte und Erdfloh.

•

ALGO-PLASMIN ist hervorragend geeignet für alle Obst- und
Gemüsearten und Blumen.

•

ALGO-PLASMIN ist von den Pflanzen unmittelbar aufnehmbar, die abwehrstärkende, wuchsfördernde und wurzelkräftigende Wirkung setzt
unmittelbar nach Ausbringung ein.

Algo-plasmin
• 100 % Naturprodukt aus vitalisierenden
Algen und Sedimentmineralien
• wuchsfördernd und wurzelkräftigend,
stimuliert und regeneriert den pflanzlichen Stoffwechsel
• anwendbar im kontrolliert biologischen
Landbau nach EU-Verordnung (EWG
889/2008)

Bodeninfo plus: Mit Sicherheit
richtig düngen und pflegen.

BODENINFO plus

Getreu dem DCM-CUXIN Motto: „mit Sicherheit Gärtnern“ können
Sie Ihren Gartenboden in vielen Gartenfachmärkten, auf unseren
Bodentesttagen oder direkt bei DCM-CUXIN auf Kalkgehalt und
Nährstoffversorgung untersuchen lassen und erhalten für jede
Kultur ganz spezifische Dünge- und Pflegetipps ausgedruckt!!
Denn nur wenn man mit Sicherheit weiß, was der Boden braucht,
kann man die Düngung korrekt bemessen.
Überdüngung und damit unnötige und umweltschädigende
Nährstoffeinträge ins Grundwasser werden so minimiert.
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Aktionen
Spezialdünger
für Rhododendren,
Azaleen, Eriken

Mit
info-DVD
gratis

3,5 kg

lEinfach und schnel
Tipps für´s richtige
von
Düngen und Pflegen
zen
sauerliebenden Pflan
und Buchsbaum!

Spezialdünger
für Buchsbaum

3,5 kg

Seit über 70 Jahren steht DCM-CUXIN für hochwertige Qualitätsdünger und Planzenpflege-Produkte:

- Garantien

für nachhaltiges Düngen:

· Wir garantieren, dass unsere DCM-CUXIN - Produkte
von renommierten Forschungseinrichtungen in ihrer
Wirksamkeit kontinuierlich geprüft werden.

· Wir garantieren, für unsere Biodünger nur Rohstoffe
einzusetzen, die nach EU-Richtlinie im kontrolliert
biologischen Landbau zugelassen sind.

MINIGRAN

®

· Wir garantieren, dass DCM-CUXIN Dünger über
einen hohen Anteil hochwirksamer organischer
Rohstoffe verfügen. Diese verbessern nachhaltig
das Bodenleben und stammen aus nicht endlichen
Rohstoffquellen.

· Wir garantieren eine praktisch staubfreie
und perfekt dosierte Düngung, dank der
MINIGRAN®-technology

T E C H N O L O G Y

das “saubere” Krümelchen
Um STAUBFREI und
GLEICHMÄßIG
zu DÜNGEN

MIT LANGZEITWIRKUNG

DCM - DEUTSCHE CUXIN
MARKETING GMBH
CUXHAVENER LANDSTRAßE 3A
D-21762 OTTERNDORF
E-MAIL: mail@cuxin.de

www.dcm-info.com
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