
Rasenflächen regenerieren 
rein organischer Naturdünger „EAGLE“ 

 

Exklusiv bei uns erhältlich! 
 
 

DIE Innovation in der Rasenpflege. 
 

Der Grundgedanke Naturdünger (9,2% N, 8,5% P, 11,9% Ca [Richtwerte: LUFA, 15.3.12]) mit Quarzsanden, welche 
bereits seit Langem in der Rasenpflege eingesetzt werden, zu vermischen ist gut vermittelbar: 
 

G r ä s e r v i t a l i s i e r u n g 
 
Vertikutieren, Aerifizieren, Top-Dressen, Düngen, Nachsaat, pH-Wert Einstellung 

 
Durch das Aufbringen von Pflegematerial (Top-Dress-Material / Aerifizier-Material) und Dünger - als 
Naturdünger-Quarzsand-Gemisch = Düngersand (bestehend aus rein organischem Naturdünger und 
unseren Quarzsanden) - kann man zwei Arbeitsgänge in einem erledigen. 
 

Der organische Naturdünger, der bei uns zum Einsatz kommt, wird so verarbeitet, dass die Düngeleistung 
i.d.R. drei Monate anhält – dies gewährleistet die Korngrößenverteilung von „Mehlkorn“ bis hin zu 2 mm. 
 

Durch die lange Wirkungsdauer unseres Düngers muss i.d.R. drei Monate – je nach aufgebrachter 
Düngermenge – nicht nachgedüngt werden. 
 
 

Wir liefern rein organisches Material – also keinerlei Belastung für Flora und Fauna. 
 

Folgende Punkte können als Erfahrungswerte unserer sehr zufriedenen Kunden angesehen werden (Angaben 

verstehen sich während der Wachstumsphase des Rasens): 
 

o Krankheiten auf Rasenflächen werden auf natürliche Weise zurückgedrängt.  
 

o Mikroorganismen werden wieder aktiviert, dadurch atmungsaktivere Gräser 
 

o Bildung neuer Mykorrhizen. 
Vorhandene Nährstoffe werden aufgeschlossen und stehen der Pflanze zur Verfügung. 
 

o Neues Wurzelwachstum nach nur 6 bis 8 Wochen um mehrere Zentimeter (5 - 6 cm). 
Durch den hohen Calciumanteil (Ca) wird durch die Wurzel die Nährstoffaufnahme reguliert. Dieser hilft 
bei der Zellteilung, die Zellmembran wird stabilisiert, die Zellwandbildung und Zellatmung gefördert, 
und gleichzeitig der Luft- und Wasserhaushalt im Boden verbessert. 
 

o Moose werden durch die enorme Kraft der einzelnen Grashalme zurückgedrängt. 
 

o Bildung neuer Rhizome und Stolonen: Der Rasen steht viel stabiler. 
 

o Die Farbe des Rasens ändert sich hin zu „Satt-Grün“.  
 

Überzeugen auch Sie sich von der hervorragenden Wirkung. 
 

Besuchen Sie doch einmal unsere Homepage www.pollak-sande.de um sich einen Eindruck unserer Firma 
zu verschaffen. 
 

Wir würden uns freuen, zukünftig auch Sie zu einem unserer zufriedenen Kunden zählen zu können. 
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