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Rasensemen für alle Gegebenheiten  

Jede*r Rasenbesitzer*In möchte vor allem eines: langfristige Freude an einer sattgrünen und 

gesunden Grünfläche! Dafür ist die Wahl des richtigen Saatguts entscheidend. Welche 

Bedingungen und Nutzungsvarianten bei der Saat beachtet werden sollten und woran man 

qualitativ hochwertige Rasensemen erkennt, weiß Gartenexperte CUXIN DCM. 

 

Einflüsse des Klimawandels  

Der Klimawandel ist ein Faktor, der sich sichtbar auf Rasenflächen auswirkt und deren Pflege 

maßgeblich beeinflusst. Folglich müssen Gräser-Mischungen einer Vielzahl von Ansprüchen 

gerecht werden. Strapazierfähig, hitzeresistent oder in schattiger Lage: Nur mit dem 

passenden Saatgut, ist der Rasen auf die anschließenden Gegebenheiten vorbereitet.  

CUXIN DCM bietet hochwertige Saatgutmischungen, die auf die jeweiligen 

Standortbedingungen ideal abgestimmt sind. Die einzigartige Kombination aus diploiden 

Gräsern mit normalem Chromosomensatz und den widerstandsfähigeren tetraploiden Gräser-

Sorten wappnet den Rasen für die immer häufiger auftretenden extremen 

Witterungsbedingungen wie Hitze, Kälte und extreme Nässe. Dabei eignen sich die Mischungen 

für alle Bodenarten, sind besonders widerstandsfähig gegenüber Krankheiten und bilden eine 

dichte Grasnarbe, die Unkraut und Moos trotzt. 

Alle DCM Qualitäts-Mischungen enthalten außerdem die Start-Aktiv Formel. Dabei handelt es 

sich um eine 100-prozentige organische Phosphorquelle, die für eine kräftige Bewurzelung, ein 

sicheres Anwachsen und einen gesunden, wachstumsstarken Rasen sorgt.  
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Für alle Wetter gerüstet 

In Zukunft werden Rasenflächen immer häufiger über lange Zeiträume starker 

Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein und mehr Trockenperioden erleben. Um dennoch einen 

gesunden und dichten Rasen zu gewährleisten, bietet CUXIN DCM die DCM Rasensamen 

Sonne & Trockenheit. Diese eignen sich für Rasen unter hoher Sonneneinstrahlung oder in 

schwer zu bewässernden Lagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Saatgutmischung aus dem besonders robusten tetraploiden Deutschen Weidelgras und 

anderen belastbaren und bis zu 90 cm tief wurzelnden Gräser-Sorten ist besonders 

trockentolerant und widerstandfähig, so dass ein geringerer Bewässerungsaufwand entsteht 

und Hitze und Trockenheit besser überstanden werden können.  

Tetraploide Gräser-Sorten  

…besitzen den doppelten Chromosomensatz üblicher Gräser-Sorten, sind 

etwas größer und verfügen über höhere Energiereserven. 

Vorteile: Tetraploide Gräser… 

• keimen schneller, auch bei niedrigeren Temperaturen 

• besitzen eine bessere Stresstoleranz gegenüber extremer 

Witterung, Nährstoffmangel und Krankheiten 

• zeichnen sich durch eine schnellere Regenration aus 

• haben eine gute Winterfärbung 

• haben einen geringeren Nährstoffbedarf  
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Für Rasenflächen, die vorwiegend im Schatten liegen oder durch ihre Lage schwer zu 

bewässern sind, eignen sich die DCM Rasensamen Schatten. Diese bestehen hauptsächlich 

aus den besonders feinen, flach wurzelnden Gräser-Sorten Schafschwingel und Rotschwingel. 

Diese Gräser benötigen weniger Licht und finden dank ihrer flachen Wurzeln auch unter 

Bäumen und Sträuchern ausreichend Wasser. Die langsam wachsenden Sorten sind zudem 

auch für mit Mährobotern gemähte Flächen gut geeignet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben den Witterungsbedingungen ist auch die Verwendung des Rasens entscheidend bei der 

Wahl des Saatguts. Wer einen Rasen besitzt, der durch Kinder oder Sportaktivitäten stark 

beansprucht wird, liegt mit den DCM Rasensamen Spiel & Sport richtig. Diese 

Saatgutmischung eignet sich zur Anlage und Erhaltung einer intensiv genutzten Rasenfläche. 

Die Kombination aus den strapazierfähigen und robusten Gräser-Sorten Deutsches Weidelgras, 

Wiesenrispe und Rotschwingel sorgt hier für einen starken, trittfesten Rasen sowie für eine 

schnelle Regeneration bei hoher Beanspruchung. Das Saatgut keimt schnell und auch bei 

niedrigen Temperaturen (+5 °C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schon gewusst? 

Rasensaat sollte nach internationalen Qualitäts-Standards wie zum Beispiel der 

deutschen Klassifizierung RSM (Regel-Saatgut-Mischung) zertifiziert sein. Die 

Zertifizierung gibt Aufschluss darüber, dass das Saatgut auf bestimmte 

Eigenschaften hin geprüft und von den entsprechenden Gremien für qualitativ 

gut befunden wurde.  

Ein hoher Reinheitsgrad, eine hohe Keimfähigkeit sowie eine hohe 

Widerstandsfähigkeit gegenüber Rasenkrankheiten sind einige dieser 

Prüfkriterien. 
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Kahlstellen reparieren und Rasenlücken ausbessern 

Strapazen des Winters und Eingriffe wie das Vertikutieren im Frühjahr können unschöne 

Rasenlücken entstehen lassen. Die DCM Rasensamen Nachsaat & Reparatur helfen in 

diesem Fall, solche Lücken schnell und effizient zu schließen.   

Die Gräser-Mischung aus Deutschem Weidelgras mit einem hohen tetraploiden Anteil , 

Wiesenrispe und Rotschwingel keimt schnell und schon bei niedrigen Temperaturen (+5 °C). 

Außerdem passt sie sich bestehenden Rasenflächen sehr gut an, wodurch ein homogenes Bild 

entsteht. Die besten Ergebnisse werden hier erzielt, wenn die Saat über den Rand der 

Kahlstellen hinaus ausgesät wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipp: Eine Nachsaat im Frühjahr direkt bei der ersten Rasendüngung garantiert einen dichten, 

konkurrenzfähigen Rasen, der Moos und Unkraut keine Chance lässt. 

 

Über das Unternehmen 

Die Deutsche CUXIN Marketing GmbH steht für nachhaltiges ökologisches Gärtnern und bietet 

Düngemittel und Spezialerden für Hobby- und Profianwender an. Das Unternehmen ist seit 1995 Teil 

der DCM - De Ceuster Meststoffen N.V. – einem führenden Hersteller organischer Düngemittel in Europa 

mit Hauptsitz in Belgien und seit 2021 ein CO²-neutrales Unternehmen. Weitere Informationen gibt es 

unter www.cuxin-dcm.de. 

www.cuxin-dcm.de 
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