
   

 

Online-Rasenberatung 

Mit COMPO zum Traumrasen 

Münster (17.05.2022) – Ein dichter, tiefgrüner Rasen ist der Traum vieler Gartenbesitzer. Bevor dieser in Erfül-
lung gehen kann, ist oft die ein oder andere Herausforderung zu überwinden. Unkraut und Moos, Lücken im Ra-
sen oder Hitzestress sind hartnäckig und können selbst gesunden Gräsern einiges abverlangen. Neben innovati-
ven Problemlösern setzt COMPO in der aktuellen Gartensaison auf individuelle Online-Rasenberatungen. Sie 
unterstützen die Endverbraucher gezielt dabei, den zentralen Herausforderungen im Rasenbereich zu begegnen. 

Die kanalübergreifende Aktion ist Teil von COMPOs diesjähriger 360° Kampagne. Mit Inspirationen, Ratgeberbei-
trägen und den richtigen Produkten zeigt „Dein Fleckchen Erde“, wie sich Haus und Garten, die für die Menschen 
aktuell so wichtig sind wie noch nie, in ein Freiluftwohnzimmer und eine individuelle Wohlfühloase verwandeln 
lassen. Aktionen innerhalb der Kampagne, wie die kanalübergreifende professionelle und individuelle Rasenbera-
tung, rücken bestimmte Produktgruppen zusätzlich in den Fokus und bieten dem Handel vielfältige Anknüpfungs-
punkte.  

Im Rahmen der Online-Rasenberatung können sich Verbraucher eine individuelles Beratungsgespräch mit einem 
erfahrenen Gartenbauingenieur via Smartphone, Tablet oder Laptop sichern. Nach einer virtuellen Tour mit dem 
COMPO Rasenexperten durch den eigenen Garten gehören Probleme mit Unkraut, Moos & Co. schnell der Ver-
gangenheit an. Gemeinsam werden nicht nur die richtigen Produkte ausgewählt, sondern auf Wunsch auch ein 
Rasenpflegeplan erstellt, der auf die individuellen Kundenwünsche sowie die Bedürfnisse des Rasens zuge-
schnitten sind. Auf diese Weise setzt die Aktion gezielt Kaufimpulse und bietet so die optimale Ergänzung zur 
Beratung in den Märkten vor Ort. Zusätzlich wird die Aktion vielseitig on- und offline beworben. 

Um einen Wunschtermin buchen zu können, müssen COMPO Rasenpflegeprodukte im Wert von mindestens 55 
Euro im stationären Handel gekauft und der Kassenbon auf www.compo.de hochgeladen werden. COMPO bietet 
insgesamt 2.000 Rasenberatungen im Zeitraum bis 15. Juni 2022 an.  
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Über COMPO 

Die COMPO GmbH ist einer der führenden Anbieter von Markenartikeln für Pflanzen in Haus und Garten mit Hauptsitz in 
Münster. Neben Blumenerden umfasst das Sortiment Rasensaat, Dünger sowie Produkte zur Pflanzenpflege und zum Pflan-
zenschutz. Gegründet wurde das Unternehmen 1956 mit der Vermarktung von COMPO SANA®, der ersten Blumenerde in 
verbraucherfreundlichen Verpackungen. 


