
   

 

Die schnelle Lösung für einen robusten Rasen 
COMPO erweitert Turbo-Rasenkonzept 
 
• Der neue COMPO Turbo-Rasendünger ist die schnelle Lösung für einen sattgrünen und robusten Ra-

sen. 
• Der neue Rasendünger mit einem hohen organischen Anteil und ergänzenden mineralischen Inhalts-

stoffen für die schnelle Wirkung ist ganzjährig einsetzbar und für alle Rasenflächen geeignet.  
• Während die erfolgreiche COMPO Turbo-Nachsaat für alle lückenhaften Rasenflächen ideal ist, bietet 

der COMPO Turbo-Rasendünger eine schnelle und nachhaltige Nährstoffversorgung und macht das 
Turbo Rasen-Konzept komplett. 

 
 
Münster, Februar 2023 – Mit dem COMPO Turbo-Rasendünger ergänzt COMPO zum Start in die neue Gartensai-
son sein erfolgreiches Turbo-Sortiment und reagiert damit auf die hohe Nachfrage nach unkomplizierten Produkten, 
die zuverlässig ihre Versprechen halten und schnell ein sichtbares Ergebnis liefern. Auch der neue COMPO Turbo-
Rasendünger sorgt mit der richtigen Nährstoffkombination bereits wenige Tage nach der Anwendung für einen 
robusten und sattgrünen Rasen, an dem Gartenbesitzer lange Freude haben. 
 
Dass sich Hobbygärtner schnelle und unkomplizierte Lösungen wünschen, zeigt bereits die hohe Nachfrage nach 
der 2022 eingeführten COMPO Turbo Nachsaat: Die zu 100 Prozent schnellkeimende Saat schließt Lücken im 
Rasen, die zum Beispiel durch Trockenheit, Krankheit oder Insekten entstehen können, besonders schnell und 
zuverlässig. Schon nach kurzer Zeit kann die Rasenfläche wieder genutzt werden. Auch zu Dünger greifen Gar-
tenbesitzer häufig erst dann, wenn der Rasen in Mitleidenschaft geraten ist. Aktuelle Erhebungen zeigen: 60 Pro-
zent der Hobbygärtner düngen ihren Rasen erst, wenn er schlecht aussieht.* Um dieser Zielgruppe auch bei Nähr-
stoffmangel eine nachhaltige Sofort-Lösung anbieten zu können, ergänzt COMPO sein Turbo-Rasenkonzept ab 
2023 um den COMPO Turbo-Rasendünger. 
 
Der neue COMPO Turbo-Rasendünger ist organisch-mineralisch und somit nachhaltiger. Durch die Kombination 
aus 75 Prozent organischen und 25 Prozent schnell wirkenden mineralischen Anteilen sorgt er für ein schnelleres 
Ergebnis als ein rein organischer Dünger. Er verfügt über alle wichtigen Nährstoffe für eine dichte, sattgrüne und 
trittfeste Rasenfläche. Die Nährstoff- und Wasseraufnahme wird durch die enthaltenen natürlichen Mykorrhiza-
Pilze verbessert. So erstrahlt der Rasen schnell wieder in gesundem Grün. 
 
Das staubarme Granulat kann ganzjährig mit dem Streuwagen oder per Hand ausgebracht werden und eignet sich 
für alle Rasentypen. Auch Gartenbesitzer mit Mähroboter können den COMPO Turbo-Rasendünger optimal nut-
zen, um ihren Rasen schnell mit den wichtigsten Nährstoffen zu versorgen. Der Dünger ist für Mensch und Tier 
unbedenklich, bearbeitete Rasenflächen können nach der Ausbringung direkt wieder betreten werden. Genau wie 
die COMPO Turbo-Nachsaat sorgt auch der COMPO Turbo Rasendünger für einen belastbaren und robusten 
Rasen, dem spielende Kinder, die nächste Grillparty oder das Wetter deutlich weniger anhaben können. 
 
Für alle Gartenbesitzer, die sich auch schnellen Sichtschutz wünschen, bietet der Hecken-Turbo aus dem gleichen 
Sortiment die optimale Lösung.  
 
* Quelle: Brand Survey Germany 2021 n=1.599 Pflanzen-/Gartenbesitzer im Alter von 18-79 Jahren, representative online 
Befragung, Markendienst.  
  

https://www.compo.de/produkte/rasenpflege/rasenduenger/compo-turbo-rasenduenger
https://www.compo.de/produkte/rasenpflege/rasensaat/compo-turbo-nachsaat
https://www.compo.de/produkte/duenger-blattpflege/gartenpflanzen/compo-heckenturbo


   

 

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.   
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