
 

 

Vorgeschichte 
 

Im Jahr 1996 schloss ich die LFS Kirchberg am Walde in Grafendorf bei Hartberg ab und 

begann eine Tischlerlehre, welche ich im Jahr 1999 abschloss. Danach war ich für ca. 3 Jahre 

am elterlichen Betrieb beschäftigt. 

Da noch Arbeitskapazitäten frei waren, arbeitete ich aushilfsweise bei einer Baufirma. Die 

Firma Schaffer-Maierhofer OEG stellte mich dann mit 30 Stunden die Woche als Pflasterer 

ein. 

Eines Tages scherzten wir auf einer Baustelle: „Wir sollten doch am besten auch gleich 

Blumen pflanzen und uns dann auch gleich um den Rasen kümmern um die ganze Palette 

etwas abzurunden.“ Von diesem Zeitpunkt an spielte ich mit dem Gedanken, Landwirtschaft 

und Beruf gewinnbringend zu vereinen.  

2005 schloss ich meine Ausbildung zum Grünraumpflege und Sportrasenmanager in der LFS 

Grottenhof Hardt ab. Dieser Kurs des LFI brachte mir sehr viel Fachwissen und bestärke mich 

noch weiter in meinem Vorhaben, das Projekt „Pöllauer Naturparkrasen“ zu realisieren. Zur 

gleichen Zeit absolvierte ich den Meisterkurs im Bereich Landwirtschaft am Raiffeisenhof. 

Meine Meisterarbeite setzte sich, wie sollte es anders sein, mit dem Thema „Pöllauer 

Naturparkrasen“ auseinander.  

 

 

Das Projekt – Die Anfänge 
 

Unser Betrieb liegt mitten im Pöllauer Tal, mit einer Eigenfläche von ca. 12ha und 

zugepachteten Fläche von weiteren 11,3ha.  

Unser Einkommen aus der Landwirtschaft setzt sich aus den unterschiedlichen 

Betriebszweigen zusammen: 

 

- Freilandeierproduktion: 2700 Freilandhühner; Eierlieferung erfolgt an die Firma 

Schlögl; Weiters vermarkten wir die Eier direkt über unseren 

Selbstbedienungseierladen am Hof 

 

- Produktion von „Steirischen Kürbiskernöl g.g.A.“: auf ca. 4,5 -6ha bauen wir jedes 

Jahr Ölkürbis an. Um die Qualität des Kernöls jedes Jahr zu überprüfen, haben wir im 

Jahr 2009 begonnen bei der Prämierung mitzumachen (prämiert 2009 und 2010) 

 

- Saatgutvermehrung Triticale: seit 2002 vermehren wir auf ca. 7-9ha Triticale für die 

Raiffeisen Ware Austria in Lannach 

 

Seit 2007 arbeite ich selbstständig und produziere neben dem Landwirtschaftsbetrieb, den wir 

im November 2009 von meinen Eltern übernommen haben, hochqualitativen Fertig-



Rollrasen, meinen „Pöllauer Naturparkrasen“. Die Ziele der Produktion waren von Anfang an 

klar definiert: 

 

1. Weiterführung meines elterlichen Betriebes mit der Produktion von 

Freilandeiern, Kürbisanbau mit Kernölvermarktung sowie der 

Saatgutvermehrung 

2. Schrittweiser Einstieg in die Produktion von Fertigrasen und die Verlegung von 

kleinen Mengen in bester Qualität 

3. Schaffung eines Zusatzeinkommens zur Urproduktion 

4. Führung des Betriebes im Vollerwerb 

 

 

Die Weiterführung und Vermarktung 
 

Die Anfangsfläche von 1 ha wurde bald zu wenig und so wuchs sie in den letzten beiden 

Jahren von 1ha auf 3ha an. Da diese Flächen zuvor „normale Ackerflächen“ waren, mussten 

diese Flächen natürlich auch vorbereitet werden. Im Zuge dessen wurden insgesamt 4000t 

Rasenerde (Kompoton und lehmiger Sand, Siebung auf 15 mm) der Firma Sonnenerde in 

Riedlingsdorf aufgebracht und in unzähligen Stunden am Gräder, Schubraupe sowie Bagger 

und Traktoren, gleichgeschoben. Schlussendlich war auf der gesamten Anbaufläche von 3ha 

eine Schichte von 10cm Stärke mit Rasenerde aufgezogen.  

Der regionale Bezug meines Produktes ist mir ein großes Anliegen, und garantiert auch die 

hohe Qualität. Aus diesem Grund arbeite ich bei der Produktion auch eng mit der Firma 

Sonnenerde Dunst aus Riedlingsdorf zusammen. So bleibt die Wertschöpfung in der Region. 

 

Der Rollrasen wird hauptsächlich an regionale Häuselbauer und Gartengestalter verkauft und 

auch von mir verlegt. .Außerdem biete ich mit meinen Spezialmaschinen regionalen 

Sportvereinen die Dienstleistung der Sportplatzpflege an. 

 

Die Produktion meines hochqualitativen Produktes erfordert viel Know-how und 

Zeitaufwand. Mähen, düngen und vertikutieren sind aufwändige Arbeitsprozesse. Gut 

eineinhalb Jahre dauert es, bis das Endprodukt abgeschält, transportiert und am Wunschort 

ausgelegt wird. Die größte Herausforderung bei der Produktion ist es, die Erosion zu 

verhindern. 

 

Als einziger regionaler Anbieter des Nischenprodukts Rollrasen punkte ich gegenüber der 

großen Konkurrenz, die in Österreich im Marchfelder Raum angesiedelt ist, mit der hohen 

Qualität meines Produktes. Da ich mein Produkt ausschließlich in der Region vertreibe, 

garantieren kurze Transportwege eine Top-Qualität. Die Rasensoden werden frisch 

geschnitten und noch am selben Tag verlegt. 



Neben dem direkten Verkauf und der Verlegung der Rasensoden an den Endkunden 

(Häuselbauer), verkaufe ich mein Produkt auch an regionale Gartengestalter. 

 

 

Ziele, Zukunft und weitere Entwicklung 
 

Meine Frau, Katharina Kröpfl, hat heuer die Meisterprüfung im Bereich Gartenbau am 

Raiffeisenhof abgelegt und so gesehen, sind wir bestens ausgebildet um in die Zukunft zu 

starten. Eine Zukunftsvision ist daher auch bald die Planung und Gestaltung ganzer 

Gartenanlagen anzubieten. 

Weiters habe ich bereits die Greenkeeperausbildung in der LFS Warth im letzten Jahr 

abgeschlossen und bin bereits mitten in der HEAD-Greenkeeperausbildung. Uns beiden ist es 

ein großes Anliegen, sich weiterzubilden. Wie heißt es doch so schön in einem Ausspruch: 

 

Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald man aufhört, treibt man zurück. 

(Benjamin Britten, 1913-1976, britischer Komponist) 
 

 

In Zukunft sollen die Kooperationen mit den regionalen Firmen (vor allem Gartengestaltern) 

weiter ausgebaut werden. 

Durch gezielte Werbemaßnahmen und positiver Mundpropaganda dank hervorragender 

Qualität und Arbeit soll der Bekanntheitsgrad des Pöllauer Naturparkrasens weiter gesteigert 

werden. 

Fertiger Rollrasen soll als bequeme und schnelle alternative für regionale Häuselbauer immer 

attraktiver gemacht werden. Das der Trend in der Baubranche ohnehin in Richtung „schnell-

schneller-am schnellsten“ geht, und in den diversen „Do-it-youself“-TV-Sendungen zur 

Gartengestaltung immer häufiger Fertigrasen verwendet wird, kommt meinem Betrieb dabei 

sehr entgegen. 

 

Das Ziel, den elterlichen Betrieb zu übernehmen und  durch die Produktion von Fertigrasen 

als Vollerwerbsbetrieb führen zu können, scheint sich bereits erfüllt zu haben. 

 

 

 

Abschließend möchte ich bemerken, dass ich für weitere Fragen jederzeit gerne zur 

Verfügung stehe. 

Im Rahmen meiner Meisterausbildung zum Landwirtschaftsmeister verfasste ich auch eine 

Meisterarbeit, welche sich ausführlich mit dem Thema „Pöllauer Naturparkrasen“ 

beschäftigte und auch Informationen und fachliche Aspekte zu Bodenstruktur, Saatgut, 

Düngung Unkrautbekämpfung uvm. enthält. 

 


