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1. Korrekturlauf

top Betriebsleitung

Auf den Rasen gekommen

Für den steirischen Landwirt Jürgen Kröpfl 
hat sich die Produktion von Rollrasen zu 
einem wichtigen Standbein seines Betriebes 
entwickelt. Einzelheiten von Pia Kieninger. 

Begonnen hat 2005 alles damit, dass 
sich ein Kunde der Pflastererfirma, 
bei  der  ich  damals  tätig  war,  par-

tout einen Rollrasen in den Kopf gesetzt 
hatte“,  erinnert  sich  Jürgen  Kröpfl  aus 
Pöllau bei Hartberg. Für ihn war dies die 
Geburtsstunde  der  Idee  seiner  heutigen 
Fertigrasen-Produktion. 

Eine  gewichtige  Rolle  dabei  spielte, 
dass  der  junge  Landwirt  zu  dieser  Zeit 
gerade in der Ausbildung zum Landwirt-
schaftsmeister war und er seine Projekt-
arbeit  zum  Thema  „Pöllauer  Naturpar-

krasen“  schrieb.  Danach  begann  er,  sei-
nen  Plan  Schritt  für  Schritt  in  die  Tat 
umzusetzen. 

Dank 3 ha Rollrasen wieder 
im Vollerwerb

Heute  produziert  der  Oststeirer  auf  3 
ha seines Betriebes Fertigrasen. Dadurch 
kann er den damaligen Nebenerwerbsbe-
trieb  jetzt wieder  in den Vollerwerb  füh-
ren. Auf die restlichen Flächen fallen 13 ha 
Acker,  5  ha Wald  sowie  4  ha Wiesen  für 

die  Freilandhaltung  von  2 700  Hühnern. 
Betriebsleiterin ist derzeit noch die Mut-
ter  von  Jürgen  Kröpfl.  In  einigen  Jahren 
wird er aber den Betrieb übernehmen.

Was es mit dem Namen „Naturparkra-
sen“ auf sich hat, wollen wir von Jürgen 
Kröpfl wissen. „Das ist ganz einfach  nur 
der  Markenname.  Schließlich  befinden 
wir uns hier im Naturpark Pöllau und der 
Rasen wird hier auf den besten Schwemm-
landböden  des Talkessels  herangezogen. 
Zur Aussaat kommen bei uns nur Spor-
trasenmischungen, mit vornehmlich Engl. 

Jürgen Kröpfl hat sich mit der Produktion und dem Verlegen von Rollrasen ein 
zusätzliches Betriebsstandbein aufgebaut. 
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Raygras  und  Wiesenrispe.  Das  Saatgut 
selbst  wird  von  einer  internationalen 
Saatgutfirma  eingekauft.  Weitere  Infos 
zur Produktion siehe Kasten. 

Mit  der  Fertigrasenproduktion  ohne 
direkte  Vermarktung  kann  der  junge 
Landwirt allerdings keinen Start machen. 
Dazu  ist  die  Rasenfläche  zu  klein.  Die 
Produktion  von  einem  Quadratmeter 
Rollrasen kostet Kröpfl ca. 3,50 €. Beim 
Verkauf  von  Kleinmengen  erzielt  er  je 
nach Abnahmemenge, einen Gewinn von 
ca.  1,50  €/m2.  „Deshalb  wäre  der  reine 
Verkauf erst ab einer Fläche von 10 bis 20 
ha interessant für mich,“ so Kröpfl. 

Kröpfl hat  sich deshalb auf das Verle-
gen des Rollrasens  spezialisiert. Seit die-
sem  Jahr  kann  der  Pöllauer  Fertigrasen-
produzent  rund  80%  seines  Rasens  über 
seine eigene Firma, die sich auf die Pflege 
und  Sanierung  von  Sportanlagen,  sowie 
die Vermarktung und Verlegung von Fer-
tigrasen  spezialisiert  hat,  an  den  Mann 
oder die Frau, besser noch an den Sport-
verein bringen. Dabei fallen rund 60% auf 
Privathaushalte und 40% auf Sportplätze. 

Privatkunden schätzen die 
schnelle Lieferung

Bei letzteren kann und will Kröpfl sich 
jedoch  auch  für  die  Zukunft  mehr  den 
Sanierungsarbeiten  wie  Planung  von 
Düngung und Pflanzenschutz, Vertikutie-
ren,  Aerifizieren,  und  sonstige  Spezial-
pflegearbeiten  widmen  und  diese  auch 
übernehmen. „Für die komplette Neuan-
lage von ganzen Sportanlagen fehlen mir 
die Kapazitäten und sämtliche Großma-
schinen zur Ernte und Verlegung des Fer-
tigrasen  in  großen  Mengen.  Ich  möchte 
mit  meinem  Fertigrasen  lieber  ein  Ni-
schenproduzent  auf  lokaler  Ebene  blei-
ben  und  dieses  mit  hoher  Flexibilität 
rasch an den Kunden bringen.“

Bei  den  Privathaushalten  kann  er  of-
fensichtlich  vor  allem  mit  kurzen  Liefe-

Ein Jahr bis zum 
fertigen Rollrasen

Die  Herstellung  von  Rollrasen 
braucht  insgesamt  ein  Jahr.  Im 
Herbst wird der Samen in einer sehr 
dichten Ansaat seicht unter dem Bo-
den auf einer ebenen Fläche ausge-
bracht.  Es  kann  auch  im  Frühling 
ausgesät  werden.  Wichtig  ist  vor 
allem, dass der junge Rasen über den 
Winter geht und die schwachen Grä-
ser dabei absterben und nur die star-
ken  überleben.  Eben  aus  diesem 
Grund  erklärt  sich  die  dichte  An-
saat. 

Den  Herbst  zieht  man  generell 
dem Frühling vor, da dem jungen Ra-
sen  dadurch  der  Wasserstress  im 
Sommer erspart bleibt. Der Verkauf 
kann dann im Frühjahr/Sommer des 
Folgejahres  stattfinden.  Der  Pflege-
aufwand  für  die  Herstellung  eines 
Rollrasens  ist  sehr  hoch:  Düngen, 
vertikulieren  und  alle  2  bis  3  Tage 
muss der Rasen mit einem Golfplatz-
Spindelmäher geschnitten werden. 

rungszeiten  punkten: 
„Keiner  liefert  so 
rasch wie ich“, so der 
engagierte  Landwirt. 
Und  obendrein  ist 
der  Preis  für  den 
Endverbraucher doch 
etwas günstiger als in 
vielen  Gärtnereien. 
Der  Preis  für  Ferti-
grasen  inkl.  Verle-
gung  liegt  je  nach 
Menge  zwischen  8  
bis 10 €/m2. Mit  star-
ker  Konkurrenz  di-
rekt vor Ort hat Jür-
gen  Kröpfl  nicht  zu 
kämpfen:  „Es  gibt 
schon  seit  längerem, 
ca. 10 bis 15 Jahre, ei-

nen Fertigrasenproduzenten in Gleisdorf, 
der größere Mengen Rollrasen produziert. 
Dieser ist allerdings, anders als  ich, wirk-
lich nur auf die Produktion beschränkt.“ 

Im nächsten Schritt zum 
Golfplatz-Profi

Lukrativ ist für Kröpfl das Rollrasenge-
schäft  vor  allem  oder  eigentlich  aus-
schließlich auf Grund der Selbstvermark-
tung,  die  er  zugleich 
auch  als  ‚die‘  große 
Herausforderung sei-
nes  Unternehmens 
ansieht. 

„Aber  dadurch, 
dass  ich  den  Rasen 
mit  meiner  eigenen 
Firma  auch  selbst 
verlegen  kann,  lohnt 
sich das Geschäft für 
mich“,  so  Kröpfl. 
Kundschaft bekommt 
er  vor  allem  durch 
Mund-zu-Mund-Pro-
paganda. Zudem hat 
er  auch  in  seiner 
Fachausbildung  zum 
Greenkeeper,  die 
derzeit  erst  an  die 
200  Absolventen 
zählt,  einige  gute 
Kontakte  geknüpft. 
Auch  seine  alte  Firma  unterstützt  ihn  in 
seiner  neuen  Selbstständigkeit  und  ver-
mittelt ihm auch immer wieder neue Bau-
stellen. 

Vor einem Jahr war das noch ganz an-
ders. Kröpfl: „Zu dieser Zeit habe ich den 
Großteil meines Fertigrasens an Firmen 
wie z. B. an die Baumschule, in der meine 
Frau arbeitet, verkauft, die mein Produkt 
weiterverkauft  haben.  Mittlerweile  bin 
ich mit meiner Firma schon so bekannt, 
dass  die  Leute  schon  bei  mir  bestellen 
und nicht mehr über andere Firmen.“

Für Dezember dieses Jahres strebt der 
Pöllauer Landwirt den Abschluss  seiner 
dreijährigen  Greenkeeper-Ausbildung 
zum professionellen Golfplatzpfleger an 
der LFS Warth in Niederösterreich an. 

Seine  Ehefrau,  eine  gelernte  Gärtne-
rin,  beginnt  im  November  die  Meister-
ausbildung  im  Bereich  Baumschule  und 
Landschaftsgestaltung in Langenlois. Op-
timale  Voraussetzungen,  um  die  eigene 
Firma und die Landwirtschaft in Zukunft 
mit  neuen  Impulsen  und  weiterem Wis-
sen voranzutreiben und zu erweitern. 

Mit dem Spindelmäher wird der Rollrasen bis zur Fertigstel-
lung regelmäßig gemäht. Unterstützung bekommt er dabei je 
nach Bedarf von seinem Vater und dem Bruder.

„Ich möchte mit meinem Rollrasen ein Nischenproduzent auf 
lokaler Ebene bleiben“, sagt der junge Landwirt.


