
1. Platz: Substral Performance Organics .................................................. 11,2%
2. Platz: Seramis Outdoor-Pflanz-Granulat............................................. 10,0%
3. Platz: Compo Nativert Blattlaus-frei AF ................................................ 9,6%

Die besonderen Umstände des heurigen Jahres haben so man-

chem mehr Zeit und Muße gegeben, sich um die eigene Grünoa-

se zu kümmern. Entsprechend gute Ausgangspositionen hat-

ten die heurigen Launches in der Kategorie Garten. Hier war sowohl 

Natürliches gefragt als auch alles, was die Pflanzen zwar schön bzw. 

fruchtbar, aber wenig Arbeit macht. Auf Platz 1 aller Garten-Neuheiten 

landete dabei „Substral Naturen Performance Organics“.

FEUCHTGEBIETE. Mit sehr praktischen Vorteilen punktete das „Sera-

mis-Outdoor-Pflanz-Granulat“. Es fungiert als Wasserspeicher und 

kann Gartenpflanzen über Trockenzeiten in heißen Sommern – derer 

es ja wohl künftig nicht weniger geben wird – hinweghelfen. Das Gra-

nulat ist vorgedüngt und kann für sämtliche Arten von Beet-, Balkon- 

und Kübelpflanzen verwendet werden – entweder pur, gemischt mit 

Blumenerde oder als Abdeckung. 

LAUS-AUS. Grün dominiert ja im Garten ohnehin, doch auch bei des-

sen Pflege setzen die Österreicher zunehmend auf grüne Werte und 

Umsetzungen, entsprechend groß ist das Interesse nach Produkten, 

die für den ökologischen Landbau zugelassen sind. Mittlerweile kann 

man auch durchaus lästigen Problemen auf biologische Weise Herr 

werden, etwa mit „Compo Nativert Blattlaus-frei AF“ in der Hand-

sprühflasche, geeignet für den Einsatz an Kräutern und Gemüse. „Die-

se gute Platzierung deckt sich auch mit unseren Marktzahlen bzw. Ab-

verkaufszahlen, wo unsere ‚Compo‘-Bio-Produkte eine große Nach-

frage und gute Resonanz erfahren. Speziell bei dem Produkt ‚Compo 

Nativert Blattlaus-frei AF‘ kommt die rasche Nutzbarkeit bei Verzehr-

kulturen zu tragen. Die modernen ‚Compo‘-Bio-Pflanzenschutzpro-

dukte benötigen zwischen Anwendung an der Pflanze und dem Ver-

zehr der selbigen keine Wartezeit. Das bedeutet, der Kunde bekämpft 

die Schädlinge, kann aber unmittelbar danach Teile der Verzehrpflanze 

essen“, so Thomas Reichel von Compo Austria.
„Das innovative Produktkonzept bietet umweltbewussten 

Gärtnern eine neue Lösung, ohne dabei Kompromisse bei der 
Wirksamkeit eingehen zu müssen. ‚Substral Performance Or-
ganics‘ umfasst schnell wirksame, leistungsstarke Formulie-
rungen aus 100% natürlichen Inhaltsstoffen und Verpackun-
gen mit bis zu 100% Recycling-Anteil. Durch die Zertifizierung 

für den Ökolandbau leistet das Sortiment einen wertvollen 
Beitrag zur Schonung der Umwelt und bietet dem Konsumen-

ten höchste Anwendungssicherheit.“

Christoph Moosleitner,  
Sales Director Österreich bei Evergreen Garden Care

„Das ‚Seramis Pflanz-Granulat für Beet-, Balkon- und Kübel-
pflanzen‘ aus natürlichem Ton bietet einen zusätzlichen Was-

ser- und Nährstoffspeicher, der die Pflanzen insbesondere 
in der trockenen Jahreszeit versorgt. Durch die aufmerk-

samkeitsstarke Kommunikation am PoS versteht der Kunde 
sofort, welche Vorteile es bietet und es ist ein attraktiver 

Zusatzverkauf.“

Thomas Schrollenberger, Leiter Vertrieb Österreich bei Seramis

„Spray and Eat. Ein sehr knackiger,  
aber einprägsamer Slogan.“

Thomas Reichel, Compo Austria


