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E-commerce & Landscaping
Die Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen hat sich in den letzten Jahren drastisch 
verändert: Mobilgeräte, Online-Video-Marketing, aber auch andere Kanäle wie WhatsApp- 
oder Facebook-Werbung haben stark zugenommen.

Die Konsumausgaben von traditionellem Ladenverkauf und e-Commerce werden immer 
mehr miteinander verwoben.  

Verbraucher erwarten gegenwärtig schnell und einfach über ein betreffendes Angebot der 
Händler mit ihren spezifischen Dienstleistungsangeboten zu verfügen, unabhängig von Zeit, 
Ort und Medium.
Hendriks E-commerce & Landscaping bietet Ihnen die Möglichkeit, mit unseren Produkten, 
Beratung und Kundenbetreuung auf diese Herausforderungen zu reagieren:

• Hendriks E-commerce & Landscaping sorgt für eine breite Palette qualitativ hochwertiger 
Produkte und Dienstleistungen mit einem modernen Maschinenpark und qualifiziertem 
Personal. Ein Team, in dem jeder seine Spezialisierung hat – von der Innovation über die 
Entwicklung und Produktion bis hin zur Erbringung von Dienstleistungen.

• Um die Qualität und Haltbarkeit unseres Produktes erheblich zu erhöhen, werden die 
Grassoden bei Hendriks E-Commerce & Landscaping nach der Ernte vakuumgekühlt, eine 
ganz neue Technik im Rollrasenanbau, die E-Commerce und Direktlieferung ermöglichen.

• Das letzte Glied in der Lieferkette ist der Vertrieb der Grassoden an den Einzelhandel oder 
direkt an den Kunden. 

• Zu diesem Zweck arbeitet Hendriks Graszoden mit großen europäischen Logistikpartnern 
zusammen, die unsere Anforderungen erfüllen und einen aktiven professionellen Außen-
dienst bilden durch Hauslieferung.

• Während des gesamten Projektes bieten wird die Möglichkeit, durch persönliche Rückspra-
che mit unserem Kundenservice unsere Beratung und unsere auf die spezifischen Bedürf-
nisse von Ihnen und Ihrem Kunden abgestimmten Dienstleistungen zu nutzen.

• Hendriks E-Commerce & Landscaping arbeitet strategisch mit einem professionellen Ver-
legdienstleister zusammen. Sie können diese Dienstleistung auf Wunsch in der Hauptsaison 
nutzen, sodass Ihr Auftragsstrom nicht aufgrund von Zeit- und Personalmangel stagniert.

Einleitung



Vom Feld in den Garten, vom 
Produzent zum Konsument
Die Rollrasenbestellungen von Ihnen oder Ihren Kunden werden am 
Bestimmungsort abgeliefert, entweder Standardtransport und/oder 
Hauslieferung. Der Rollrasen kann nach Rücksprache auch abgeholt werden.

Kundenbetreuung 
Haben Sie Fragen zu Zeiten, Preisen und 
anderen Themen, dann helfen Ihnen unsere 
Kundenbetreuer gerne weiter. 

Sorten   
Sportrasen für intensiven Gebrauch, 
einfach zu pflegen und robust. Spielrasen 
für einen pflegeleichten Rasen für die 
intensive Nutzung und mit einem hohen 
Regenerationsvermögen.

Entscheiden Sie sich für den besten 
Rasen, entscheiden Sie sich für Hendriks 
E-commerce & Landscaping!



Kundendienst



Produktion 
Der Anbau der richtigen Grassorte, die an die verschiedenen Klimazonen und Umstände 
angepasst ist, ist nicht einfach. Er verlangt eine umfassende Kenntnis der Umstände, die in 
unseren Anbauprozess einfließen. Es ist auch wichtig, die richtigen Geräte und Maschinen 
zu verwenden, um dafür zu sorgen, dass das Gras die Ernte und Anlage gut übersteht und 
das erwartete Ergebnis erzielt wird.

Zunächst bereiten wir das Saatbett vor, indem wir es pflügen, glätten und düngen. 
Anschließend streuen wir speziell ausgewählten Flusssand auf das Feld und arbeiten diesen 
in die oberste Bodenschicht ein.



Anbau





Ernte
Wir verfügen über Erntemaschinen, mit denen wir unmittelbar nach Eintreffen 
der LKWs mit der Ernte beginnen können. So garantieren wir, dass die Grassoden 
möglichst frisch transportiert werden. Mit dieser Erntemethode können wir eine 
höhere Qualität liefern als mit herkömmlichen Maschinen.

Eine komplette LKW-Ladung kann innerhalb von 20 Minuten geerntet werden.

Ernte





Vakuumkühlung

Vakuumkühlung - warum? 
Viele Jahre der Forschung und Entwicklung haben zu einem erstaunlichen Ergebnis 
geführt – das Vakuumkühlsystem. Mit diesem System hat sich die Haltbarkeit von 
Grassoden je nach Witterungsbedingungen auf wenigstens drei Tage verbessert. Das 
ermöglicht die Lieferung von Grassoden in andere europäische Länder.

Gras wächst ab einer Temperatur von ungefähr 6 °C. Indem wir die Temperatur unter 
dieser Wachstumsgrenze halten, wird der Wachstumsprozess der Graspflanze gebremst, 
wodurch sie weniger Wärme produziert. Die herkömmlichen Kühlverfahren sind für 
Grassoden ungeeignet. Weil eine Palette mit Grassoden eine sehr dichte Masse bildet, 
können die innenliegenden Rollen mit einer herkömmlichen Kühlung nicht ausreichend 
gekühlt werden. In diesem Fall bleibt die Temperatur im inneren Teil der Palette über der 
6 °C-Grenze. Der Wachstumsprozess wird nicht ausreichend ausgebremst. In aufgeroll-
tem Zustand und unter dem Druck der darauf liegenden Rollen in Kombination mit dem 
Wachstumsprozess wird die Graspflanze derart erwärmt, dass sie sich selbst zerstört. Die 
Pflanze erstickt, weil keine Wärmeabfuhr stattfinden kann (Treibhaus).

Eine herkömmliche Kühlung würde mehrere Tage benötigen, um eine Palette mit Gras-
rollen auf die gewünschte Temperatur zu kühlen. Das ist wirtschaftlich nicht machbar, 
ganz abgesehen von den negativen Folgen eines solchen Prozesses für die Umwelt.

Die Lösung ist ebenso einfach wie wirksam – Kühlen unter besonders niedrigem Druck 
bzw. Vakuumkühlen. Innerhalb von 20 Minuten kann mit diesem Verfahren eine ganze 
LKW-Ladung gekühlt werden. Die Grassoden werden bis in den Kern der Palette auf 2 °C 
gekühlt. Einmal gekühlt, werden die Grassoden über einen längeren Zeitraum kühl blei-
ben, gerade weil die Grassode ein schlechter Wärmeleiter ist. Für die Lieferung von Gras-
soden müssen also bei warmem Wetter keine Kühltransporter mehr eingesetzt werden. 

Die auf diese Weise gekühlten Grassoden sind 3 x länger haltbar, als nicht gekühlte 
Grassoden. Das gesamte Verfahren ermöglicht nun die Vorratshaltung von Grassoden 
sowie die Lieferung in entlegenere europäische Länder bei gleichbleibender Qualität.



Schritt 1
Vakuumkühlung ist eine neue Technik im 
Grassodenanbau. Mit dieser Technik wird 
die Haltbarkeit der Soden erheblich erhöht 
und damit die gleichbleibende Qualität 
garantiert. Um zu verhindern, dass das Gras 
erstickt, werden die Grasrollen unter Vaku-
um bis in den Kern auf 3-4 °C gekühlt.

Schritt 2
Die Grassoden werden auf einem Band 
durch die Kühlung transportiert, wonach 
der Druck verringert wird, sodass die 
Feuchtigkeit aus den Grassoden verdampft. 
Dieser Verdampfungsprozess entzieht dem 
Produkt die Energie (Wärme). Infolgedessen 
können die Produkte innerhalb von 20-30 
Minuten bis in den Kern auf eine Tempera-
tur von 3-4 °C gekühlt werden.

Schritt 3
Die schnelle und gleichmäßige Kühlung 
resultiert in einer erheblich längeren Halt-
barkeit der Grassoden bei gleichbleibend 
guter Grasqualität und einem Zeitgewinn 
von ungefähr 2 Tagen für den Vertrieb und/
oder die Verarbeitung! 



Schritt 4
Nach der Kühlung sind die Grassoden 
bereit für den individuellen Transport. Bis 
zur Ankunft der Transporteure werden die 
Grassoden vorübergehend in Kühlzellen 
gelagert. 





Home-delivery – individueller Transport. 
Vertrieb – ein Fach für sich! 
Ein hohes Dienstleistungsniveau, verbunden mit einer hohen Lieferverlässlichkeit.
Das letzte Glied in der Lieferkette, der Vertrieb von Grassoden an den Einzelhandel oder direkt 
an den Konsument. 

Zu diesem Zweck arbeitet Hendriks Graszoden mit großen europäischen Logistikpartnern 
zusammen, die unsere Anforderungen erfüllen und einen aktiven professionellen Außendienst 
bilden durch individuellen Transport. So können wir unsere Grassoden an Kunden und 
Einzelhändler im In- und Ausland liefern.

Home-delivery





Lieferung 
an ihren 
Bestimmungsort
Das Abladen beim Kunden erfolgt in Rück-
sprache mit dem Fahrer am Bestimmungs-
ort direkt neben dem LKW.

Lieferung





Verlegeservice

Verlegeservice
Hendriks E-Commerce & Landscaping arbeitet strategisch mit einem 
besonders professionellen Verlegdienstleister zusammen. 

Sie können diese Dienstleistung bei Zeit- und Personalmangel nutzen, 
sodass Ihr Auftragsstrom nicht stagniert.

„Schnell, gut und verlässlich“ sind wichtige Werte unseres Unterneh-
mens!
Dazu haben wir die besten Fachleute im Haus.



Sportrasen
Eine Lust für das Auge!
Das ideale Spielfeld oder die ideale Liegewiese ist eine sattgrüne Rasenfläche, die problem-
los auch einer höheren Belastung standhält und zu den verschiedensten Freizeitaktivitäten 
einlädt. Ideal für Kinder und Haustiere.

Eigenschaften;
• Dichte Sode
• Kann besonders kurz gemäht werden
• Hält auch höherer Belastung stand
• Hat eine gute Beständigkeit gegen 

Trockenheit
• Gutes Regenerationsvermögen
• Pflegeleicht



Spielrasen
Spielrasen hält auch höherer Belastung stand und lädt zu Aktivitäten im Freien ein. Kinder 
und Haustiere sind kein Problem! 
Spielrasen ist besonders belastbar und hat ein hohes Regenerationsvermögen.
Hat einen höheren Zierwert.

Grassorten





Superrasen RPR
Ein praktischer Rasen
Gras, das sich selbst regeneriert, deckt 
alle kahlen Stellen im Handumdrehen 
ab. Eine einzigartige Grasmischung für 
einen geringen Dünge- und Mähaufwand. 
Die ideale Mischung für alle, die einen 
pflegeleichten Rasen wünschen.

Hendriks nutzt das einmalige RPR-
Graskonzept. Diese revolutionäre 
Entwicklung wird bei allen 
Rasenmischungen angewandt.

Eigenschaften:
• schöne grüne Rasenmatte
• dichte Sode
• geeignet für eine normale Nutzung
• trockenheitsresistent
• umweltfreundlich (wenig Rasenschnitt)
• geringe Unterhaltskosten

Champions League Rasen 
für Ihren Garten!
Die Grassorten werden auf unseren Testfeldern hinsichtlich ihrer 
genetischen Eigenschaften überwacht, um sich einen Eindruck 
von der Haltbarkeit, Farbe, Trockenheitsresistenz, Krankheitsre-
sistenz und dem Regenerationsvermögen zu verschaffen.

Vom Sämling bis zum wirtschaftlichen Erfolg werden die Grasso-
den anhand ihrer vielen Eigenschaften und Qualitäten beurteilt. 
Nach bewiesener Qualität auf den Testfeldern werden sie bei 
Hendriks Graszoden auf den Feldern ausgesät.





Impressionen







Hendriks Graszoden Group
Caluna 17

6093 PG Heythuysen
The Netherlands

www.hendriks-graszoden.nl
sales@hendriks-graszoden.nl

T. +31 (0) 475 49 51 73
F. +31 (0) 475 49 52 85


