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MADE IN HEIDENHEIM

Auf der Landesgartenschau sind 

Uwe Ruoff und Anita Ruoff-Maier 

voll in ihrem Element.
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Das war natürlich Ehrensache für uns, 
dass wir da als Partner mit dabei sind“, 

sagt Uwe Ruoff, wenn er über das Engage-
ment seines Unternehmens beim diesjäh-
rigen Heidenheimer Großereignis berichtet. 
Und so wird seit geraumer Zeit wöchentlich 
zentnerweise Mairol-Pfl anzendünger auf das 
Gartenschaugelände gekarrt, um dort wohl 
dosiert für sattes Grün und üppige Blüten-
pracht zu sorgen. „Es ist schließlich so etwas 
wie ein Heimspiel für uns, mit dem wir auch 
im lokalen Umfeld wieder einmal Flagge 
zeigen wollen, nachdem vielen Heidenhei-
mern gar nicht bewusst ist, dass Mairol nach 
wie vor eng mit der Stadt verbunden ist“, 
ergänzt der mit dem Auftritt seiner Marke 
auf der LGS offensichtlich recht zufriedene 
Mairol-Geschäftsführer. Und zufrieden kann 
er wohl auch sein, wenn praktisch an jedem 
Pfl anzenschild das Mairol-Logo erzählt, was 
„Sache“ ist.

Geburtsstätte Olgastraße
Angefangen hat das alles einmal in der 

Heidenheimer Olgastraße – genau dort, wo 
heute das südöstliche Eck der Schlossarka-
den seinen Platz hat. Da nämlich erwarben 

David und Hans Maier im Jahr 1919 die Dro-
gerie Eberhard, führten sie als „Olga-Droge-
rie Gebrüder Maier“ weiter und begannen 
bereits im Folgejahr mit der Herstellung und 
dem Verkauf der ersten Mairol-Produkte. 

Die Idee dazu geisterte den Maier-Brü-
dern schon seit ihrer Kindheit in Gussen-

stadt im Kopf herum, denn da mussten 
sie immer Rossbollen, also Pferdeäpfel, 
sammeln, die dann als Dünger für die Topf-
pfl anzen im elterlichen Anwesen verwendet 
wurden und offenbar nicht nur Wohlgeruch 
verbreiteten. Was lag also näher, als sich 
über eine weniger stinkende Pfl anzen-
nahrung Gedanken zu machen, zumal die 
beiden in ihrer Drogistenlehre über die ent-
sprechenden Chemikalien verfügten, um an 
einem später so genannten Nährsalzdünger 
herumzubasteln.

Mit Erfolg, wie man es in der Mairol-
Chronik unter der Jahreszahl 1914 nach-
schlagen kann. Da heißt es: „Das Produkt ist 
fertig und soll auf den Namen «Mairol» beim 
kaiserlichen Patentamt angemeldet werden. 

WELLNESS
FÜR PFL ANZEN
Wer in diesen Wochen offenen Auges durch die Landesgar-
tenschau im Brenzpark schlendert, dem begegnet die Marke 
Mairol auf Schritt und Tritt. Denn da, wo die Erfolgsgeschichte 
der Traditionsmarke vor über 85 Jahren ihren Anfang nahm, 
präsentiert sie sich jetzt in neuem Glanz: in Heidenheim.

In der ehemaligen Olga-Dro-

gerie in Heidenheim wurden 

die ersten Mairol-Produkte 

hergestellt. Das Dosenetikett 

versprach schon damals über-

raschenden Erfolg.
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nicht Stickstoff sei und es auch bei den an-
deren Bestandteilen auf Herkunft und opti-
male Aufbereitung ankomme. Als besondere 
Mairol-Errungenschaft sieht er es aber an, 
dass seinen Produkten neben vielfältigen 
Spurenelementen und Phytohormonen auch 
wichtige Vitamine für die Förderung des 
Zellwachstums zugesetzt werden.

75 % gehen in den Export
Von der Produktseite her scheint bei 

Mairol also alles in bester Ordnung zu sein. 
Wenn sich Uwe Ruoff im deutschen Markt 
heute dennoch mit einem Marktanteil von 

Zur Landesgartenschau 2006 haben 

die Universal-, Blüh- und Spezialdün-

ger von Mairol ein neu strukturiertes, 

modernes Erscheinungsbild erhalten.

Dies ist nicht möglich, da der Anmelder 
Hans Maier mit 19 Jahren noch nicht voll-
jährig ist. Am 1. Mai 1914 wird das Dünge-
mittel für Pfl anzen deshalb auf den Namen 
des Vaters Nikolaus Maier als gesetzlich 
geschütztes Warenzeichen eingetragen.“ 
Mit dem Beginn der Produktion dauerte es 
dann freilich noch eine ganze Zeit, weil der 
1. Weltkrieg dazwischenkam. Danach aber 
stand der Vermarktung dieses Heidenhei-
mer Pionierproduktes nichts mehr im Wege, 
und schon bald musste die Produktion aus 
Platzgründen von der Olgastraße nach Gus-
senstadt verlagert werden, wo die Fabrik im 
Laufe der Jahrzehnte immer wieder erwei-
tert wurde und in Spitzenzeiten bis zu 80 
Mitarbeiter beschäftigte.

„Heute kommen wir dagegen mit einem 
Stamm von sieben bis zehn Leuten in der 
Produktion aus“, berichtet Uwe Ruoff, „aber 
nicht, weil wir weniger produzieren, son-
dern weil Rohstoffaufbereitung, Mischung 
und das Verpacken weitgehend automati-
siert sind.“ Was aber auch bitter notwendig 
gewesen sei, wenn man heute als kleinerer 
Mittelständler im Preiswettbewerb gegen 
die Marken der großen internationalen 
Chemiekonzerne bestehen wolle, ergänzt er 
und kommt damit schnell zum Kernpunkt 
der Überlebensstrategie des Unternehmens: 
zum Qualitätsaspekt.

Im Qualitätstest immer ganz vorn
Eigentlich sollte man doch annehmen, 

dass fast 100 Jahre nach der Maier’schen 
Patentanmeldung jeder Hersteller absolut 
weiß, welche Bestandteile in welcher Dosie-
rung ein Pfl anzendünger idealerweise ent-
halten muss. Dass dies aber durchaus nicht 

so ist, zeigt sich nicht nur in der täglichen 
Gartenpraxis, sondern insbesondere in den 
von Zeit zu Zeit veröffentlichten Quali-
tätstests verschiedener Institute.

So dürfte sicher auch die Publikation 
der Zeitschrift „ÖKO-TEST“ so manchen 
Blumen- und Gartenfreund nachdenklich 
gemacht haben, der bisher seinen Pfl an-
zendünger entweder nur nach dem aufge-
druckten Preis oder nach dem Aussehen 
der Packung eingekauft hat. Auf jeden Fall 
wurden bei diesem Test 39 (!) verschiedene 
Flüssigdünger objektiv auf ihre Qualität ge-
prüft, wobei nur ganze sechs Produkte das 
Gesamturteil „gut“ erhielten. Dass unser 
Lokalmatador „Mairol-Universaldünger“ in 
dieser Spitzengruppe mit dabei war, ver-
steht sich eigentlich schon fast von selbst.

Bedenklich aber war bei diesem Test, 
dass immerhin 17 Produkte mit „mangel-
haft“ oder „ungenügend“ bewertet wurden, 
darunter durchaus auch etliche solcher 
Markenprodukte, die uns im Fernsehen oder 
in der Presse als wahre Wundermittel ange-
priesen werden, und solche, die mit dem 
zweifelhaften Zusatz von Guano punkten 
wollen.

Uwe Ruoff ist da eher einer von der al-
ten Schule, dessen Qualitätsdenken bereits 
bei der gezielten Auswahl der Rohstoffe 
anfängt. Da gebe es schon beträchtliche Un-
terschiede, erzählt er, weil eben Stickstoff 

Das Befüllen der Versandkartons er-

folgt noch manuell. Ansonsten haben 

Uwe Ruoff und sein Werksleiter Klaus 

Hüll die Mairol-Fertigung weitgehend 

automatisiert.

U



Packender Auftritt für große Marken.
Innovative Verpackungslösungen aus Heidenheim.
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drei Prozent zufrieden geben muss, dann 
liegt das wohl daran, dass er mit den hohen 
Werbeaufwendungen der Großkonzerne als 
Mittelständler einfach nicht mehr mithal-
ten kann. Er setzt deshalb auf seine treuen 
Stammkunden und verfolgt im Marketing 
eben eher die Politik der kleinen Schritte. 
Dazu gehört zum Beispiel die zur Landes-
gartenschau 2006 realisierte Sortiments- 
und Packungsaktualisierung, durch die das 
Mairol-Angebot einen erfrischend moder-
nen Look erhalten hat.

Drei Viertel der Produktion verkauft das 
Unternehmen allerdings ins Ausland, wobei 
die Märkte in Frankreich, in Ostasien und 
im Nahen Osten die bedeutendste Rolle 
spielen. Das sieht man in diesen Wochen 
auch im Gussenstadter Werk, wo sich hun-
derte von 25-Kilo-Säcken mit Pfl anzendün-
ger für einen Großauftrag aus Saudi-Arabien 
stapeln. „Special Compostion to Promote 
Flower and Fruit Formation in Horticulture 
and Agriculture“ steht auf den Papiersäcken, 
und das Ganze natürlich auch in Arabisch.

Auf den Export setzt Uwe Ruoff auch in 
der Zukunft, „weil wir da unsere Stärke als 
kleines Unternehmen voll ausspielen und 

in der Komposition des Düngers auf die 
speziellen landschafts- und klimabedingten 
Bedürfnisse unserer Kunden eingehen kön-
nen.“ Die Kapazität des Mairol-Werks stünde 
einem weiteren Ausbau des Geschäfts jeden-
falls nicht im Wege.

Die neue Idee heißt Aquarol
Mit dem Gedanken, rein biologische 

Produkte gegen Schädlinge und als sanfte 
Pfl anzennahrung zu entwickeln, haben sich 
Uwe Ruoff und seine Frau Anita Ruoff-Mai-
er schon seit langer Zeit beschäftigt. Resultat 
ist das Aquarol-Sortiment, das aus elf ver-
schiedenen Duftessenzen gegen Schädlinge, 
zwei Produkten gegen Zecken und Flöhe 
sowie einer speziellen biologischen Pfl an-
zennahrung besteht. Die Zielgruppe dieser 
alternativen Produkte sind Anwender mit 
ganzheitlichem Bewusstsein. Oder wie die 
beiden Entwickler betonen: „Aquarol steht 
im Einklang mit Mensch und Natur.“ Der 
neue Slogan des Unternehmens zeigt im 
Übrigen bereits, dass das Mairol-Angebot 
künftig nicht nur aus Düngern bestehen 
muss: „Wellness für Pfl anzen“ lässt da ganz 
sicher noch einiges mehr zu.  kr
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Stickstoff N
Als Energielieferant jeder Pfl anze 

maßgebend für das Pfl anzenwachs-

tum.

Phosphorsäure P2O5

Für üppige Blüten- und Farben pracht, 

zur Festigung des Gewebes sowie zur 

Förderung von Wurzelwachstum und 

Keimung. 

Kaliumoxid K2O
Für die gesamte Festigkeit und somit 

auch die Widerstandsfähigkeit der 

Pfl anze verantwortlich; reguliert den 

Wasserhaushalt und schützt die Zel-

len vor Kälte.

Magnesiumoxid MgO
Als wichtiger Bestandteil des Chlo-

rophylls unentbehrlich für die Blatt-

grünbildung.

EDTA-Chelate-Komplexe
Sehr wichtig für die Verwertung der 

Spurenelemente. Chelatebildner sind 

organische Moleküle, die Metallionen 

binden und die Löslichkeit der Spuren-

nährstoffe erhöhen. Eisen und Kupfer 

sind in Mairol-Düngern chelatisiert 

und stehen der Pfl anze bis in die Zellen 

nach sehr kurzer Zeit zur Verfügung.

Vitamine B1, B2, B6, H
Wichtig für ein allgemein gutes 

Zellwachstum der Pfl anzen. B2 bzw. 

Ribofl avin dient zur Vorbeugung und 

Heilung von Vitamin-Mangelerkran-

kungen. Für Vitamin-B6-Aktivität sor-

gen die in der Natur vorkommenden 

Pyridinderivate. 

Spurenelemente
Notwendige Pfl anzennährstoffe, die 

nur in sehr geringen Mengen erforder-

lich, aber für die Pfl anze unentbehrlich 

sind. Bor verhütet die Trockenfäule, 

Eisen fördert den Zellstoffwechsel und 

sorgt für sattes Blattgrün, Mangan 
verhindert die Dörrfl eckenkrankheit, 

Molybdän wird vor allem bei Gemüse 

benötigt, Nickel und Vanadium ver-

bessern die Aufnahmefähigkeit und 

Wirkungskraft anderer Nährstoffe 

erheblich und Zink bewirkt schon in 

geringsten Mengen die Heilung und 

das Wohlergehen der Pfl anze. 

Phytohormone
Wichtige Wachstumshormone, die 

direkt auf den Stoffwechsel der Pfl an-

zen einwirken und von der Pfl anze 

auch selbst erzeugt werden. Durch 

ihre Zugabe wird das Zellwachstum 

gezielt gesteuert. Phytohormone wir-

ken wie Enzyme, die den Stoffwechsel 

regeln.

Kleines Dünger-Alphabet:
die wichtigsten Nährstoffe 

MADE IN HEIDENHEIM
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Damenring

750 / Weißgold

Ringschiene mit 10 Brillanten 0,16 ct

Mittelstein ab 0,50 ct

ca. 2.900,- €




