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Multiclip – der kürzeste Weg 
zum gepflegten Grün.
Im Garten unserer Träume liegt der Rasen wie ein grüner Teppich – saftig, dicht gewachsen 
und perfekt geschnitten. Doch die Realität sieht oft anders aus. Im Schulbuch steht, dass 
Dünger, Wasser und Pflege den Unterschied ausmachen.  Was bisweilen vergessen wird, ist die 
Zeit und Arbeit sparende Alternative mit der Bezeichnung Multiclip, die jedem Regenwurm 
bestens bekannt ist. Dank dieser Methode erhalten Sie attraktive Rasenflächen, die lediglich 
einen minimalen Aufwand erfordern.

Für einen schönen Rasen benötigt man normalerweise meh-
rere Arbeitsschritte: mähen, Schnittgut entfernen, wässern und 
düngen. Stiga hat diesen Prozess wesentlich vereinfacht. Sie 
mähen und düngen in nur einem Arbeitsgang. Gleichzeitig wird 
den Wurzeln Wasser zugeführt, so dass Sie den Rasen weniger 
häufig sprengen müssen. Die abgeschnittenen Grashalme verrot-
ten innerhalb weniger Tage und wirken als natürlicher Dünger. 
Da Sie kein Schnittgut aufsammeln müssen, geht die Arbeit 
wesentlich schneller und einfacher. Obwohl Sie weniger Zeit 
für die Gartenarbeit aufwenden müssen, können Sie mit den 
Nachbarn um den schönsten Rasen konkurrieren. Das Geheimnis 
ist Stigas einzigartiges Mähverfahren Multiclip. 

Der Multiclip-Vorteil. Weniger wässern und düngen und kein Schnittgut 
aufsammeln. Perfekt gemähter Rasen mit dem geringsten Aufwand. 

Gehäuse und Messer sind so konstruiert, dass sie das Schnittgut fein 
zerkleinern und verteilen. Mähen und Düngen in einem Arbeitsgang 
und gleichzeitig die Graswurzeln mit Feuchtigkeit versorgen, so dass 
weniger gewässert werden muss. Das Geheimnis ist Stigas einzigartiges 
Mähverfahren Multiclip.

Fünf Vorzüge von Multiclip:

1Reduzierte Bewässerung. Das fein zerkleinerte Schnittgut 
bildet eine dünne und feuchtigkeitsintensive Schicht auf 

Ihrer Rasenfläche. So wird den Graswurzeln auf natürliche Weise 
Feuchtigkeit zugeführt, wodurch der Rasen weniger gewässert 
werden muss. 

2Auch Blätter können gemulcht werden. Multiclip lässt sich 
auf gewohnte Weise auch im Herbst einsetzen, wenn die 

Blätter fallen. Diese verschwinden nach kurzem Mähen wie von 
Zauberhand. 

3Sie sparen Zeit und Geld. Schnittgut muss weder aufge-
nommen noch transportiert oder kompostiert werden. Die 

Arbeitszeit wird etwa um ein Drittel verkürzt. 

4Weniger Kraftstoff, geringere Emissionen. Kraftstoffverbrauch 
und Emissionen sinken um rund 30%, so schonen Sie gleicher-

maßen Umwelt und Budget. 

5Gesenkter Geräuschpegel. Dies wird möglich, da die Gehäuse 
keine Öffnungen aufweisen, wie dies z.B. bei Geräten mit 

Grasfangfunktion der Fall ist. 


