Pflegetipps für Ihren Rasen
Entwicklungspflege Fertigrasen

Bewässerung
Direkt nach dem Verlegen wird der Fertigrasen durchdringend gewässert, sodass der Bodenschluss
zwischen Rasensode und dem vorbereiteten Untergrund sichergestellt wird.
In den ersten 14 Tagen muss der Rasen ständig feucht gehalten werden, da die Wurzeln der Gräser
direkt nach der Verlegung noch kein Wasser aus dem Boden aufnehmen können. Fehlen natürliche
Niederschläge, sollten bodenabhängig täglich 10 Liter je m² gewässert werden. Bei Temperaturen
über 25°C empfehlen wir, diese Menge zweimal täglich zu wässern. Abstände zwischen den Bahnen
oder hochstehende Kanten signalisieren einen deutlichen Wassermangel.
Nach etwa 14 Tagen (abhängig von der Bodentemperatur) ist der Rollrasen angewachsen und die in
den Boden eingedrungenen Wurzeln können das dort vorhandene Wasser aufnehmen. Die
Bewässerungsintervalle können langsam vergrößert werden. Wir empfehlen 2 - 3 Mal die Woche
durchdringend zu wässern. Der Wasserbedarf je Woche liegt bei circa 15 - 20 Liter je m².
Zur Vermeidung von Verbrennungen wird an Tagen mit starker Sonneneinstrahlung in den Morgenoder Abendstunden bewässert.

Düngung
Vor dem Verlegen des Rollrasens wird der Boden mit einem Starterdünger gedüngt, um das
Wurzelwachstum anzuregen. Dadurch wird die Widerstandsfähigkeit gegen Trockenperioden
vergrößert und der Rasen kann seine Nährstoffe aus einem größeren Bereich beziehen.
Ein Rasen braucht für eine optimale Entwicklung eine gute Nährstoffversorgung, vor allem mit
Stickstoff. Dieser ist im Boden in der Regel nicht ausreichend verfügbar. Die auf dem Markt
erhältlichen Rasenlangzeitdünger enthalten die Nährstoffe in einem für Rasen und Gräser optimalen
Verhältnis, die nach den Angaben auf der Verpackung angewendet werden. Die Startdüngung erfolgt
im März/ April, gefolgt von der Saisondüngung bei feuchter Witterung im Juni/ Juli. Eine kalibetone
Herbstdüngung im August/ September erhöht schließlich die Widerstandsfähigkeit des Rasens.
Sie verwenden einen Mähroboter? Dann empfehlen wir hierfür spezielle Düngemittel.

Rasenschnitt
Der Rasen sollte beispielsweise wöchentlich um 1/3 gekürzt werden, um eine Ideallänge von 4 - 5 cm
zu erreichen. Wird das rechtzeitige Mähen versäumt, kann es zu einer Ausdünnung des Rasens oder
zu Verbrennungen kommen. Es sollten nur scharfe Messer verwendet werden, um ein Ausfransen
der Halme zu vermeiden.

Erstnutzung
Fertigrasenflächen können nach der Verlegung betreten werden. Eine intensive Nutzung ist
witterungsabhängig nach 7 - 15 Tagen möglich.

