FERTIGRASEN
richtig gepflegt
Nur ein regelmäßig gepflegter Rasen bleibt dauerhaft
dicht, saftig grün und frei von Unkraut und Moos!
MÄHEN:
Die beste Schnitthöhe liegt nach dem ersten halben Jahr bei 3,5–4 cm, tiefere Schnitte
reduzieren das Wurzelwachstum und stören die Regenerationskraft.
Lassen Sie den Rasen bei großer Hitze etwas länger. Auch im Schatten nicht tiefer als 5 cm
mähen. Am Rasenmäher die Schnitthöhe kontrollieren (bitte messen).
Mähen Sie auch im Spätherbst; der Rasen sollte bei Wachstumsende vor dem Winter nicht
länger als 4 – 4,5 cm sein.
Bei starkem Wachstum sollte der Rasen die Wuchshöhe von 8 cm nicht überschreiten(evtl.
Mähabstände verkürzen). So bleibt der Rasen schön dicht.
Nie mehr als 40 % der Halmhöhe auf einmal abmähen, da der Rasen sonst ausdünnt. Bei
Bedarf – z. B. nach dem Urlaub – in kleinen Schritten die Schnitthöhe nach unten anpassen.
Schärfen Sie jährlich das Rasenmähermesser. Stumpfe Messer verursachen grauen Rasen
mit ausgefransten Blättern und machen ihn anfällig für Krankheiten.

DÜNGEN:
Verwenden Sie ausschließlich Rasendünger – am besten von uns:
– erstmals 14 Tage nach der Verlegung mit 100 g/m² Schwab-Dünger
– sonst 4 –5 Düngergaben pro Jahr mit 80–100 g/m² ab Anfang März
– letzte Düngung Mitte bis Ende Oktober nicht vergessen (Winterkraft)
Verteilen Sie die abgewogene Menge in zwei Arbeitsgängen diagonal zueinander.
Moosbefall entsteht zumeist durch zu tiefes Mähen und fehlende Düngung:
– Bekämpfung des Mooses mit 30 g Eisendünger je m² – das Moos verfärbt sich schwarz und
kann ausgeharkt werden
– danach umgehend Rasendünger aufbringen und Schnitthöhe prüfen
– nach dem Düngen umgehend wässern: schnellere Wirkung, keine Verbrennungen

WÄSSERN IN TROCKENPHASEN:
Wenn keine natürlichen Niederschläge über einen längeren Zeitraum fallen sollten:
Verteilen Sie gleichmäßig ab Welkebeginn 2-mal pro Woche 15–20 Liter Wasser pro m²
in einer Gabe, entweder morgens früh oder abends spät.
Messen Sie die Wassermengen. Tipps dazu bei uns. Merke: lieber seltener, aber dafür ausgiebig wässern. Täglich kleine Wassergaben schaden bei heißem Wetter mehr, als sie helfen.

Haben Sie noch
Fragen?
Dann rufen Sie uns an:
0211 283067
gut-bruchhausen@t-online.de
Wir helfen gern!

TIPPS:
Vertikutieren Sie nicht. Das schadet dem Rasen und ist nur bei altem, verﬁlztem Rasen
hilfreich.
Lieber den Rasen drei- bis viermal im Jahr mit einem Rasenrechen auskehren: das macht
ihn – wie das regelmäßige Mähen – besonders dicht und schön.

fer tig-rasen.de

Sie müssen nicht pﬂegen! Sie können regelmäßig Ihren Rasen schnell austauschen wie im
Fußballstadion. Da haben wir geniale Ideen für Sie.

Gut Bruchhausen GbR
Bruchhausen 6
40629 Düsseldorf
Mitglied im
Deutschen Rollrasen Verband

Sattes Grün im Handumdrehen.

