FERTIGRASEN
richtig verlegt
Wichtig: den Rasen am Tag der Anlieferung/Abholung
frisch verlegen!
BODENBESCHAFFENHEIT:
Empfehlenswert ist Mutterboden oder vorhandene Gartenerde.
Unter dem Fertigrasen darf kein reiner Humus, kein Torf, kein Kompost und kein Rindenmulch verwendet werden.

BODENBEARBEITUNG:
Entfernen Sie bei guter Bodenstruktur den alten Rasen nur oberﬂächlich – am besten mit
einem Leih-Schälgerät von uns – und fahren danach mit der Oberﬂächenvorbereitung fort (s. u.).
Bei schlechten Bodenverhältnissen:
– Boden in trockenem Zustand mit einer Gartenfräse lockern oder mit dem Spaten umgraben
– alte Bodenschicht evtl. durch 8 –10 cm neuen Mutterboden ersetzen
– bei Staunässe ca. 4 cm Sand in 10 cm vorhandenen Gartenboden einarbeiten oder den
Garten notfalls drainieren

OBERFLÄCHE:
Befreien Sie die Oberﬂäche von Steinen, Wurzeln und Pﬂanzenresten.
Glätten Sie den Boden mit einer Harke: ein ebener Untergrund ergibt eine glatte Rasenﬂäche.
Verfestigen Sie die Oberﬂäche mit einer Walze.
Planieren Sie verbliebene Löcher und Unebenheiten mit Garten- oder Pﬂanzerde und walzen
Sie den Boden erneut trittfest an.
Oder nutzen Sie die neue „Sandwich-Methode“ (neuen Rasen auf alten Rasen).

VERLEGUNG:
Beginnen Sie in Längsrichtung an einer geraden Kante, z.B. Terrasse oder Gehweg.
Behalten Sie immer die gleiche Verlegerichtung.
Legen Sie die Bahnen auf den trittfest gewalzten Boden dicht aneinander („auf Stoß“), dabei
besser über den verlegten Rasen gehen als über die vorbereitete Fläche.

Haben Sie noch
Fragen?

An der kurzen Seite auf passenden Anschluss achten: evtl. das Rasenstück um 180° drehen.
Ränder in beliebiger Form mit scharfem Messer zuschneiden.
Walzen Sie den verlegten Fertigrasen vor der Bewässerung an.
20 l Wasser pro m² sofort nach der Verlegung gleichmäßig verteilen.
Auch bei prallem Sonnenschein sofort bewässern. Bei großen Flächen abschnittsweise schon
während der weiteren Verlegearbeiten walzen und wässern!

PFLEGE ANWUCHSPHASE:
Bewässerung bis der Rasen angewachsen ist: 15 l Wasser pro m² in einer Gabe morgens oder
abends nach folgendem Schema:

fer tig-rasen.de

– erste Woche jeden Tag
– zweite Woche jeden zweiten Tag
– dritte Woche jeden drittenTag
– erster Rasenschnitt bei 7–8 cm Wuchshöhe, nicht kürzer als 4 cm mähen
– erste Düngung 14 Tage nach der Verlegung! Wichtig für die Wurzelbildung!

Dann rufen Sie uns an:
0211 283067
gut-bruchhausen@t-online.de
Wir helfen gern!
Gut Bruchhausen GbR
Bruchhausen 6
40629 Düsseldorf
Mitglied im
Deutschen Rollrasen Verband

Sattes Grün im Handumdrehen.

