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RASENPRACHT...
LEICHT GEMACHT!

Eine schöne Rasenfläche ist das Herzstück eines jeden Gartens und
verwöhnt unsere Sinne. Ob klein oder groß, kinderfreundliche
Spielwiese oder repräsentativer Zierrasen – erlaubt ist, was
gefällt. Das Erfolgsgeheimnis für einen “grünen Teppich”
ist dabei zu 60% das Saatgut, zu 30% die Düngung
und Pflege sowie zu 10% die Bodenbeschaffenheit.
Bodenvorbereitung
Den Boden spatentief umgraben bzw. fräsen.
Die Oberfläche von Wurzeln, Unkraut und Unrat
befreien. Arbeiten Sie evtl. Bodenverbesserungsmittel nach Empfehlung Ihres grün erleben
Fachmanns ein. Nach dem Umgraben benötigt
der Boden etwa eine Woche, um sich zu setzen.
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Aussaat
Ihr grün erleben Gartencenter bietet Ihnen spezielle
Rasenmischungen. Wählen Sie je nach Standort und
Verwendungszweck. Die Mischungen enthalten nur von
Fachleuten ausgewählte, geprüfte Rasengräser und sind
sehr ergiebig.
Sie benötigen zur Aussaat nur ca. 20 g/qm. Die Aussaat kann von
April bis September auf die feinkrümelige Bodenoberfläche erfolgen. Das
Saatgut muss vor dem Ausbringen durchmischt werden. Gleichmäßig, am besten mit einem Streuwagen (siehe Einstelltabelle auf der Verpackung) ausbringen. Den ausgebrachten Rasensamen nun
ca. 0,5 cm einharken und anschließend leicht anwalzen oder festtreten.
TIPP: Für wachsenden Erfolg: Bei der benötigten geringen Aussaatmenge von ca. 20 g/qm ist es
ratsam, das Saatgut bei der Handaussaat zu gleichen Teilen mit trockenem Sand zu mischen und
im Kreuz- und Quergang auszusäen. Düngen Sie gleich nach der Aussaat mit grün erleben RASENDüNGER.
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Rasenneuanlage ohne umgraben
Mähen Sie Ihre „alte“ Rasenfläche so tief wie möglich, am besten zwischen Mai und September.
Danach vertikutieren Sie den Rasen mehrmals gründlich in Längs- und Querrichtung. Entfernen
Sie das Mäh- und Vertikutiergut restlos. Säen und streuen Sie am besten mit einem Streuwagen
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Rasensamen und grün erleben RASENDüNGER oder grün erleben RASENLANGZEITDüNGER gleichmäßig aus. Den ausgebrachten Rasensamen nun ca. 0,5 cm einharken. Es eignet sich besonders
grün erleben NACHSAATRASEN für die Rasenerneuerung ohne Umgraben.
Eine Rasenfläche ist erst dann zum Entspannen, Spielen und Feiern geeignet, wenn die Gräser
dicht und gesund wachsen. Mit regelmäßigem Schnitt, optimaler Düngung und ausreichender
Feuchtigkeit entwickelt sich Ihr Rasen zum widerstandsfähigen, sattgrünen „Outdoor-Teppich”.
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Düngung & Kalkung
Um Ihren Rasen gesund zu erhalten, wird empfohlen, ab März mindestens 3 Mal pro Jahr
zu düngen. grün erleben GARTEN- & RASENKALK ist einmal jährlich im September / Oktober
anzuwenden, weil durch Nährstoffverbrauch und Auswaschung laufend Verluste an Kalzium
entstehen. Dieser Dünger neutralisiert vorhandene Bodensäuren, stabilisiert den pH-Wert
des Bodens und schafft optimale Lebensbedingungen für die Bodenorganismen. Gleichzeitig
wird die Nährstoffverfügbarkeit verbessert. Außerdem beseitigt er eine der Ursachen für Moosbildung im Rasen und ist unverzichtbar für das gesunde Wachstum der Rasengräser. grün
erleben GARTEN- & RASENKALK ist fein granuliert und sehr gut streufähig. Die staubfreien
Perlen können leicht von Hand oder mit dem Düngerstreuer ganzjährig auf Rasenflächen
ausgebracht werden.
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Rasenschnitt
Der 1. Schnitt kann bei einer Aufwuchshöhe von
7 – 10 cm erfolgen. Dabei sollte der junge Rasen
um die Hälfte der Aufwuchshöhe gekürzt
werden.
Bei einwöchigem Mährhythmus empfiehlt
sich eine Schnitthöhe von 4 – 5 cm, im
Schattenbereich eine Schnitthöhe von
7 cm. Regelmäßiges Schneiden und
Entfernen des Schnittguts ist die
Voraussetzung für eine dichte
und gesunde Rasenfläche.
Bewässerung
Ihr Rasen benötigt in Trockenperioden eine bedarfsgerechte,
wurzeldurchdringende Bewässerung. Beregnen Sie ihn am
besten in den frühen Morgenstunden oder nachts.

WICHTIG!
Ist der Boden nach der
Aussaat einmal feucht
geworden, muss die Rasenfläche
in den folgenden 2 – 3 Wochen
dauerhaft feucht gehalten
werden, um ein Austrocknen
der Keimlinge zu
verhindern.
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Vertikutieren
Um Ihren Rasen als gleichmäßigen und dichten Teppich zu erhalten, ist Vertikutieren zweimal im Jahr ratsam. Rasenfilz an der Bodenoberfläche hemmt die Versorgung der Wurzeln mit
Luft, Wasser und Nährstoffen. Nur das regelmäßige Vertikutieren der Rasenfläche schafft eine
wirkungsvolle Abhilfe. Die besten Termine zur Durchführung sind das zeitige Frühjahr und der
September bei trockener Witterung. Nach dem Vertikutieren benötigt Ihre Rasenfläche eine
Nährstoffversorgung, z.B. grün erleben RASENDüNGER.
Haben Sie Probleme mit Unkräutern?
Die grün erleben Gartencenter führen weitere Spezialprodukte für Ihre Rasenpflege.
Lassen Sie sich beraten.
Rasenerneuerung durch Nachsaat
Falsche Pflege, Beschattung, extreme Belastung, schlechte Witterung oder Bodeneinflüsse verringern die Anzahl der Rasenpflänzchen. Die Nachsaat ist der erste und wichtigste Schritt einer
nachhaltigen Rasenpflege. Die Nachsaat ist leicht durchgeführt und wenig zeitaufwendig.
Empfehlenswert ist die regelmäßige Anwendung von drei
Nachsaatformen:
Ganzjährig wird grün erleben NACHSAATRASEN zur Beseitigung von vereinzelten
Grasnarbenschäden ausgesät.
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Ein- oder zweimal jährlich wird grün
erleben NACHSAATRASEN nach einer
Regenerationsmaßnahme (z.B. intensivem
Vertikutieren) ausgesät.

ee
va

Mehrmals im Jahr wird grün erleben
NACHSAATRASEN zur Erhöhung der Grassamenreserve im Boden dünn ausgesät (10 g/qm).
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TIPP: Rundum gut versorgt!
Um die Winterhärte der Pflanzen zu
erhöhen, wird zum Vegetationsabschluss
im Herbst eine gezielte Nährstoffversorgung
mit grün erleben HERBSTRASENDüNGER
vorgenommen.

HERBSTRASENDüNGER
5 kg
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12 MONATE RASENPFLEGE

Aussaat
Düngen
Rasenschnitt
Vertikutieren
Moos vernichten
Kalken

Idealer Zeitraum

Bewässerung
„Winterschlaf“
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Möglicher Zeitraum

UNSER GRüN:
SPIEL- &
SPORTRASEN

SPIEL- & SPORTRASEN ist extrem robust und belastungsfähig. Da er auf die tägliche, aktive Nutzung ausgelegt
ist, eignet er sich bestens für Hausgärten, Liegewiesen
und öffentliche Anlagen.
Er ist nicht sehr anfällig für Unkraut, was ihn zu einer
beliebten Rasenart bei Rasensportarten wie Fußball oder
Golf macht.

SCHATTEN
RASEN

SCHATTENRASEN bildet wegen dem geringen Lichteinfall
nur wenig Unkraut und Moos. Wie der Name schon sagt,
eignet sich diese Rasenart für schattige bis halbschattige
Plätze unter Sträuchern und Bäumen oder hinter Gebäuden. Er darf nicht zu oft und zu kurz gemäht werden und
benötigt eine ausreichende Düngung.

NACHSAAT
RASEN

NACHSAATRASEN kommt oftmals im Frühjahr zum
Einsatz, wenn der Winter den Rasen mit kahlen Stellen
oder braunen Flecken zurücklässt. Nachsaatrasen ist
besonders regenerationsfähig und sehr robust.

RASENERNEUERUNG
premium

RASENERNEUERUNG PREMIUM garantiert auch bei wechselnden Umweltbedingungen ein optimales Ansaatergebnis
und sichert eine zügige Etablierung und höhere Vitalität des
Rasens. Jedes einzelne Rasenkorn wird durch die technische
Veredelung in Form eines Coatings mit einer wasserspeichernden Hüllmasse versehen. Zusätzlich wird in der Hülle
eine Kombination verschiedener natürliche Wirkstoffe
integriert, die keimfördernd wirken und die Vitalität der
Pflanze erhöhen.
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RASENERNEUERUNG

RASENERNEUERUNG eignet sich sehr gut, wenn der Rasen
viele Lücken und Flecken aufweist, er stark verunkrautet
ist oder die falschen Gräser verwendet wurden. Die Gesamterneuerung beansprucht zwar etwas Zeit, aber ein größerer
Kraftaufwand wie z.B. Umgraben ist nicht notwendig.

IMMER DIE BESTE WAHL!
Beim Einsäen, Pflegen oder Düngen – die grün erleben-Produkte bieten hervorragende ProfiQualität zur Steigerung von Schönheit, Robustheit, Gesundheit und Gleichmäßigkeit.
Lassen Sie sich bei uns, den Pflanzenspezialisten, individuell beraten.

RASENERDE

RASENLANGZEITdünger

RASENDüNGER

45 Liter

5 kg

GARTEN- &
RASENKALK
10 kg

7,5 kg

HERBSTRASENdünger

5 kg
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