TIPPS ZUM ANLEGEN
IHRES RASENS
VORBEREITUNG
Haben Sie einen vorhandenen Rasen? Dann
tragen Sie zuerst die alte Rasennarbe ab.
Entfernen Sie danach weitestgehend die alten
Grasreste, damit der Boden luftig bleibt und der
neue Rasen möglichst schnell anwurzeln kann.
Bevor Sie mit dem Anlegen des neuen Rasens
beginnen, empfiehlt es sich, den Untergrund
zunächst gut aufzulockern. Dazu können Sie den
Boden umgraben oder fräsen.
Tipp: Für eine gute Bodenfruchtbarkeit
empfehlen wir, eine dünne Schicht Vitaterra in
die obersten 10 cm des aufgelockerten Bodens
einzuarbeiten.

EBNEN
Zuerst walzen Sie den aufgelockerten Boden an.
Anschließend ebnen Sie den Boden mit einer
Harke, danach mit einer Latte oder einem Brett
für ein gleichmäßig planes Ergebnis. Danach
streuen Sie speziellen Starterdünger auf die
Fläche aus. Dieser Dünger bringt das
Wurzelwachstum in Schwung. Verwenden Sie
keine andere Düngerart, da die empfindlichen
Wurzeln sonst angegriffen werden. Zum Schluss
harken Sie den Boden noch leicht locker.
TIPP: Halten Sie die Oberkante des Bodens ca.
2 cm unter der Kante des (Gehweg-)Pflasters.
So lässt sich der Rasen später leicht mähen.

RASEN VERLEGEN
Wichtigster Tipp: Grüne Seite nach oben! Rollen
Sie den Rasen so aus, dass die Matten dicht
nebeneinander liegen. Am einfachsten geht das
Verlegen, wenn Sie zuerst eine äußere Bahn wie
eine Art Rahmen rund um die Fläche auslegen.
Diesen Rahmen füllen Sie anschließend mit
Rollrasenbahnen aus. Auf dem Bild unten können
Sie sehen, wie wir dabei vorgehen. Die
Rasenmatten lassen sich mit einem Brotmesser
leicht zuschneiden. Nach dem Verlegen walzen Sie
den Rasen an, damit die Wurzeln schneller
anwachsen.

BEREGNEN
Ein neu angelegter Rasen braucht viel Wasser. Da
die Wurzeln noch nicht in den Boden
eingewachsen sind, ist der Rasen auf das Wasser
angewiesen, das er über die Luft aufnehmen
kann. Neu verlegter Rollrasen trocknet daher
schnell aus. Um einen gesunden grünen Rasen zu
bekommen und zu erhalten, ist die Bewässerung
besonders wichtig. Ein wesentlicher Anhaltspunkt
dabei ist, dass der Boden ständig feucht gehalten,
aber nicht matschig werden sollte. Am besten
sprengen Sie den Rasen in den ersten paar
Wochen zwei- bis dreimal täglich, je nach
Jahreszeit und Temperatur.
TIPP: Beginnen Sie bei warmem Wetter sofort
mit dem Bewässern des Rasens. Sprengen Sie
also auch in der vollen Sonne!
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