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Empfehlungen für die Pflege der Rasenfläche
Die Regelpflege
Die Regelpflege für den Fertigrasen umfasst die Bereiche Mähen, Wässern und Düngen .
Mähen
Beim Mähen des Rasens ist darauf zu achten, dass der Rasen weder zu hoch wachsen
sollte, noch zu tief geschnitten wird. Die optimale Schnitthöhe der Rasengräser liegt bei
30 - 40 mm. Bei unebenen Flächen ist die Schnitthöhe anzuheben. Bei einem tieferen
Schnitt würde der Vegetationspunkt verletzt werden. Als Faustregel soll nur maximal ½ des
Gräserblattes abgeschnitten werden. Dabei ist beim Rasenmäher besonders auf scharf
geschliffene Messer zu achten.
Bewässern
Wasser gehört zu den Grundvoraussetzungen, damit Gräser überhaupt leben und wachsen
können. In den heißen, trockenen Perioden im Sommer dürfte eine zweimalige,
durchdringende Bewässerung pro Woche ausreichend sein. Dabei soll über mehrere
Stunden verteilt 15-20 l Wasser pro qm ausgebracht werden. Beim Wässern soll rationell
vorgegangen werden, da ein Wasserüberangebot sich nachteilig auswirkt. Der beste
Zeitpunkt für die Beregnung ist abends oder nachts, da dann die Wasserverluste durch
Verdunstung geringer sind. Wichtig ist auch die Qualität des Regners, der das Wasser
möglichst gleichmäßig auf die Fläche verteilen sollte.
Düngen
Die Düngung des Rasens ist wichtig, um ihn auch weiterhin mit Nährstoffen zu versorgen.
Über die Vegetationsperiode (April-September) verteilt, sollten vier bis fünf Düngungen
erfolgen. Im Herbst sollte dann ein spezieller Herbstdünger aufgebracht werden. Dabei sind
spezielle Langzeitdünger für Rasenflächen immer vorzuziehen, da bei ihnen die Gefahr der
Versalzung minimiert wird und sie auf den Nährstoffbedarf der Gräser abgestimmt sind. Um
eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten, sollte die Ausbringung mit einem
Düngewagen erfolgen.
Übersicht Düngeplan
Mitte März, Anfang Mai, Ende Juni, Anfang September:
25g/m²
Mitte Oktober:

Rasenlangzeitdünger

NPK,

Herbst-Rasendünger NK, 25g/m²

Nach dem Vertikutieren
Bitte achten Sie darauf, dass sie die Rasenfläche in den nächsten 2 Wochen feucht halten,
damit die Nachsaat aufgehen und der Dünger wirken kann. Trotzdem keimen
erfahrungsgemäß nur ca. 50 % des Rasensamens.

