Stefan Weszelky

Pflegehinweise nach der Rasen-Neuanlage
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Im Folgenden haben wir für Sie eine Rasenpflegeanleitung erstellt. Sie soll
Ihnen helfen einen dichten, resistenten und schönen Rasen zu bekommen.
1. Mähen
Der Rasen sollte das erste Mal bei ca. 10-12 cm auf 6-8 cm gemäht werden.
Im Weiteren sollte er regelmäßig (1x wöchentl.) auf 4- 5 cm gemäht werden, um
eine dichte Rasennarbe zu erhalten. Dabei sollte darauf geachtet werden
das niemals mehr als ein drittel der Wuchshöhe abgemäht wird.
Damit sich der Rasen nach dem Schnitt schnell regenerieren kann, ist es
wichtig dass Ihr Rasenmäher ein scharfes Messer hat.
Liegengebliebenes Gras sollte entfernt werden um der Bildung von Rasenfilz
vorzubeugen.
2. Un-/Beikräuter
Man unterscheidet zwischen Unkräutern die unmittelbar nach der Neuansaat auflaufen
und denen, die sich meist erst nach Jahren etablieren. Letztere sind meist zweikeimblättrig und schwieriger zu bekämpfen. Die Ursache für das Auftreten dieser
Arten sind mangelnde Düngeversorgung und falsche Mähinterwallen.
Die Unkräuter, die unmittelbar nach Ansaat auflaufen, vertragen in der Regel
das Mähen nicht. Sie bleiben einfach aus. Die zweikeimblättrige Unkräuter
sind unter Beachtung der Dünge- und Mähanleitungen am einfachsten zu bekämpfen.
3. Bewässerung
In der Keimphase sind die Gräser besonders Empfindlich gegen Trockenheit.
Das heißt, ist die Aussaat einmal nass geworden muss auch weiterhin
für einen feuchten Boden gesorgt werden (Wichtig für die Hochsommermonate).
Zu Beginn reicht eine oberflächliche Bewässerung aus (ca. 4-5cm). Diese
sollte bis zum ersten Schnitt durchgeführt werden (täglich insofern Niederschläge
ausbleiben). Nach dem ersten Schnitt sollte weniger häufig aber
tiefgründig gewässert werden. So bildet ihr Rasen tiefe Wurzeln und
ist unempfindlicher gegen Trockenheit. Die optimale Wassermenge liegt
bei 15-20 l pro m². Die Häufigkeit der Bewässerung kann von 1- 14 Tagen
variieren (Je nach Wetter).
Wir empfehlen Ihnen mit einem Regner zu bewässern. Das spart Ihnen
Zeit, die Sie für den Genuss Ihres Gartens verwenden können und bewahrt
das Saatgut vor Ausspülung (Unbewachsene Flächen in der Rasenfläche).
Grundsätzlich ist es am besten in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden zu
wässern um überflüssige Verdunstung zu vermeiden.

4. Düngung
Ihr Rasen wird über das Jahr regelmäßig um ein drittel zurückgekappt.
Dadurch wird ihm organisches Material weggenommen. In einem natürlichen
Kreislauf benötigt er dieses um an Nährstoffe zu gelangen. Deshalb
sollten sie an diesem Punkt Ihren Rasen mit Nährstoffen unterstützen.
Hierfür können Sie einen organischen oder mineralischen Dünger verwenden.
Eine Überdüngung kann schädlicher sein als gar nicht zu düngen.
Generell sollten deshalb die angegebenen Mengen auf der Verpackung
eingehalten werden. So bekommen Sie einen nährstoffreichen Boden, was
eine Grundvoraussetzung für gesunde Pflanzen ist. In der Regel wird
dreimal im Jahr gedüngt. Im Frühjahr, Sommer und Herbst.

Zum Schluss noch mal das wichtigste in Kurzform:
Allgemein:

 Nur auf einem gesunden Boden wachsen gesunde Pflanzen
 Geben Sie immer nur in den Boden, was der Regenwurm verdauen kann
 Bekämpfen Sie nicht die Symptome, sondern beseitigen Sie die Ursache
Mähen:
- regelmäßig und nie mehr als ein drittel (max. auf 4cm Höhe kürzen!)
- immer scharfes Messer
- liegen gebliebenes Gras entfernen
Bewässern:
- in den Morgen- bzw. Abendstunden
- bis zum ersten Schnitt oberflächlich
- nach ersten Schnitt tiefgründig
- Regner verwenden
Düngen:

Wir empfehlen:

Frühjahr: (März/April)

200-250 g/m² OSCORNA- -Boden Aktivator & 100 g/m² Oscorna -Rasaflor Rasendünger
oder 100 g/m² schwab -Rollrasendünger

Sommer: (Juli/August)

100 g/m² Oscorna-Rasaflor Rasendünger
oder 100 g/m² schwab -Rollrasendünger

Herbst: (Okt.-Nov)

Der wichtigste - für einen gesunden Start nach dem Winter

(nach letztem Schnitt)

200-250 g/m² OSCORNA--Boden Aktivator & 100 g/m² Oscorna-Rasaflor Rasendünger
oder 100 g/m² schwab -Rollrasendünger

»Den richtigen Dünger erhalten Sie selbstverständlich bei uns «

Wir wünschen viel Freude mit Ihrem neuen Rasen. Gerne beraten wir Sie weiter in allen
Fragen der Gestaltung und Pflege Ihres Gartens.
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