Merkblatt Fertigrasen
Die Anfangspflege
Unter Anfangspflege versteht man den Zeitraum, die der Rasen vom Verlegen bis zur
Verwurzelung mit der Rasentragschicht benötigt (ca. 1-2 Wochen). In dieser Zeit sollte
der Rasen so wenig wie möglich belastet werden, braucht aber täglich eine durchdringende Bewässerung mit 10-15 l/m². Bei heißem Sommerwetter muss die Wassergabe höher liegen. Dieses Anwässern ist wichtig, da es sonst zu Trockenschäden
kommen kann. Auch der erste Rasenschnitt gehört zur Anwachspflege, der nach der
Verwurzelung bei einer Schnitthöhe von 40-50 mm erfolgen sollte.
Die Regelpflege
- Mähen
Beim Mähen des Rasens ist darauf zu achten, dass dieser weder zu hoch aufwächst, noch
zu tief geschnitten wird. Die Rasenfläche sollte grundsätzlich nur im trockenen Zustand
gemäht werden. Die optimale Schnitthöhe des Rasens liegt bei 30-35 mm. Bei einem
tieferen Schnitt würde der Vegetationspunkt verletzt werden. Als Faustregel gilt: Beim
Mähen auf scharf geschliffene Messer achten und immer nur max. 1/3 des Gräserblattes
abschneiden!
- Bewässern
Wasser gehört zu den Grundvoraussetzungen, damit Gräser überhaupt leben und wachsen
können. Mehr als sonst muss in den heißen, trockenen Perioden im Sommer bewässert
werden. Dabei sollte der Rasen immer durchdringend mit mind. 10l/m² gewässert werden.
Falsch ist das tägliche Wässern in kleinen Gaben. Der beste Zeitpunkt für die Bewässerung
ist abends oder nachts, da dann die Wasserverluste durch Transpiration kleiner sind. Als
Faustregel gilt: Das Wasser so gleichmäßig wie möglich auf der Fläche verteilen.
-Düngen
Die Düngung eines Rasens ist wichtig, um ihn auch
weiterhin mit Nährstoffen zu versorgen. Die Aufbringung sollte mit Hilfe eines Düngewagens erfolgen,
um eine gleichmäßigeVerteilung zu gewährleisten.
Über die Vegetationsperiode (März - September)
verteilt, sollen 2-4 stickstoffbetonte Düngegaben
erfolgen. Dabei sind Rasenlangzeitdünger zu verwenden, da bei ihnen die Gefahr der Versalzung
minimiert wird. Im Oktober soll dann eine KaliumDüngung aufgebracht werden.
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