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Verlegetipps für natürlichen Rollrasen
Vorarbeiten
Zur Vorbereitung für schönes Grün sorgen Sie für eine 10 – 20 cm starke Schicht Mutterboden. Ihr
zukünftiger Rasen gedeiht am besten in nährstoffreicher Erde auf ebenem, trockenem und feinkrümeligem
Boden.
Damit Wasser auch aus tieferen Bodenschichten aufsteigen kann, sollte der Boden durch Walzen leicht
rückverfestigt werden. Bearbeiten Sie dabei dicke Erdschichten stärker als dünnere. Sie verhindern damit,
dass später der Rasen durch unterschiedlich starke Setzung des Bodens uneben wird.
Unser Rasen ist ausreichend mit Nährstoffen versorgt, eine Düngergabe vor dem Verlegen ist daher nicht
erforderlich. Außerdem kann direkter Kontakt der Rasenwurzeln mit dem Dünger zu Schäden am Rasen
führen und sollte daher vermieden werden.

Verlegen
Verarbeiten Sie Ihren Rollrasen zügig, weil sonst die Gräser braun werden. Rollen Sie die ca. 0,5 m 2 großen
Soden auseinander und legen sie wie Ziegel versetzt, spaltenfrei aneinander, bis die Fläche vollständig mit
Rasen bedeckt ist. Um den Rasenwurzeln guten Bodenkontakt zu verschaffen, drücken Sie den Rasen
anschließend mit einer Gartenwalze leicht an. Danach gut wässern! Am Tag darauf wird der Rasen erneut
angewalzt und wieder gut gewässert. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr neuer Rasen in den ersten sechs
Wochen nach dem Verlegen nicht austrocknet. Tägliche Beregnung, natürlich abhängig von der Witterung,
vorzugsweise nach Sonnenuntergang, erhält ihn schön grün.

Pflege
Mähen Sie Ihren neuen Rasen erstmalig nach ca. 1 – 2 Wochen. Unterschreiten Sie dabei die Schnitthöhe
von 4 cm möglichst nicht. Für eine schön dichte Grasnarbe, braucht Ihr neuer Rasen nach dem Anwachsen
regelmäßigen Schnitt und ebensolche, stickstoffbetonte Düngung. Gekörnten Dünger gut einwässern und
nur kurz vor größeren Niederschlägen aufbringen.

Nutzung
Ihr neuer Rasen ist sofort nach dem Verlegen begehbar. Die Grassoden sind etwa nach vier Wochen fest
mit dem Untergrund verwachsen. Schonen Sie Ihren neuen Rasen dennoch noch weitere zwei Wochen.
Insgesamt sechs Wochen nach dem Verlegen ist er uneingeschränkt nutzbar und gefahrlos bespielbar.

Haben Sie viel Freude mit Ihrem neuen Grün!
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