Pflegeanleitung für Rollrasen
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Verlegung eines Rollrasen ist die schnellste Art, eine geschlossen und sofort begehbare Rasenfläche zu
erhalten. Damit Ihr neuer Rollrasen innerhalb kurzer Zeit auch belastbare Grünfläche darstellt, muss er
vollständig angewachsen sein.
Hierzu ist nach DIN 18917 die Fertigstellungspflege erforderlich. Nach dem Verlegen des Rollrasens können
diese Arbeiten von Ihrem Landschaftsgärtner ausgeführt werden. Falls Sie aber auf eine Fertigstellungspflege
verzichtet haben und diese Arbeiten selbst durchführen wollen, möchten wir Ihnen hiermit einige nützliche
Tipps geben, damit sich Ihr Rasen möglichst schnell entwickelt und Sie ihn auch entsprechend nutzen können.
Denn besonders in den ersten Wochen gemachte Fehler würden sich langfristig auf Ihren Rasen auswirken.
Vorab sei darauf hingewiesen, dass ungünstige Wachstumsbedingungen Ihren Rasen erheblich beeinträchtigen
und falsches Wässern oder nicht fachgerechte Düngung zu Wachstumsstörungen, Vermoosung oder gar zum
Totalausfall des Rasens führen können. Wir bitten Sie deshalb im eigenen Interesse, bei den durchzuführenden
Arbeiten die erforderliche Sorgfalt walten zu lassen und nachfolgende Pflegehinweise entsprechend beachten:
Wässern
Wässern Sie bitte vom ersten Tag ab Verlegung, außer bei regnerischem Wetter.
Wässern Sie je nach Temperatur 1–2 mal täglich je ca. 5–8 Liter/m2, das sind etwa 5–8 cm
Bodendurchfeuchtung. Durch Anheben einer Rasensode sehen Sie, ob die Sode durchfeuchtet ist, und ob
ca. 3–5 cm des darunter liegenden Bodens ebenso feucht sind. Die Rasenfläche soll jedoch begehbar bleiben.
Bei zu viel Wasser sinken Sie ein und zerstören die Ebenflächigkeit, bei zu wenig Wasser bilden sich
unregelmäßige Trockenflecken oder der Rasen schrumpft und bildet Fugen aus, die später nicht mehr
zusammenwachsen.
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Ca. 10–14 Tage nach der Verlegung bemerken Sie, wenn Sie eine Kante des Rasens anheben, in der Regel
bereits eine deutliche Wurzelentwicklung. Ist dies der Fall, können Sie die Beregnung langsam reduzieren.
Ist der Rollrasen endgültig verwurzelt, wässern Sie bitte bei Hitze und Trockenheit 1–2 mal pro Woche mit
je 15 – 20 Liter/m2.

Mähen
Mähen Sie Ihren neu verlegten Rollrasen spätestens nach 5-8 Tagen. Bei guter Pflege wächst Rollrasen sofort
weiter. Der Blattzuwachs beträgt 0,5–1 cm pro Tag. Achten Sie auf ein scharfes Messer im Mäher.
Mähen Sie nicht unter 3,5 cm. Besser ist eine Schnitthöhe von ca. 4–5 cm.
Mähen Sie mindestens einmal pro Woche mit Mähgutaufnahme.

Düngen
Düngen Sie Ihren Rollrasen ca. 3–4 Wochen nach dem Verlegen zum ersten Mal und danach, je nach
Bodenqualität, Farbaspekt, Narben dichte oder Ihrem persönlichen Geschmack, alle 6 – 8 Wochen regelmäßig
weiter.
Die entsprechenden Düngemittel haben wir vorrätig und können jederzeit bei uns bezogen werden.
Sollten Sie weitere Fragen zur Pflege haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden.

