Merkblatt
Pflege von Rasen-Neuanlagen

Wichtige Tipps
Damit ein dichter und strapazierfähiger Rasen entstehen kann, ist es äusserst
wichtig, den Rasenkeimlingen einen guten Start zu ermöglichen. Richtige
Bewässerung, Düngung und ein rechtzeitiger Schnitt unterstützen Wachstum
und Widerstandsfähigkeit der jungen Gräser.

Bewässerung
Der Boden darf in der Keimphase nie austrocknen! Deshalb die Neuanlage
sofort nach der Aussaat und während den folgenden zwei Wochen 1 bis 3
Mal täglich bewässern.

Unkraut
Dass im Rasen nach einer Neusaat Unkräuter auftreten, ist normal.
Schliesslich wurde mit der guten Saatbettvorbereitung nicht nur für die
Rasengräser eine optimale Wachstumsgrundlage geschaffen, sondern
auch für die im Boden «schlafenden» Unkrautsamen. Die meisten Unkräuter verschwinden bereits nach dem 3. bis 4. Mähen.
Ganz hartnäckige Unkräuter können frühestens nach dem 3. Schnitt mit
einem Rasenherbizid bekämpft werden. Hirsensamen kommen praktisch
in allen Böden natürlich vor. Bei sinkenden Temperaturen stellen die Hirsen
ihr Wachstum jedoch ein und beim ersten Frost sterben sie definitiv ab.

Düngung
Nach ca. 6 Wochen sollte eine Düngung mit einem Rasenlangzeitdünger
erfolgen. Ein solcher ist die ideale Nahrung für Ihren Rasen.
Bei Fragen zu Produkten und deren Verwendung stehen wir Ihnen gerne
zur Verfügung.

Schnitt
Der erste Rasenschnitt erfolgt mit einem Rasenmäher bei einer Grashöhe
von max. 8 cm. Zukünftig beträgt die ideale Schnitthöhe ca. 4 cm.
Als Faustregel gilt, es darf nur etwa ein Drittel der Blattlänge entfernt
werden, da ein extrem kurzer Schnitt die Energieausnutzung und den guten Wuchs der Gräser beeinträchtigt. Grundsätzlich soll der Rasen nach
dem ersten Rasenschnitt mindestens einmal in der Woche geschnitten
werden.

Pflanzenschutz
Gesunde, dichte und ausreichend mit Nährstoffen versorgte Rasenﬂächen
sind am besten geschützt vor Krankheiten, Schädlingen und Ungräsern.
Trotzdem kann es bei lang anhaltender Feuchtigkeit oder bei Trockenstress
zu einem Befall kommen.

Kontakt
Für Weitere Informationen und Fragen sind wir gerne für Sie da.
Amstutz Gartenbau AG
Neuhasli 2
6032 Emmen
041 268 60 10
info@amstutzgartenbau.ch
www.amstutzgartenbau.ch
Das Merkblatt steht Ihnen zusätzlich als Download auf unserer Webseite
zur Verfügung.

Information
Das Merkblatt und die darin beschriebenen Tipps und Informationen
zur Pflege von Rasen-Neuanlagen entstanden in Zusammenarbeit mit
UFA-Samen.

