
Rasenarbeiten werden von uns gemäß DIN
18917 ausgeführt.

Nach derzeitiger Gesetzeslage weisen wir
darauf hin, dass wir nur dann eine
Gewährleistung für die Entwicklung des
Rasens übernehmen, wenn der Auftrag eine
Fertigstellungspflege beinhaltet.

Fertigstellungspflege
Unter Fertigstellungspflege versteht man die
notwendige Pflege von Rasen- und Pflanz-
arbeiten über einen Zeitraum von einem Jahr.
Danach gelten Rasen- bzw. Pflanzflächen als
„fertig gestellt“.

Hierfür wird ein Pflegevertrag zwischen
Auftraggeber und Auftragnehmer mit
detailliert aufgeführten Leistungen geschlos-
sen. Optional kann dieser in einen 2-jährigen
Entwicklungspflegevertrag übergehen. Diese
Verträge werden häufig bei öffentlichen
Aufträgen, seltener bei privaten Aufträgen
geschlossen.

Ohne Pflegevertrag ist im Preis der Rasen-
erstellung eine einmalige Düngung mit
mineralischem Kurzzeitdünger im Zuge der

Einsaat bzw. Verlegung enthalten. Ein erster
Schnitt, bzw. das Wässern des Rasens sind
Aufgabe des Auftraggebers.

Wässern
Neuer Rasen muss regelmäßig, d.h. bei
Trockenheit oder Hitze bis zu zwei mal täglich
morgens und/oder abends mit einem
Sprenger gewässert werden, ohne dass die
Rasenfläche betreten wird.

Ist der Rasen einmal angewachsen, sollte er in
Trockenperioden nicht häufiger als zwei mal
die Woche gewässert werden, damit die
Wurzeln nicht „verwöhnt“ werden und
tiefreichend wurzeln.

Mähen
Neu gesäte Rasenflächen bzw. neu verlegter
Rollrasen soll ab einer Wuchshöhe von ca. 10
cm erstmalig auf ca. 5 cm geschnitten werden.
Der zweite Schnitt erfolgt analog. Dabei ist zu
beachten, dass die ersten Schnitte nur mit
einem Handrasenmäher erfolgen dürfen.
Sitzrasenmäher dürfen erst verwendet
werden, wenn die Grasnarbe geschlossen und
widerstandsfähig ist.
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Auch bei späteren Schnitten empfehlen wir
eine Schnitthöhe von min. 4,0cm. Dies
vermindert die Bildung von Kleepolstern, die
durch den höheren Rasen nicht genug Licht
zum wachsen erhalten.

Außerdem verbrennt der Rasen bei starker
Sonneneinstrahlung nicht so rasch und ein
Verfilzen der Rasenwurzeln wird vermindert.

Nach dem zweiten Schnitt kann der neu
angelegte Rasen bedenkenlos betreten
werden. Bis dahin gilt der Rasen als
Sperrgebiet – auch für Kinderfüße und
Hundepfoten.

Düngen
Zur Düngung Ihres Rasens empfehlen wir
organischen Rasendünger. Eine erste Düngung
sollte im Frühjahr erfolgen. Im Sommer kann
diese nach Bedarf wiederholt werden und im
Herbst wird der Rasen noch einmal gedüngt,
damit er nach dem Winter frisch durchstarten
kann. Grundsätzlich richtet sich die Häufigkeit
der Düngergaben nach der Hersteller-
vorschrift.. Rollrasen ist kein Wunderrasen
und muss ebenso gedüngt werden wie gesäter
Rasen.

Phosphor erzielt ein sattes grün und fördert
zudem das Wurzelwachstum, sowie den
Schluss der Grasnarbe.

Kali fördert die Stabilität der Grashalme und
erhöht die Widerstandsfähigkeit.

Stickstoff ist hauptverantwortlich für den
Zuwachs am Halm. Regelmäßige Düngergaben
unterdrücken das Unkrautwachstum.

Düngen empfiehlt sich in Kombination mit
dem Vertikutieren des Rasens einmal jährlich.
Die gleichzeitigen Gabe von Grassamen, hilft,
die durch das „Entfilzen“ entstandene Lücken
schnell zu schließen.

Bei lang anhaltender hoher Luft- und
Bodenfeuchtigkeit kann es zu Bildung von
Pilzfruchtkörpern im Rasen kommen. Diese
beeinträchtigen den Rasen nicht und geben
keinen Anlass zur Besorgnis. Die Fruchtkörper
verschwinden von ganz alleine.

Natürlich stehen wir Ihnen bei Fragen zur
Pflege Ihrer Anlage gerne persönlich zur
Verfügung. Fragen Sie nach einer individuellen
Pflegeanleitung oder einem Angebot über die
professionelle Pflege Ihres Rasens.
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