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Rasen gehört einfach dazu
Um einen dichten, grünen, strapazierfähigen, pflegeleichten Rasen, der unkrautarm und nach Möglichkeit moosfrei ist, zu besitzen, sollte von Anfang
an eine gute Grundlage für den Rasensamen geschaffen werden. Bei bestehenden Rasenflächen ist eine regelmäßige und richtige Pflege wichtig.
gartenkraft® möchte Sie dabei unterstützen. Eine Auswahl an gartenkraft®
Produkten für den schönen und gesunden Rasen erhalten Sie im RaiffeisenMarkt. Für den Rasen bieten wir Rasenerde, Spezialdünger, Pflanzenschutzprodukte, Gartengeräte, Rasenmäher sowie Rasentechnik an.
Was sollte beim Anlegen einer Grünfläche bedacht werden?
Die Bodenqualität ist wichtig!
Der Boden sollte durchlässig und humusreich sein, mit einem pH-Wert
von 5,5 bis 6,5. Ein humusreicher Boden kann genügend Nährstoffe,
Wasser, Wärme und Luft speichern. Den pH-Wert Ihres Bodens können Sie
durch einen Bodentest ermitteln. Liegt der pH-Wert unter 5,5 muss dieser
durch Kalk erhöht werden. Zur speziellen Anwendung empfehlen wir unseren gartenkraft® Rasenkalk.
Den Boden gut vorbereiten!
Zur Neuanlage einer Rasenfläche sollte der Boden vorher umgegraben
werden. Dabei gleich Steine, Wurzelreste und Unkräuter sorgfältig entfernen und bei humusarmem oder sandigem Boden mit gartenkraft® Rasen
erde verbessern. Lassen Sie den Boden einige Wochen ruhen, damit er
sich setzen kann. Mit einem Rechen verarbeiten Sie den Boden zu einer
feinkrümeligen Struktur, die dafür sorgt, dass der feine Rasensamen gut
keimt. Dabei aufgegangene Unkräuter und noch vorhandene Steine sowie
Wurzelreste entfernen.
Bedenken Sie:
Ein gut vorbereiteter Boden verbessert die
gleichmäßige Keimung des Rasensamens.
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Welche Rasenmischung ist die Richtige?
Diese Frage lässt sich durch die Standortbedingung und die Nutzung beantworten. Wollen Sie die Rasenfläche als Zier-, Gebrauchs- (Hausrasen),
Spiel-, Sport-, Landschafts-, Parkplatz-, Golf- oder Schattenrasen nutzen?
Es gibt für jede Rasenart die passende Rasenmischung. Um sicher zu gehen, lassen Sie sich bei dem Saatgutkauf in Ihrem Raiffeisen-Markt beraten.
Wann ist die beste Aussaatzeit?
Der Rasensamen keimt erst ab einer Bodentemperatur von über 10 °C
optimal. Deshalb sollten Sie im Frühjahr, je nach Lage, am besten in den
Monaten April oder Mai aussäen oder Anfang Herbst. Beachten Sie die
Hinweise auf der Rasensaatgutverpackung!
Hinweise zur Aussaat!
Damit sich ein dichter Rasen entwickelt, sollten Sie auf die Menge des
ausgebrachten Saatgutes achten, siehe Rasensaatgutverpackung. Eine zu
hohe Menge verschlechtert die Qualität des Rasens. Die Gräser können
sich nicht gut entwickeln. Ein zu dichter Stand kann zu Pilzkrankheiten
führen und die jungen Rasenpflänzchen sterben ab.
Bei großen Flächen bietet sich für die Aussaat ein Streuwagen an.
Wenn Sie das Saatgut ausgesät haben, harken Sie mit einem Rechen
oberflächig das Saatgut leicht ein. Die Erde darf das Saatgut nur leicht
bedecken. Angedrückt wird das Saatgut mit einer Walze oder Brettern. Die
ausgesäte Fläche muss trittfest sein.
Im Raiffeisen-Markt können Sie die notwendigen Gartengeräte kaufen oder
ausleihen. Sprechen Sie die zuständigen Mitarbeiter im Raiffeisen-Markt an!
Zur guten Keimbedingung gehört die richtige Versorgung mit Wasser.
Damit die Aussaat gut keimt, sorgen Sie dafür, dass die obere Bodenschicht mindestens in den ersten 4 Wochen stets feucht gehalten wird.
Die bereits grüne Rasenfläche sollte weiterhin gut mit Wasser versorgt
werden. Mit zunehmender Stabilität des einzelnen Grases kann in größeren Abständen die Rasenfläche beregnet werden. Nach Möglichkeit sollte
der Boden nie ganz austrocknen.
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Der erste Rasenschnitt
Wenn das Gras eine Höhe von 8 – 10 cm hat, darf es das erste mal geschnitten werden, jedoch nicht tiefer als 5 cm. Die Messer des Rasenmähers müssen beim ersten Schnitt scharf sein, damit die Jungpflanzen
nicht verletzt werden. Der Rasenschnitt muss von der Rasenfläche
entfernt werden.

Rollrasen
Mit fertigem Rollrasen haben Sie sofort eine grüne Rasenfläche, die nach
einer kurzen Zeit genutzt werden kann. Der Arbeitsaufwand ist geringer,
doch das Verlegen des Rollrasens ist teurer. Die beschriebene Bodenvorbereitung muss auch hier durchgeführt werden. Vor der Verlegung des
Rollrasens wird eine Startdüngung mit gartenkraft® Rasenstart-Dünger
empfohlen. Den Dünger leicht in den Boden einharken. Die einzelnen
Rasenbahnen müssen dicht an dicht verlegt werden. Anschließend ist
der fertig verlegte Rollrasen gut mit Wasser zu versorgen. Der Rollrasen
benötigt etwa 8 Tage zum guten Anwurzeln. Nach dem guten Anwurzeln,
was durch regelmäßige Beregnung der Rasenfläche unterstützt wird,
kann der Rasen genutzt werden.
Lassen Sie sich in Ihrem Raiffeisen-Markt beraten.
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Ein schöner Rasen benötigt regelmäßige Pflege!
Regelmäßiges Mähen, Wässern und Düngen ist für einen Rasen lebenswichtig. Gräser sind Starkzehrer. Ein gesunder Rasen produziert pro
Quadratmeter im Jahr ca. 6 – 10 kg Rasenschnittgut. Die erforderlichen
Nährstoffe holt sich der Rasen aus dem Boden. Dieser wird dadurch
ausgelaugt und benötigt spezielle Rasendünger. Beachten Sie unsere Auswahl an gartenkraft® Rasendünger in Ihrem Raiffeisen-Markt.
Durch regelmäßiges Mähen (es wird empfohlen 1x wöchentlich den
Rasen zu schneiden) wird die Dichte des Rasens gefördert. Die Schnitthöhe des Rasenmähers stellen Sie am besten auf 4 cm (Zierrasen 2 cm).
Bei kürzer geschnittenem Rasen kommt es zu verstärkter Unkraut- und
Moosbildung. Bei Trockenperioden wächst der Rasen kaum und sollte nur
bei einem Zuwachs von 2 cm geschnitten werden.
Gräser bestehen aus fast 90 % Wasser. Deswegen ist das regelmäßige
Wässern wichtig. Bei Trockenheit beregnen Sie bitte den Rasen wurzeltief
ein- bis zweimal pro Woche. Die beste Zeit dafür ist abends. Bei bestehenden
Rasenflächen sollten Sie die Düngung im Frühjahr (März/April) beginnen und
im September mit einer Herbstdüngung abschließen. Die wichtigen Nährstoffe sind Stickstoff, Phosphat, Magnesium und Kalium.

gartenkraft® Rasenerde
Dieses spezielle Substrat enthält alle
wichtigen Nährstoffe für einen kräftigen Rasen und gibt dem Boden eine
lockere und zugleich stabile Struktur.
gartenkraft® Rasenerde ist geeignet zur
Neuanlage, Nachsaat, zum Verlegen
von Rollrasen, zur Ausbesserung der
Rasenfläche und Bodenverbesserung.
Eine feste Verwurzelung der Rasengräser wird gefördert und die vorhandene
Erdoberfläche wird optimiert.
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gartenkraft® Rasenstart-Dünger
Bei einer Rasen-Neuanlage wird ein baldiger Erfolg gewünscht. Die Gräser sollen schnell zu einer gesunden, kräftigen, widerstandsfähigen und
dichten Rasenfläche heranwachsen. Der gartenkraft® Rasenstart-Dünger
ist für Rasen-Neuanlagen, für Rollrasen und zur Regeneration oder alter
nativ zur Erneuerung von belastetem, strapaziertem Rasen, mit einer Sofortund einer Langzeitwirkung von ca. 2 – 3 Monaten. Die Nährstofffreisetzung
erfolgt in zwei Stufen. Nach dem Streuen und unter Einwirkung von
Feuchtigkeit beginnt die Startwirkung. Diese
versorgt den ausgesäten Rasensamen sofort mit
allen wichtigen Nährstoffen. Die jungen Rasenpflanzen werden durch die Langzeitwirkung mit
den benötigten Nährstoffen für eine längere Zeit
versorgt. Mit dem gartenkraft® Rasenstart-Dünger
entwickelt sich der Rasen zu einer sattgrünen und
dichten Rasenfläche. Der hohe Phosphatgehalt
fördert eine rasche und kräftige Wurzelbildung
der Rasengräser. Durch die ausgeglichene Freigabe von Stickstoff und Magnesium entsteht ein
dichter, gleichmäßiger grüner Rasen. Das zügige
Heranwachsen der Rasenfläche unterdrückt Unkraut und Moos. Der Rasen ist somit belastbarer,
widerstandsfähiger und krankheitsresistent.
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gartenkraft® Rasendünger mit Langzeitwirkung
Eine gute Nährstoffversorgung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen
für einen dichten, sattgrünen und strapazierfähigen Rasen. gartenkraft®
Rasendünger mit Langzeitwirkung enthält alle
für eine gesunde Entwicklung des Rasens notwendigen Nährstoffe in einem ausgewogenen
Verhältnis. Die Nährstofffreisetzung erfolgt in
zwei Stufen. Nach dem Streuen und unter Einwirkung von Feuchtigkeit beginnt die Startwirkung, so dass der Rasen schnell grün und dicht
wird. Danach beginnt die gleichmäßige Langzeitwirkung, die stoßartiges
Wachstum vermeidet und
die Wurzelbildung verstärkt.
Je nach Witterung hält die
Langzeitwirkung ca. drei
Monate an.
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gartenkraft® Rasendünger
organisch-mineralisch
Die Nährstoffkomponenten setzen sich
sowohl aus organischen als auch aus
mineralischen Bestandteilen zusammen.
Durch die optimale Kombination dieser
Rohstoffe wird eine gute Sofort- und
zuverlässige Langzeitwirkung erzielt.
Die Wirkungsdauer der Nähstoffe ist
abhängig von Wärme, Feuchtigkeit und
Bodenaktivität und beträgt bis zu
mehreren Wochen.
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gartenkraft® Rasenkalk
Ideal für Rasenflächen und Gartenböden.
Fein granuliert, daher einfach auszubringen.
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gartenkraft® Rasendünger Mikroaktiv
Rasendünger mit Langzeitwirkung für
dichten Rasen ohne Filz. Angereichert
mit natürlichen Mikroorganismen, die
die Zersetzung von Moos und Rasenfilz
unterstützen.
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gartenkraft® Moosvernichter plus Rasendünger
Moos kann im Rasen sehr störend sein und wenn nichts gegen Moos unternommen wird, breitet es sich schnell über die ganze Rasenfläche aus.
Schwere Böden, feuchte Standorte und Bodenverdichtungen sind gute
Voraussetzungen für die Verbreitung von Moos. Wenn es sich erst einmal
ausgebreitet hat, wird das Wachstum der Gräser immer stärker unterdrückt und der Rasen hat bald keine Chance mehr. Deshalb sollte das
Moos sofort mit Hilfe von gartenkraft® Moosvernichter plus Rasendünger
gestoppt werden. Die Kombination Moosvernichter plus Rasendünger
lässt das Moos schwarz werden und es stirbt ab. Gleichzeitig wird der
Rasen gedüngt und die geschwächten Rasengräser mobilisiert. Die durch
das Moos entstandenen kahl gewordenen Stellen können sich schnell
durch das gestärkte Gras schließen und eine sattgrüne Rasenfläche entsteht wieder. Das abgestorbene Moos kann abgeharkt werden.
gartenkraft® Eisendünger
Verfärben sich die Blätter der Pflanzen
gelb, kann das oft an Eisenmangel liegen. Eine rasche Verbesserung schafft
der gartenkraft® Eisendünger. Er
beseitigt den Eisenmangel (Chlorosen)
auch bei Rhododendren und Rosen. Ein
gesundes, kräftiges Wachstum wird den
Pflanzen wieder ermöglicht.
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gartenkraft® Unkrautvernichter
plus Rasendünger
Das optimale Mittel für einen gesunden und
starken Rasen. Das Unkraut wird gezielt und
zuverlässig bekämpft. Gleichzeitig wird der
Rasen mit Langzeitwirkung gedüngt. Der
Unkrautvernichter ist gut wirksam gegen:
Fingerkraut, Gänseblümchen, Hahnenfuß,
Rot- und Weißklee, Löwenzahn, Wegerich,
Ehrenpreis-Arten, Hirtentäschel, GänsefußArten, Melde, Vogelmiere, Franzosenkraut,
Gänsedistel, Luzerne.
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gartenkraft® Herbstrasendünger
Speziell zur Herbst-Rasendüngung auf Rasenflächen aller Art. gartenkraft®
Herbstrasendünger für eine bessere Überwinterung fördert die Rasen
stabilität und Frosthärte sowie einen schnelleren Start der Gräser in die
Rasensaison des Folgejahres.
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Beachten Sie bitte unser
Qualitäts-Sortiment gartenkraft!

Die gartenkraft Sortiments-Auswahl kann in
einzelnen Raiffeisen-Märkten abweichen!
gartenkraft® = registrierte Marke
der Deutschen Raiffeisen-Warenzentrale GmbH
Überreicht durch:

Nähere Informationen erhalten Sie
unter http://www.raiffeisen-gartenkraft.de
© DRWZ, 60323 Frankfurt
Angaben ohne Gewähr.

