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Fertigstellungspflege für

Gaben von 5 l/m2 vorgesehen werden. Ermittelt werden kann die ausgebrachte Wassermenge durch einen
Regenmesser oder eine Wasseruhr,
die im Fachhandel erworben werden
können. Grundsätzlich gilt, dass sich
auf der Fläche keine Pfützen bilden
dürfen, die Fläche muss noch begehbar bleiben.

angesäten Rasen
Sehr geehrte Damen
und Herren,
damit sich ein neu
angelegter Rasen innerhalb kurzer
Zeit zu einer ansehnlichen Grünfläche entwickelt, ist nach DIN 18917
die Fertigstellungspflege erforderlich. Nach der Rasenansaat werden
die Arbeiten der Fertigstellungspflege grundsätzlich von Ihrem Landschaftsgärtner ausgeführt. Da 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
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führen können. Wir bitten Sie deshalb im eigenen Interesse bei den
durchzuführenden Arbeiten die erforderliche Sorgfalt walten zu lassen
und nachfolgende Pflegehinweise
entsprechend zu beachten:

Wässern
Sobald das Saatgut ausgebracht ist,
darf dieses keinesfalls austrocknen.
An einem sonnigen, warmen Tag
würden im Extremfall wenige Stunden Trockenheit das Aus für das
Saatgut bedeuten, wenn es zuvor
einmal durchfeuchtet war. Bis zur
Keimung, je nach Witterung und
Rasenart dauert dies ca. 8 bis 14
Tage, muss die Vegetationsfläche
feucht gehalten werden. Am besten
wirkt hier ein Viereckregner.

Auch wenn der neue Rasen bereits
eine gleichmäßige Grünfläche darstellt, ist anfangs auf eine gleich
bleibende, tiefgründige Bodenfeuchte zu achten. Die notwendige Feuchte erreichen Sie, indem Sie die Fläche nur noch ein bis zweimal pro
Woche mit einer Wassermenge von
etwa 10 l/m2 beregnen. Bitte beachten Sie, dass besonders im Regenschatten von Gebäuden oder großen
Gehölzen intensives Beregnen notwendig ist.

Mit dem Erscheinen eines ersten
grünen Schimmers sind die gegebenen Wassermengen zu erhöhen,
kurze Regenschauer sind für ein
ausreichendes Verwurzeln der Rasenpflanzen keinesfalls ausreichend.
Je nach Witterungsverlauf, an einem
Sommertag verdunsten bis zu
3 l/m2, sollten wöchentlich etwa vier
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entfernen, sollte Ihr Rasen in regelEtwa vier Wochen
nach dem Keimen
Schnittgut die Grasnarbe wesentlich
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