Rasen verbrannt und vertrocknet!
Totalschaden - oder geht noch was?
Nach einer längeren Trockenperiode haben viele Rasenflächen gelitten. Schaut man auf die
Fläche, so sieht man im besten Fall einige wenige braune Stellen, im schlimmsten Fall aber
eine fast komplett abgestorbene Fläche. Jetzt gilt es schnell zu handeln, sonst machen sich
sehr schnell Unkräuter breit.

1. Der Rasen hat nur kleine verbrannte Stellen
Die gute Nachricht
o
o

Kleine Stellen wachsen von selber wieder zu, denn Gräser sind sehr
regenerationsfreudig
Aber den Rasen nicht mehr dursten lassen, bitte ausreichend wässern

2. Größere vertrocknete Flecken
Jetzt muss nachgesät werden
o

Kahlstellen die größer als 10 cm im Durchmesser sind müssen
nachgesät werden.

o

3. verbrannt - Totalschaden
Wenn große Flächen verbrannt oder vertrocknet sind, hilft nur noch eine
Rasenerneuerung.

A

Kein Wasser - kein Wachstum
Ansaat:
Nach der Neueinsaat ist die Beregnung ausschlaggebend für den Erfolg. Die Bodenoberfläche
darf nicht austrocknen. Ist das Saatgut erst einmal vertrocknet, war alle Arbeit umsonst.






Bei Trockenheit mindestens 5 mal täglich 5 Minuten beregnen
Ab einer Aufwuchshöhe von 7-10 cm kann der neue Rasen das erste Mal nach ca. 3-4
Wochen auf eine Schnitthöhe von 4-5 cm heruntergemäht werden
Die gewählte Schnitthöhe von 3-4 cm auch zukünftig beibehalten
Die Gräser werden durch regelmäßigen Schnitt zur Seiten- und Ausläufertriebbildung
angeregt
6 Wochen nach der Rasenerneuerung kann mit einem Herbstdünger gedüngt werden

Rollrasen:
Frisch verlegter Rollrasen sollte die ersten 2 - 3 Wochen dauerhaft feucht gehalten werden.
Danach haben sich genügend Wurzeln gebildet, die Wasser aus dem Boden aufnehmen
können. Wässern Sie bei trockenem und heißem Wetter täglich. Wässern Sie nur so viel, dass
Sode und 5 cm Boden feucht sind, der Rasen aber noch begehbar bleibt.
Bei bedecktem Himmel oder Regenwetter können Sie die Beregnung entsprechend
reduzieren.
Der erste Schnitt sollte 5 - 8 Tage nach dem Verlegen erfolgen. Nach dem Anwachsen (nach 2
- 4 Wochen) können Sie die Beregnung reduzieren. Das heißt bei trockenem, sonnigem
Wetter 1 - 2 mal pro Woche wässern, dann jedoch mit 15 - 20 Liter pro m2.
Regenmesser zur Gartenbewässerung erhalten Sie bei uns.

B

