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Verlegehinweis für Fertigrasen
•

Fertigrasen kann das ganze Jahr über verlegt werden, soweit es die Witterungsbedingungen
an der Schälstelle und beim Empfänger zulassen.

•

Der Transport muß unter Berücksichtigung von Temperatur und Transportdauer ohne
Beschädigung durchgeführt werden. Die Ware sollte nicht gekippt oder geworfen werden.

•

Bei Paletten, die für den Transport mit Folie umwickelt wurden, muß die Folie nach
Anlieferung sofort entfernt werden.

•

In den Sommermonaten ist Warenüberhitzung zu vermeiden. Der Rollrasen ist innerhalb 48
Stunden ab „Erntezeitpunkt“ zu verlegen. Zur Vermeidung von Trockenschäden sollte die
Ware in den Schatten gestellt oder abgedeckt werden. (z.B. mit Laubästen oder anderen
luftdurchlässigen Materialien)

•

Auf keinen Fall darf die Ware in gerolltem Zustand gewässert und dann gelagert werden.

•

Der Boden sollte gut vorbereitet sein.
-

Fläche umgraben, fräsen oder pflügen
Erdschollen zerkleinern
Oberfläche egalisieren
Boden gut absetzen lassen oder „trittfest“ walzen (Rasenwalze kann bei uns
geliehen werden), damit nachträglich keine Unebenheiten entstehen.

•

Je nach Qualität des Bodens einen Dünger (Bach`s Rasofert, Oscorna Rasaflor, Oscorna
Bodenaktivator) in die Fläche einarbeiten.

•

Unmittelbar vor dem verlegen die Fläche mit einer Harke leicht aufrauhen.

•

Den Fertigrasen fugendicht verlegen.

•

Nach dem Verlegen die Fläche abwalzen, damit der Bodenkontakt hergestellt ist.

•

Den ausgelegten Rasen durchdringend wässern. Das Wasser sollte den Mutterboden gut
anfeuchten, der Rasen sollte aber nicht „schwimmen“.

•

Die Fläche ist sofort begehbar. Der Rasen ist bei entsprechender Witterung nach ca. 4-6
Wochen verwurzelt.

•

Die Fläche kann nach 1 – 2 Wochen gemäht werden, die ersten Male nicht zu kurz.

•

Je nach Witterung ist die Fläche in der Anwachsphase regelmäßig zu wässern.

Abwicklung:
An jedem Dienstag und Donnerstag wird der Rollrasen frisch ab Feld geholt, bitte einen Tag
vorher unter der o.g. Telefonnummer bestellen. Auf Wunsch kann der Rasen auch angeliefert
werden, hierbei entsteht eine Fracht, die Sie bitte erfragen.

