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Naehdem Sie den Fertigrasen verlegt haben, miissen Sie diesen die naehsten 3 Woehen dureh 
und dureh nass halten. Er darf auf gar keinen Fall austroeknen. Daraus folgt, dass der Rasen an 
warmeren Tagen des Ofteren nass gemaeht werden muss, aueh in der MITTAGSSONNE. 

Das Maben des Rasens 
Der erste Sehnitt des neu ausgelegten Rasens sollte naeh einer Woehe erfolgen. Der Grashalm 
sollte troeken sein und die Messer des Rasenmahers sollten nieht stumpf sein, dass heiBt, der 
Rasen sollte beim Mahen einen geraden Sehnitt haben und nieht ausgefranst sein. 
Die ideale Sehnitthohe liegt bei 4-5 em und sollte eine Hohe von 6-7 em nieht iibersehreiten. 
Je ofter Sie den Rasen mahen, desto sehoner und diehter bleibt er. Gut ist es, wenn man ihn 
jede Woehe mindestens einmal maht, auBer im Hoehsommer, da naeh Bedarf. 
Wenn das Gras doeh einmal hoher gewaehsen ist, sollten Sie beim Mahen nieht mehr als 1/3 
des Grashalmes kiirzen und den Rest lieber ein paar Tage spater mahen. Wenn Sie den Rasen 
des Ofteren hoeh waehsen lassen, wird er liehter. 

Das Diingen des Rasens 
Diingen nur naeh Bedarf, dass heiBt, wenn er sattgriin ist, dann muss er nieht gediingt 
werden. Wenner jedoeh hellgriin oder sogar eine rosa-rote Farbung aufweist, muss der Rasen 
mit einem Rasenlangzeitdiinger bearbeitet werden. Urn einen gleiehmaBigen Erfolg dabei zu 
erzielen, sollte dieser mit einem Diingewagen auf den Rasen aufgebraeht werden. 

Falls sieh einmal fruehtbildende Pilze auf dem Rasen bilden, ist grundsatzlieh zu sagen, 
- dass die Sporen der Pilze fast iiberall vorhanden sind und dureh Luftbewegung verbreitet werden. 
- dass sieh unter giinstigen Bedingungen d.h. unter hoher Luftfeuehtigkeit, gut durehfeuehteten Boden 
und wenig Strahlungsintensitat im Boden vorhandene Pilzmyzelen, Fruehtkorper (Pilze) ausbilden. 

- dass dureh mehrmaliges Mahen und veranderte Witterung die Pilze versehwinden. 

Jetzt wiinschen wir Ihnen gutes Gelingen und viel Spafl mit Ihrem neuen Rasen. 

Ihr F ertigrasenteam Hedderieh 


