
Pflegeanleitung für 
angesäten Rasen 
 
Wir möchten Ihnen hiermit einige nützliche Pflegehinweise geben, damit sich Ihr 
Rasen möglichst schnell entwickeln und Sie ihn auch entsprechend nutzen können. 
Denn besonders in den ersten Wochen gemachte Fehler würden sich langfristig auf 
Ihren Rasen auswirken. 
 
Wässern 

- Saatgut darf nach dem Ausbringen keinesfalls austrocknen, sobald es einmal 
durchfeuchtet war. 

- Bis zur Keimung (dauert ca. 14 – 21 Tage) muss die Vegetationsfläche feucht 
gehalten werden 

- Mit dem Erscheinen des ersten grünen Schimmers sind die Wassergaben zu 
erhöhen 

- Je nach Witterungsverlauf sollten wöchentlich etwa 4 Gaben von 5 Liter / m² 
vorgesehen werden (Ermittlung durch Regenmesser oder Wasseruhr 

- Nur so viel wässern, dass der Boden durchfeuchtet ist (Keine Pfützenbildung) 
- Auch wenn der Rasen bereits eine gleichmäßige Grünfläche darstellt, ist 

anfangs auf die gleich bleibende, tiefgründige Bodenfeuchte zu achten:  
 1 – 2 mal pro Woche mit 10 Liter / m² wässern. → Witterung beachten 
- Etwa 4 Wochen nach dem Keimen des Saatgutes (also 6 – 7 Wochen nach 

dem Ansäen) kann das Wässern reduziert werden 
- Nach dem Anwachsen besser seltener, dafür durchdringend gießen  

 
Rasenschnitt 

- Erster Schnitt bei Halmhöhe von 6 – 8 cm 
- Regelmäßig schneiden auf eine Schnitthöhe von 4 cm (Im Schatten nicht 

unter 5 cm). 
- Zu tiefes Mähen vermeiden, da einige Gräser bei einer Halmlänge unter 3 cm 

dauerhaft geschädigt werden. 
- Gut geschliffene und scharfe Mähmesser verwenden. 

 
Düngen 

- Von März bis September regelmäßig düngen 
- Faustregel: in der o.g. Vegetationsperiode ca. alle 6 – 8 Wochen 
- Rasenlangzeitdünger verwenden 

 
Vertikutieren 

- Um Rasenfilz zu entfernen, den Rasen im Frühjahr vor der ersten Düngung 
vertikutieren 

- Dient zur Entfernung von Rasenfilz, breitblättrigen Wildkräutern, Moos und 
horizontale Ausläufer der Gräser 

 
Sollten Sie dennoch trotzt sorgfältiger Pflege, Probleme mit Ihrem Rasen bekommen 
oder weitere Fragen zur Pflege haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden. 
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