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Rasen Neusaat 

 

Pflegemassnahme Zeitpunkt Bemerkungen 
   

Bewässerung Erste 2 Wochen: 
1-3 mal täglich 
 
Reduzieren auf 1-2 mal 
wöchentlich 
 

Während der Keimphase darf der Boden nie 
austrocknen. 
 
Später nur noch bei extremer Hitze & 
Trockenheit wässern – immer tiefgründig! 

Beikraut im neuen Rasen Auch Beikräuter fühlen sich im 
frischen Saatbeet wohl 
 

Sobald regelmässig gemäht wird verschwinden 
die meisten und die restlichen werden vom 
dichter wachsenden Rasen verdrängt. 
Hartnäckige Beikräuter können ausgestochen 
werden. 
 

1. Schnitt Wenn neue Rasengräser ca. 8 
cm hoch sind 

Mit einem leichten Rasenmäher 
Rasenmäher auf hoher Stufe einstellen damit 
nicht mehr als 1/3 der Blattmasse gemäht wird – 
also auf ca. 5 cm 
Später kann auf die ideale Schnitthöhe von  
4 cm gemäht werden. 
 

Düngen 
 

Nach etwa 6 Wochen Mit einem Langzeitdünger 

Pflanzenschutz Beste Vorsorge ist eine 
gesunde, dichte Grasnarbe und 
ein optimal mit Nährstoffen 
versorgter Rasen 

Vor einer chemischen Bekämpfung lohnt es sich 
beim Fachgeschäft nachzufragen. 
Häufig sind Krankheiten wetterbedingt, bei 
langanhaltender Feuchtigkeit oder Trockenstress 
 

 

Häufige Fragen:  

 

Sommer – Hitze – Trockenheit 

• Den Rasen nicht zu tief mähen, max. 1/3 der Halmhöhe schneiden. Ideal nicht tiefer als 5 cm. 

o Rasenroboter evtl. Ausschalten und nur bei Bedarf mähen 

• Wässern am Morgen und tiefgründig → Joghurtbecher im Randbereich soll ca. 2 cm Wasser haben 

o Lieber weniger häufig dafür mit viel Wasser (20 l / m2) → verhindert flache Wurzeln, Wurzeln sollen 

tief im Boden nach Wasser suchen 

o Wenn wir am Morgen wässern geht der Rasen nicht feucht in die Nacht was Pilz fördern kann, die 

Rasengräser haben Zeit das Wasser aufzunehmen vor der grossen Mittagshitze und weniger Wasser 

verdunstet in die Luft 

• Wenn möglich Beschatten, z.B. mit Sonnensegel oder Baumpflanzung in Betracht ziehen. 

• Im Herbst oder Frühling Rasenfilz entfernen → vor allem bei Mährobotern kann sich eine dicke Filzschicht 

bilden. Eine Faustregel ist: 1 cm Rasenfilz schluckt 10 l Wasser 

Somit sind die ersten 10 Liter Wasser nicht für die Wurzeln verfügbar und es muss erst recht tiefgründig 

gewässert werden. 

  

http://www.gartenbau-flueckiger.ch/
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Rollrasen 

 

Pflegemassnahme Zeitpunkt Bemerkungen 
   

Bewässerung Direkt nach dem Verlegen 
 
 
 
In den nächsten 7 Tagen 
 
 
 
Sobald die ersten weissen 
Wurzeln sichtbar sind die 
Rasensoden nicht mehr anheben 
– der Rollrasen ist angewachsen 
 

Mit 20 l/m2 wässern 
Die Rollrasensode und die Erde darunter sollten 
bis 10 cm tief nass sein 
 
Rollrasen feucht halten. Durch vorsichtiges 
Anheben im Randbereich kann kontrolliert 
werden, ob der Boden unter der Sode nass ist. 
 
Bewässerung reduzieren 
 
Nach ca. 2-4 Wochen nochmals reduzieren und 
nur noch bei extremer Hitze & Trockenheit 
wässern 
 

Beikraut im neuen Rasen Tritt im Rollrasen kaum auf 
 

Hartnäckige Beikräuter können ausgestochen 
werden. 
 

1. Schnitt Wenn der neue Rasen  
6-8 cm hoch ist 

Rasenmäher auf hoher Stufe einstellen damit 
nicht mehr als 1/3 der Blattmasse gemäht wird 
– also auf ca. 4-5 cm 
Später kann auf die ideale Schnitthöhe von  
4 cm gemäht werden. 
 

Düngen 
 

Nach etwa 3-4 Wochen Mit einem Langzeitdünger 
 

Pflanzenschutz Beste Vorsorge ist eine gesunde, 
dichte Grasnarbe und ein 
optimal mit Nährstoffen 
versorgter Rasen 

Vor einer chemischen Bekämpfung lohnt es 
sich beim Fachgeschäft nachzufragen. 
Häufig sind Krankheiten wetterbedingt, bei 
langanhaltender Feuchtigkeit oder 
Trockenstress 
 

 

Häufige Fragen: 

 

Bewässern – Wann?  

• Neusaat und neuer Rollrasen werden gem. Angaben oben bewässert – für einen etablierten Rasen gelten 

folgende Merkmale: 

o Während einer Trockenperiode wartet man mit der Wassergabe möglichst lange – bis zum Welkepunkt 

der Rasengräser 

▪ Der Welkepunkt ist erreicht, wenn man auf den Rasen tritt und der Fussabdruck sichtbar bleibt 

– die Rasengräser stellen sich nicht selbst wieder auf – jetzt sollte gewässert werden 

Wassermenge 

• Für das Beregnen von 20 l/m2 benötigen herkömmliche Kleinregner 3 bis 5 Stunden 

o Stellen Sie z.B. einen Joghurtbecher im Randbereich auf – er sollte 2cm Wasser enthalten 

• Bei Neusaaten muss die oberste Bodenschicht dauerhaft feucht gehalten werden – das sind bei warmen 

Bedingungen und trockenen Winden bis zu 3 Wassergaben pro Tag 

http://www.gartenbau-flueckiger.ch/

