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RUND
UMDENRASEN

r DerbesteZcitounkt
Jürdas
Anlegen
einesneuenRasons,
eoal
.obessichumdieVerlegung
von
Rollrasen
von
oderdasAusbringen
Saatgut
handelt,
istwährend
der
lllonate
AorilundMaiodernoch
besser
von20.August
bis20.September!
I Rasersorten:
DasAngebot -reichthiervonschönem
Zierrasen
bishinzusehrstrapazierfähigem
gedeihenaberauchim Schatten
denRasen,
wiez,B.:Hausfasen,
Englischer
fiasen,Sport-undSpielrasen,
Landschafisrasen
und
Schattenrasen.
r InjcdemGarten
gibtesBereiche,in denendasGraskuft geschnitten
lvird:Grillpläte,
Spieltlächen,
Wege
undLiegeflächen.
Für
diese
Bereiche
ist
der
abwechsgehöftaucheinschönerRasen.UndderbenötigtdenrichtigenUntergrund,
das
Zuleden gepflegten
Garten
Kräülerrasen
eine
F0T0:ZVG lungsreiche
heißteinenähßtotfreiche
undhochwerti0e
Erde.
bunteAlternative
zumEinheitsrasen.Wildblumen
sinddieLebensPERFEKTER
RASEl,l
/ Für einenperfektenRasenbrauchtesnicht nur dasrichtige
grundlage
fürvieleeinheimische
Saatgut,entscheidendist der Untergmnd- die Erde.Ie n?ihrstoftreicher,
umso bcsser. Tierarten.
EsgibtvieleMöglichkeiten,einebunteWiesein dieGartengestallung
miteinzubeziehen
vonderklassischen
Wiese
biszu
kleinen
Wiesenblumeninseln.

DasgrüneWohnzimmer

lläuslbauer kennen das: Viel
Schweiß, Zeit und Geld wrrden
ins eigene Haus investiert, das
Lebenswerk ist endlich abgeschlossen und alle freuen sich
aufs Einziehen. Doch zurn
,,Traurnhaus im Grünen" fehlt
noch ctwas Entscheidendes:Das
Gdin!
Damit die Wünsche vom erholsarnen Garten auch in Erfül
lung gehen, ist es vorab wichtig,
die künilige Gartengestaltung
gut zu plarten. Hier kann professionelle Hilfe durchaus ratsam
sein, denn die Gestaltung der
Grünflächen ist meist ebenso eine einmalige Entscheidung wie
der Ilausbau selbst.
So ist es unumgzinglich, die
verdichtete Erde zu lockem. Je
nach Zustand können das leichte oder schwere Fräsen erledigen. Tut man das nicht, können
die Wurzeln den Boden nicht erschließen. Staunässebei Regen
und Trockenschäden bei Hitze
sind die Folge.Die Grundlagefur
ein vitalesWachstum ist auch eine ausgewogene N:ihrstoffversofgung. Die e$eicht man mit
Kompost oder,,Kunstdünger".
Besonders im eigenen Garten
sollte man auf ,,KunstdilLnger"
allerdings verzichten. Denn Kompost fördert das Bodenleben,

verbessert die Wasserspeicherkapazität und lässt die natürli
chen N:ihrstoffe langsarn und
nachhaltig wLken. Dabei ist in
jedem Fall auf beste Qualität zrl
achten, da es bei Kompost beträchtlicheUnterschiedegibt.

Rasenerde
istderperfekte
Untergrund
für ihrGrün
Je nachdem welche Belastungen der Rasen ausha.lten soll,
braucht es dann nicht nur die
richtige Samenmischung, sondern natürlich auch die richtige
Erde.Viel Arger e$part sich, wer
von ,,Gmnd auf' e[re hochwertige Bodenschicht aufträgt. Profis
empfel en dafür eine spezielle
,,Rasenerde",die je nach Beschaffenheit des Unterbodens
5 15 cm hoch sein soll. Diese
qualitätsgeprüfteund nährstoffreiche Erde ist ein neues Produk, das den vielen hohen Anforderungen entspricht:So ist sie
nachweislich liei von lästigen
Unkrautsa$en, durch Siebung
und Hallenlagerungsehr einfach
zu verarbeiten und garantiert
ganzjfirig eine gleich bleibende
Qualität.
Bei richtiger Saat & Pflege
kann man sich bald am perfekten Grün erfteuen und zur ersten
Partyeinladen.

i

- Fi.irlhr perfektesGrün!
Rasenerde
il' füt 'nr"nu,rulen
Rasen
'l' weitgehend
freivonUnkrautsamen
".r weniger
Krustenbildung
beiStarkregen
'r:' Langzeit-Düngewirkung
= kräftiges
Wachstum
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