STEGMAIR

VERLEGE- UND PFLEGEANLEITUNG FÜR STEGMAIR-ROLLRASEN
Sehr geehrter Rollrasenkunde,
wir beglückwünschen Sie zu Ihrer Entscheidung,
mit Stegmair-Rollrasen zu arbeiten.
Damit die bei uns gewachsene Spitzenqualität auch
Ihnen dauerhaft Freude bereitet, beachten Sie bitte
folgende Hinweise:

BODENVORBEREITUNG
VOR DEM VERLEGEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Verlegefläche tiefgründig gegen Staunässe lockern
Fläche feinkrümelig fräsen
Fläche sauber planieren und vorwalzen
Höhenbestimmung: 2 cm unter Niveau-Anschlußpunkte
wie z.B. Terasse, Wege, Beete
Grunddünger ausbringen,
Stegmair-Premium-Rollrasendünger (40-60 g/m2)
Nur bei sauren Böden unter pH 6 bitte zusätzlich
Düngekalk (50-100 g/m2) ausbringen.
Fläche sauber nachplanieren, dabei Rollrasendünger
leicht in die oberen Bodenschichten einarbeiten.
Fläche nochmals walzen

Wie der Boden – so der Rasen!

• Stegmair-Rollrasen sofort nach Ankunft verlegen, anwalzen und wässern. 20 qm verlegen - zu wässern beginnen
Prüfen Sie durch Anheben einer Sode, ob sowohl Sode als
auch ca. 5 cm des Bodens gut durchfeuchtet sind.
• Sollten Sie unseren Stegmair-Rollrasen nicht sofort verlegen können, nehmen Sie die Rollen von der Palette und
lagern Sie diese an einer schattigen Stelle oder in einem
kühlen Raum einlagig. Bei längeren Lagerzeiten (über
1 Tag) muß der Rasen ausgerollt und gewässert werden.
• Die Verlegung der Rasensoden erfolgt vor Kopf, am besten
über Schaltafeln, dicht an dicht, d.h. ohne Fugen.
• Überstehende Ränder und Ecken können mit dem
speziellen Rasen-Schneidemesser der
Fa. Stegmair nachgeschnitten
werden.

PFLEGE NACH DEM VERLEGEN

BESTELLUNG DES RASENS
• Bestellen Sie den Rasen so, dass die Lieferung dann erfolgt, wenn Sie mit Ihrer Bodenvorbereitung fertig sind.
• Gelieferter Stegmair-Rollrasen darf nicht auf der Baustelle herumstehen. In der Rolle und in der Palette entsteht große Wärmeentwicklung. Der Stegmair-Rollrasen
kann dadurch erheblichen Schaden nehmen.
Stegmair-Rollrasen
ist lebende Ware!

EMPFANG UND VERLEGUNG
DES STEGMAIR-ROLLRASENS

• 4-6 Wochen nach dem Verlegen düngen Sie den Rasen mit
Stegmair-Premium-Rollrasendünger (40-60 g/m2). Dadurch wird der Rasen gestärkt, dauerhaft grün und dicht.
• Anschließend wird der Stegmair-Rollrasendünger leicht
angewässert.
• Frisch verlegter Stegmair-Rollrasen muß die ersten 2-3
Wochen dauerhaft feucht gehalten werden. Danach
haben sich genügend Wurzeln gebildet, die Wasser aus
dem Boden entnehmen können.
• Wässern Sie bei trockenem und heißem Wetter evtl.
mehrmals täglich, da bei heißem Wetter täglich bis zu 7 l
Wasser pro qm verbraucht werden bzw. verdunsten.
Niemals jedoch tagsüber, sondern in den Morgen- und
Abendstunden.
• Wässern Sie nur soviel, dass Sode und 5 cm Boden feucht
sind, der Rasen aber noch begehbar bleibt (nicht einsumpfen).
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STEGMAIR

GRÜN IST LEBEN – WIR LIEFERN ES IHNEN!
WEITERE PFLEGE

SONSTIGES

• Walzen Sie den Rasen mit einer Walze –
Gewicht ca. 50-70 kg, damit Bodenhaftung zwischen Humus und Rollrasen entsteht

Rasen liebt Sonne. In Schattenlagen gibt es
zwangsläufig Probleme.
Fragen Sie nach Stegmair-Schattenrollrasen.

• Bei bedecktem Himmel oder Regenwetter können
Sie die Beregnung entsprechend reduzieren

• Schattenrasen benötigt etwas mehr Dünger
(50-70 g/m2), 4-5 mal pro Vegetationsperiode

Die kritische Zeit für einen frisch verlegten Rollrasen
sind die ersten 10 Tage.

• Schattenrasen braucht mehr Wasser –
er reagiert schneller auf Wassermangel

• Wenn Sie zuviel wässern, kann Fäulnis an Blättern
und Wurzeln entstehen.

• Bei Schattenrasen ist es zu empfehlen, ihn zu aerifizieren,
d.h., die Oberschicht durchstechen und etwas lockern.

• Bei zuwenig Wasser entstehen erst blaue und dann
braune Trockenflecken. Die verlegten Soden schrumpfen,
es entstehen sichtbare Fugen.

Wenn Sie diese Informationen beachten, werden
Sie viel Freude mit Stegmair-Rollrasen haben.
Wir danken für Ihr Vertrauen.

• Bei guter Pflege wächst verlegter Stegmair-Rollrasen
sofort weiter. Der Blattzuwachs beträgt pro Tag zwischen
0,5 und 1 cm. Deshalb: Unbedingt nach ca. 6-7 Tagen mit
leichtem Mäher (scharfes Messer) 1. Schnitt durchführen.

Sollten Sie noch spezielle Fragen
haben, rufen Sie uns bitte an.

• Schneiden Sie anfangs und auch noch beim zweiten Mal
nur ein Drittel der Grashöhe ab, denn ein zu tiefes Mähen
trifft und verletzt den Vegetationspunkt der Grashalme
und kann dabei auch die Rasensode ablösen.
• Wenn Sie öfter mähen, wird Ihr Stegmair-Rollrasen
noch dichter in der Grasnarbe.

Telefon 08445-261
STEGMAIR
3 IN 1-PREMIUM-DÜNGER
Der Dünger für den
anspruchsvollen Garten!
Für einen vitalen und
dichten Rasen
das ganze Jahr.

• Stegmair-Premium-Rollrasendünger auch für Gemüse,
Obst und Blumenbeete hervorragend geeignet. Wenn
Sie den Rasen 4-5 mal pro Vegetationsperiode (März bis
Ende September/ 40-60 g/m2) düngen, erhalten Sie die
von uns gelieferte Qualität auch in Ihrem Garten.
Der Rasen bleibt dunkelgrün, dicht, lässt kaum zugewandertes Unkraut hochkommen und bleibt moosfrei.
• Wässern Sie Ihren Rasen, wenn er fest verwurzelt
ist (ab ca. 3 Wochen nach dem Verlegen) nicht zu oft,
aber dafür ausreichend, d.h.: nicht jeden Tag ein
bisschen, sondern: 1-3 x pro Woche mit
ca. 15 l/m2 pro Beregnungsgang.
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