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Rasen ab der Rolle 
Mit Rollrasen lässt sich in Windeseile sattes Grün in den 
Garten zaubern. Das Verlegen ist ein Kinderspiel. Ent-
scheidend für einen anhaltenden Erfolg sind eine gute 
Bodenvorbereitung sowie die spätere Pflege.

Text: Caroline Zollinger  Bilder: Caroline Zollinger, Otto Keller Gartenbau AG

Ihr Rasenprofi

Publireportage

Je schneller der Rasenteppich dicht ist, desto weniger entwickeln 
sich Unkraut und Moos. Wer anstelle von Neusaaten Rollrasen ver-
legt, macht sich diese Tatsache zu Nutze. Damit er auch nach dem 
Verlegen seine Vitalität beibehält und lückenlos dicht bleibt, ist der 
Düngung grosse Beachtung zu schenken. Nur Dünger mit einer aus-
gewogenen Langzeitwirkung ergeben ein perfektes Resultat! 

Rasenflächen sehen nach dem Winter blass aus und benötigen Dün-
ger. Diesen „aus dem Handgelenk“ zu streuen, verursacht unregel-
mässiges Wachstum. Granomax 
sorgt jetzt für eine optimale Ver-
teilung. Die praktische Gartenhil-
fe erlaubt - dank der Streuhand 
mit einstellbarem Durchfluss - 
wahlweise eine Streubreite bis zu 
zwei Metern oder eine punktför-
mige Ausbringung. Das geniale 
Tragsystem mit der Gurtschlaufe 
ermöglicht es, während des 
Streuvorgangs die Streuhöhe an-
zupassen. Mit bis zu 5 kg Streu-
mittel ist der Granomax über län-
gere Zeit leicht zu tragen. www.
birchmeier.com

Kräftige Rasengräser = kräftiger Rasenteppich 
ohne Moos und ohne Unkraut.

Dünger gleichmässig 
verteilen

> Stark beanspruchter Rasen wird dreimal pro Saison mit Hauert  
 Ha-Ras Rasendünger gedüngt. Neu mit der Profi-Formel „Power 
 Plus“(= kraftvolle Startwirkung und gleichmässige Langzeit
 wirkung).
> Alle jene, welche nur einmal bei Saisonbeginn im Frühling 
 düngen wollen, ernähren den Rasen mit Hauert Rasen-Tardit.
> Speziell für Rasen, worauf sich Kleinkinder und Haustiere 
 tummeln, ist der bio-konforme Hauert Biorga Rasendünger 
 bestens geeignet.

Alle Rasendünger von Hauert haben die strenge Prüfung 
im firmeneigenen Rasenversuch mit Bravour bestanden.

Hauert HBG Dünger AG, 
3257 Grossaffoltern 
Tel. 032 389 10 10

Birchmeier Sprühtechnik AG 
5608 Stetten
Telefon +41 56 485 81 81

Alles Wissenswerte zum Thema Rasen erfahren Sie im Rasenblog auf 
www.hauert.com

Publireportagen
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Technik

E inen neuen Rasen anzulegen braucht viel Geduld. Bis sich 

ein dichter grüner Teppich gebildet hat und die Fläche nutz-

bar ist, dauert es viele Wochen. Wer nicht so lange warten 

mag, dem bietet sich als Alternative Rollrasen an. In aufgerollten 

Bahnen angeliefert, ist dieser innert weniger Stunden verlegt und 

die Fläche sofort begehbar. Bereits nach drei Wochen lässt sich 

der Rasen in voller Intensität nutzen, sei es als Spielfläche für die 

Kinder oder zum Aufstellen der Liegestühle. 

Während sich beim gesäten Rasen immer auch Unkräuter in die 

Lücken stehlen, weist der Fertigrasen eine geschlossene Gräser-

decke ganz ohne unerwünschtes «Beigemüse» auf. Natürlich hat 

das schnelle Grün, das so viele Vorteile mit sich bringt, seinen 

Preis. Gemäss Christoph Keller von der Otto Keller Gartenbau AG 

in Zihlschlacht liegen die Kosten für das Anlegen eines Rollrasens 

rund dreimal höher als bei einer Ansaat. Die steigende Nachfrage 

zeigt allerdings, dass viele Gartenbesitzer für den Luxus des sofor-

tigen Grüns einen erhöhten finanziellen Aufwand gerne in Kauf 

nehmen. Keller empfiehlt den Einsatz im Hausgarten vor allem 

für Flächen bis 100 Quadratmeter. 

Von braun zu grün
Wie rasch so ein Rasen verlegt ist, zeigt ein Augenschein vor Ort. 

Am Morgen ist die Fläche um den Sitzplatz noch erdigbraun. Tags 

zuvor hatten die Gärtner den bestehenden Rasen maschinell ab-

geschält und die Grasnarbe abgeführt. Gelblich verfärbte Stellen, 

Lücken im Gräserbestand und aufkommendes Unkraut hatten 

den Rasen seit längerem zum Sorgenkind der Besitzer gemacht. 

Nun freuen sie sich auf frisches Grün. Auf einem Palettrolli navi-

giert Christoph Keller die per Camion angelieferten Rasenrollen 

in den Garten – und schon kann es losgehen! Beginnend beim 

Sitzplatz, arbeitet sich das Team nach aussen Richtung Grund-

stücksgrenze vor und achtet darauf, die Bahnen jeweils mit Versatz 

zueinander zu verlegen, damit die Enden der Rollen nie auf glei-

cher Höhe zu liegen kommen. 

An den Rändern sowie rund um die bestehenden Sträucher 

schneiden die Gärtner die Rasensoden mit einem Messer in der 

gewünschten Länge ab. Das Verlegen des Rasens gleicht dem Aus-

rollen eines Wohnzimmerteppichs. Nur der erdige Geruch der 

Grasrollen erinnert daran, dass es sich um ein lebendes Produkt 

handelt. Zwischen dem Abschälen auf den Feldern der «Rasen-

schulen» bis zum Verlegen des Rasens im Kundengarten dürfen 

nicht mehr als 24 Stunden verstreichen. Die Logistik ist daher ein 

entscheidender Faktor im ganzen Ablauf. An heissen Tagen im 

Sommer erfolgt der Versand in gekühlten Transportern.

Unterdessen „wächst“ der Rasen vor Ort in Windeseile weiter, bis 

die braune Fläche von einem sattgrünen, dichten Gräserteppich 

bedeckt ist. Mittags schauen die Nachbarn bewundernd über den 

Gartenzaun und bemerken scherzend, nun hätten die Besitzer das 

Rennen um den schönsten Rasen des Quartiers eindeutig gewon-

nen...

Lange Saison
Die Fertigrasensaison dauert von März bis in den Spätherbst, wäh-

rend die Ansaat auf den Frühling und Herbst beschränkt ist. Op-

timal für das Arbeiten mit dem Rollrasen sind bedeckte Tage, al-

lerdings ist es selbst in der Sommerhitze mit entsprechender Be-

wässerung möglich, die grünen Bahnen zu verlegen. Christoph 

Keller erinnert sich, dass er vergangenes Jahr den letzten Fertigra-

sen dank des milden Wetters noch im Dezember ausgerollt habe. 

Gar tengestaltung

LEBEN UND
MÄHEN LASSEN.
Immer ein top gepflegter Rasen, ohne selber mähen zu müssen –

mit dem GARDENA Mähroboter.

WWW.GARDENA.CH

Gardena_Mähroboter_FreudeAmGarten_220x287.indd   1 27.01.2015   15:24:38

Vor dem Ausrollen des neuen Teppichs wird der bestehende Rasen abgeschält...

...bodenverbessernde Zusatzstoffe untergemischt...

...die Fläche ausgeebnet und gewalzt.
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Einzige Bedingung sei, dass der Boden nicht gefroren sei und auch 

kein Schnee liege. Das Verlegen so spät im Jahr sei eigentlich op-

timal, da die Wurzelbildung im Frühling zeitig einsetzen könne 

und der Rasen unter idealen Voraussetzungen in die Saison star-

ten kann, erklärt Keller. 

Wer beim Verlegen des Fertigrasens selber Hand anlegen will, 

kann die gewünschte Anzahl Rollen bei verschiedenen Anbietern 

in der Schweiz direkt bestellen. Je nach Produzent sind sie 40 bis 

50 cm breit und 200 bis 250cm lang und ergeben in der Regel ei-

nen Quadratmeter Rasenfläche. Die Dicke der Soden bewegt sich 

zwischen 0,5 und 1,5 Zentimetern. Muss ein Rasen sofort voll 

belastbar sein, können gegen Aufpreis auch dickere Soden bestellt 

werden, wie sie normalerweise im Sportplatzbau Verwendung fin-

den. Bevor der Rollrasen zur Kundschaft transportiert wird, ist er 

in der Rasenschule auf sandig-durchlässigem Boden während 

rund einem Jahr zu einem dichten Teppich herangewachsen und 

hat ein vernetztes Wurzelwerk gebildet. Erhältlich sind je nach 

Anbieter auch standortbezogene Rasentypen für schattige oder 

feuchte Lagen, sowie Spezialitäten wie Kräuterrasen mit Blumen.

Gute Grundlage macht`s
Matchentscheidend für den Rasenerfolg ist die optimale Vorberei-

tung des Untergrunds. Mit der Bodenvorbereitung legt man die 

Basis für das optimale Wachstum der Gräser. Der Untergrund 

muss vor dem Verlegen mit einer Fräse gut aufgelockert und ge-

düngt werden. Zur Verbesserung der Struktur ist es sinnvoll, Sand 

beizumengen, da dieser für eine bessere Durchlässigkeit sorgt. 

Ebenso empfiehlt Christoph Keller das Untermischen von Pflan-

zen-Perlit, einem bodenverbessernden Material aus vulkanischem 

Gestein. Es sorgt für einen besseren Luftaustausch und hat zudem 

eine gute Wasser- und Nährstoffspeicherfähigkeit.

Danach folgt das exakte Ausebnen des Bodens mit einem Rechen. 

Dabei entfernt man vorhandene Steine oder Wurzelstücke. Dann 

folgt das Vorwalzen des Bodens und schliesslich das Verlegen der 

Rasenrollen. Ist die Fläche fertig belegt, ist erneutes Walzen ange-

sagt, gefolgt vom Einwässern des Rasens. Ist das Wetter trocken, 

benötigt der neue Rasen während einer Woche tägliche Wasserga-

ben.

Ausgerollt ist der Rasen schnell. Damit er langfristig schön bleibt, 

gilt es, in Zukunft das Pflege-ABC mit Mähen, Düngen, Vertiku-

tieren und Aerifizieren nie aus den Augen zu verlieren. Sonst 

schwindet die Freude am Grün fast so schnell, wie der neue Rasen 

gekommen ist...

Ausgerollt ist der neue Rasen schnell. Wichtig ist die richtige Bodenvorbereitung.
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FREUDE AM GARTEN
2/2015

Rollrasen

1/4 Seite
91 x 128 mm

4-farbig

Otto
Hauenstein
Samen AG

Bahnhofstrasse 92
Postfach 138

8197 Rafz
Tel. 044 879 17  19
Fax 044 879 17 30

info@hauenstein.ch
www.hauenstein.ch

Die Rasenberater –
Fachwissen vor Ort

«Wir setzen alles daran, 
um Ihnen ganzjährig eine 
konstante Rasenqualität 
zu garantieren.»

Immer in Ihrer Nähe -
Rufen Sie an!

044 879 17 19

Freude am Garten.indd   1 06.02.2015   14:12:39

Eric Schweizer AG
www.rasenberater.ch

Starke Wurzeln 
Rasen-Vollnahrung  
Klassiker

Certoplant Royal®

Allround
Ideal bei:

Verlegen von Rollrasen
Neu- und Nachsaaten

Pra
kt
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nd

 w
ied

erverschliessbar

* Bei Abnahme von vollen Paletten (50 m²)
  PLZ-Gebiet 1,3 und 7 auf Anfrage

Superba® Swiss   
6,90 CHF je m² inkl. Lieferung*

Ihr Ansprechpartner

Stephan Lüdemann
Vertriebsleitung Schweiz

+41 (0) 41 5616155
teamverkauf@pflanzen-janssen.ch
www.rollrasen-schweiz.ch
www.heckenpflanzen-schweiz.ch

In 10 Schritten zum neuen Rasen 

> Bestehende Rasennarbe abschälen

> Boden mit der Fräse auflockern, bodenverbessernde 

 Zuschlagsstoffe einfräsen (Sand, Perlit, Rasendünger)

> Die Fläche mit dem Rechen ausebnen, Steine herauslesen

> Vorwalzen (maschinell oder mit Handwalze)

> Den Fertigrasen verlegen, dabei vom Haus weg arbeiten, 

 damit der Verschnitt an den Rand des Grundstücks zu 

 liegen kommt

> Walzen (maschinell oder mit Handwalze)

> Einwässern. Bei trockenem Wetter eine Woche lang 

 täglich giessen, vor allem die Randbereiche gut wässern,  

 da diese schneller austrocknen

> Nach einer Woche erstmals mähen, Schnitthöhe 

 3 bis 4cm

> Wird der Rasen im Herbst verlegt, empfiehlt sich nach 

 3 bis 4 Wochen eine vorbeugende Behandlung gegen 

 Pilzkrankheiten 

> Nach 6 bis 8 Wochen den Rasen erstmals düngen

WERBEN MIT 
ERFOLG HEISST...

Hermann Rohner, Verkaufsleitung freut sich auf
Ihre Kontaktaufnahme: Tel. 071 960 10 05 oder via
Mail: rohner@freudeamgarten.ch

Ist eine Rolle zu lang, wird sie nach Bedarf mit einem Messer eingekürzt.

Sorgfältig verlegt der Gärtner den Rasen rund um die bestehenden Pflanzen. Christoph Keller mit einer Rasenrolle, die für rund einen 
Quadratmeter Fläche reicht.

Zum Schluss wird der neue Rasen gründlich eingewässert.

Bereits nach wenigen Stunden ist der Fertigrasen verlegt.



70 71

1

Publireportage Publireportage

Publireportage

Rollrasen vom Profi – taufrisch vom Feld

Certoplant Royal Allround für perfekten Rollrasen

«Daher unser Versprechen: Die Ware kommt selbstverständlich in 
bester Qualität und pünktlich beim Kunden an.»

Das erfolgt dank hochmoderner Logistiksysteme auf dem schnells-
ten Wege – nur 24 Std. später trifft der Rollrasen wie frisch geschält 
und die Heckenpflanzen frisch vom Feld beim Kunden ein. Um gera-
de die zeitlich begrenzte frische des Rollrasens zu erhalten, wendet 
der Pflanzen-und Rasenspezialist eine spezielle Kühltechnik an, wie 
sie in Deutschland einzigartig ist. Unmittelbar nach dem Schälen 
wird der Rasen auf eine Temperatur von etwa drei Grad bis in den 
Kern der Sode heruntergekühlt. Durch dieses Verfahren bleibt die 
Qualität des Grüns auch auf dem Transportweg in die Alpenrepublik 
einwandfrei. Was der Rasenfreund erwarten darf: Einen seit mehr 
als 10 Jahren speziell für die Schweiz gezüchteten Rollrasen mit ein-
zigartiger Samenmischung, welche diesen noch winterhärter und 
hoch belastbar macht –  14 Monate gewachsenes Grün, stark ver-
wurzelt, dicht im Wuchs, mit fester Sode und unkrautfrei!

Das Traditionsunternehmen Pflanzen- Janssen GmbH mit seiner 
über 35 jährigen erfolgreichen Unternehmensgeschichte ist 
Deutschlands größter Online-Versandhändler spezialisierst auf Roll-
rasen & Heckenpflanzen.

Seit vielen Jahren werden sowohl Rollrasen wie auch Heckenpflan-
zen dreimal wöchentlich in alle Regionen der Schweiz ausgeliefert. 
«Perfekter Service und Kundenzufriedenheit stehen für uns im Mit-
telpunkt», sagt Geschäftsführer Paul Janssen. 

Beim Verlegen von Rollrasen ist eine angemessene Startdüngung 
elementar. Sie unterstützt eine schnelle, zuverlässige Bewurzelung 
der Gräser und hilft, den Rollrasen gesund auf der Fläche zu etablie-
ren. Certoplant Royal Allround ist der geeignete Dünger für diesen 
Zweck. Um die beste Wirkung zu erzielen, wird er idealerweise be-
reits vorgängig in die Planie eingearbeitet.

Der Rasendünger Certoplant Royal Allround ist die Weiterentwick-
lung des seit vielen Jahren bewährten Klassikers mit einzigartiger 
Nährstoff-Formulierung. Der hohe Anteil an Langzeit-Komponenten 
garantiert eine ausgewogene, gleichmässige Versorgung des Rollra-
sens und fördert gezielt eine tiefe, kräftige Bewurzelung. Dadurch 
wird der Rasen widerstandsfähiger gegen Trockenheit und Krank-
heiten.

Certoplant Royal Allround ist der ideale Dünger beim Verlegen von 
Rollrasen oder bei Neu- und Nachsaaten. Profitieren Sie von der un-
schlagbaren Wirkung von Certoplant Royal Allround. Sie und ihr Ra-
sen werden begeistert sein!

Verkaufseinheiten 

Neu: Praktisch und 
wiederverschliessbar: 7,5kg 
Stehbeutel für ca. 150m2,

sowie:
2,5kg Schachtel für ca. 50m2
20kg Grossgebinde für ca. 400m2.

Pflanzen Janssen GmbH
c/o Widmer Ruesch Consulting GmbH
Pfeffingerstr. 19
4153 Reinach BL

Tel: 041 56 161 55
 www.rollrasen-schweiz.ch   
www.heckenpflanzen-schweiz.ch 

Eric Schweizer AG
CH-3602 Thun, 033 227 57 21
www.rasenberater.ch

Die neuste Generation von Robotermähern erledigt ihren Job in kür-
zester Zeit. Zum Beispiel: Um 1000 Quadratmeter zu bearbeiten, 
mäht der MI 632 an fünf Tagen rund drei Stunden lang. Seine Arbeits-
zeit kann er in die frühen Morgenstunden oder in die Nacht verlegen. 
Tagsüber bleibt er in seiner Dockingstation, und der Garten kann 
ungestört genutzt werden. 

Der iMow ist einfach zu programmieren. Ein Assistent führt Schritt 
für Schritt durch die Erstinstallation und macht einen Vorschlag für 
den optimalen Mähplan. Die Arbeitswege des iMow werden durch 
einen Begrenzungsdraht festgelegt, den man mit Fixiernägeln auf 
dem Rasen oder einige Zentimeter tief im Boden verlegt. Eine spezi-
elle Codierung verhindert, dass Robotermäher aus der Nachbar-
schaft, andere Fremdsignale oder Elektrokabel den iMow aus dem 
Konzept bringen. Falls der iMow in Bereichen ausserhalb des Begren-
zungsdrahtes mähen soll, kann die Steuerungseinheit ruck-zuck aus 
dem Gehäuse genommen und wie eine Fernbedienung genutzt 
werden.

Sensoren machen iMow intelligent
Die Schnitthöhe lässt sich in 15 Stufen einstellen, von 20 bis 60 Mil-
limeter. Das gemähte Gras bleibt auf dem Rasen liegen und liefert 
wertvollen Dünger. Der iMow verteilt den Rasenschnitt besonders 
fein, sodass das Gras schneller verrottet. Dank Sensoren weicht das 
Gerät Hindernissen automatisch aus und bricht bei Regen ab. Sobald 
das Wetter besser wird, holt er die ausgefallene Mähzeit selbststän-
dig nach. Er bewältigt Steigungen von bis zu 35 Prozent und passt 
seine Fahrgeschwindigkeit dem Graswuchs an. Sicherheit hat Vor-
fahrt: Sobald jemand das Gerät hochheben will, stoppt es. 

Seinen Akku lädt der iMow eigenständig und unterschiedlich schnell, 
je nach Bedarf. Über Nacht etwa füllen sich die Energiespeicher nur 
langsam – was die Lebenszeit des Akkus verlängert. Steht aber ein 
Arbeitseinsatz kurz bevor, schaltet der Robotermäher auf schnelles 
Laden um. Diesen Modus benutzt der iMow auch dann, wenn bei 
laufender Arbeit die Akkuladung nachlässt. Dann fährt er zurück zur 
Dockingstation, tankt den Akku zu 80 Prozent auf und mäht weiter.

Der iMow ist im Fachhandel erhältlich und kann bei Bedarf auch 
gleich vom Fachhändler installiert und programmiert werden. Im 
Lieferumfang enthalten sind 150 Meter (MI 632) bzw. 300 Meter (MI 
632 P) Begrenzungsdraht, Fixiernägel, Klemmstecker und Drahtver-
binder.

Intelligente Rasenpflege in Rekordzeit

«iMow» ist die neuste Robotermäher-Serie des Herstellers 
Viking. Die mobilen Roboter pflegen bis zu 4000 Quadrat-me-
ter grosse Rasenflächen zuverlässig, präzise und schnell.

STIHL VERTRIEBS AG
Isenrietstrasse 4
8617 Mönchaltorf
Tel. 044 949 30 30
www.stihl.ch


