
 



Ein gesunder und vitaler Rasen bedarf einiger Pflegemaßnahmen, um langfristig 
erhalten werden zu können. 
Dabei sind auch die Wachstumsbedingungen vom Rasen zu beachten. So 
beginnt das Wachstum des Rasens bei ca 5 °C Bodentemperatur. Ideal sind 
jedoch etwa 10 - 25 °C. Ab 35 °C tritt Wachstumsstillstand ein. Mindestens 50 
Prozent des Tageslichts benötigt der Rasen für ein gesundes Wachstum. Unter 
diesen Voraussetzungen kann Ihr Rasen zum grünen Teppich heran wachsen. 
 
 

Mähen 
Wie oft? 

Die Häufigkeit der Mähdurchgänge orientiert sich am Wachstum der Gräser. 
Sinnvoll sind Abstände zwischen einer halben Woche und drei Wochen. Bei 
besonders trockener Witterung können die Intervalle verlängert werden.  
Achten Sie darauf, dass die Bodenoberfläche beim Mähen abgetrocknet ist, um 
Fahrspuren zu vermeiden. Je schärfer die Messer des Mähers sind, desto 
gleichmäßiger wird das Ergebnis sein. 
 

Wie hoch? 

Für normalen Gebrauchsrasen gelten 30 - 50 mm als Richtmaß. Kürzeres Mähen 
schadet dem Rasen, da es zu viel Blattmasse entfernt, die Gräser schwächt und 
den Boden austrocknet, weil ihm die Beschattung fehlt. Pro Mähdurchgang darf 
nicht mehr als 1/3 der Blattmasse entfernt werden. Möchte man seinen Rasen 
also auf 50 mm mähen, so darf er zum Mähzeitpunkt nicht höher als 75 mm sein, 
bei 30 mm nicht höher als 45 mm. Das Mähgut sollte grundsätzlich abgesammelt 
und kompostiert werden. 
Soll das Schnittgut als Mulchmaterial auf der Rasenfläche verbleiben, so sind die 
Gräser mindestens einmal wöchentlich zu mähen. Zu langes Schnittgut (länger 
als 15 mm) kann nicht in die Grasnarbe hinein fallen und bleibt knäuelförmig auf 
der Fläche liegen. Nur kurze Grasabschnitte können von den Bodenlebewesen 
rasch verarbeitet werden und stehen den Gräsern so wieder als Nährstoffe zur 
Verfügung. Zu langes Mulchmaterial unterdrückt und schwächt auch die 
Rasengräser. Bei feuchtem Wetter bildet es dichte, vermodernde Beläge. Die 
darunter wachsenden Gräser sterben ab. Bei trockenem Wetter wird es dagegen 
nur sehr langsam abgebaut und das Schnittgut bleibt lange auf der Rasenfläche 
liegen.  
 

Bewässerung 
In der Vegetationsperiode, von April bis Oktober, braucht der Rasen abhängig 
von der Witterung wöchentlich etwa 20 - 30 l Wasser pro m2, in ein bis zwei 
Gaben. Wenn nicht ausreichend natürliche Niederschläge fallen, sollte bewässert 
werden, um den Rasen vital und grün zu halten. Dabei sollte Staunässe 
vermieden werden. 
Der Rasen sollte möglichst morgens gegossen werden, damit das Wasser tief in 
den Boden sickern kann und die Gräser rasch abtrocknen. Dies vermindert 

Pilzbefall. Durch ausreichendes und durchdringendes Wässern werden die 
Gräser zu verstärktem Wurzelwachstum in tieferen Bodenschichten angeregt. 
Ein Rasen mit tiefgehendem Wurzelhorizont ist gegen Trockenheit viel robuster, 
als ein Rasen der zwar häufig, aber nur kurz bewässert wird. 
 

Düngung 
Empfehlenswert ist eine dreimalige Düngung im Jahr mit speziellen 
Rasendüngern. Besonders einfach anzuwenden ist Langzeitdünger. Dieser 
versorgt den Rasen mit Nährstoffen und vermindert das Aufkommen von 
Unkräutern. Gräser benötigen ein Nährstoffangebot von 
N (Stickstoff) : P(Phosphor) : K(Kali) von 4 : 1 : 1. 
 
Vorschlag für den Düngeplan: 
1.  Düngung: April/Mai: ca 30 – 40 g/m2 NPK-Rasenlangzeitdünger, N-betont 
2. Düngung: Juli/August: ca 20 – 35 g/m2 NPK-Rasenlangzeitdünger, N-betont 
3. Düngung: September/Oktober: ca 15 – 30 g/m2 NPK-Rasenlangzeitdünger, 
  PK-betont (Förderung: Winterfestigkeit, Resistenz gegen Pilz- 
  krankheiten) 
Achten Sie auf die Anwendungs- und Gebrauchshinweise der verschiedenen 
Düngerhersteller, da jedes Produkt abweichende Anteile von N, P und K enthält und 
verschiedene Kombinationen möglich sind. 

 

Vertikutieren 
Rasenfilz verlangsamt die Wasseraufnahme des Bodens. In ihm können sich 
Unkrautsamen und Pilzsporen ansiedeln. Deshalb soll er durch Vertikutieren 
entfernt werden. Für Rasenflächen mit normaler Belastung ist mindestens ein 
Durchgang pro Jahr empfehlenswert, idealerweise im Frühjahr. Beim 
Vertikutieren werden außerdem die Wurzelrhizome der ausläufertreibenden 
Gräser durchtrennt und so zu neuem Wachstum angeregt. Luft, Wasser und 
Dünger können wieder leichter in den Boden eindringen und fördern eine tiefe 
Wurzelbildung. Der abgestorbene Grasfilz, der beim Vertikutieren an die 
Rasenoberfläche gebracht wird, muss aufgesammelt und kompostiert werden. 
 

Einwintern 
Damit der Rasen nach dem Winter wieder schön wachsen kann ist es nötig, den 
Rasen im Herbst vom Laub zu befreien und noch ein letztes Mal zu mähen. Dabei 
sollte das Messer etwas höher eingestellt werden, damit eine wärmende 
Schutzschicht für den Winter bleibt. Der Rasenschnitt mit dem zerkleinerten 
Laub ist ein guter Bodenschutz unter Hecken und auf Beeten. 
 
 
 
 

 
Maschinenring Service Vorarlberg wünscht viel Freude im Grünen! 


