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Gärtner’s Schattenrasen

•   Hochwertige Qualitätsmischung mit geprüften, wertvollen Rasengräsern.  
Ideal für die Begrünung von hochstrapazierten Rasenanlagen. Aufgrund des sehr hohen  
Rotschwingel-/Rohrschwingel-Anteils sehr gut geeignet für schattige und halbschattige Lagen. 

•  Ebenfalls sehr gut geeignet für trockene Lagen. Bitte beachten, dass die Schnitthöhe von 4 – 5 cm 
nicht unterschritten wird.  

Aussaat- und Pflege-Anleitung:

•  Vor der Aussaat sollte eine intensive Saatbeetvorbereitung erfolgen. Dafür den Boden durch Umgra-
ben bis in eine Tiefe von 20 – 30 cm auflockern und gleichzeitig alle Unkräuter und andere störende 
Stoffe entfernen. Durch die Ausbringung von ca. 240 l (gute Böden) bis 360 l (schlechtere Böden) 
Blumenerde oder Pflanzerde je 100 m2 wird der Boden nachhaltig aufgelockert, die Luft- und Wasser-
zirkulation verbessert und damit das Auflaufen der Samen erleichtert. Gleichzeitig sollte als Startgabe 
für die jungen Pflanzen 5 kg/100 m² Gärtner’s Rasendünger organisch-mineralisch für eine vollstän-
dige Versorgung mit den wichtigsten Nährstoffen ausgestreut werden. Die ausgebrachten Produkte 
gleichmäßig bis zu 15 cm tief einarbeiten, dabei zugleich darauf achten, dass eine feinkrümelige 
Krume entsteht. Wichtig ist, dass der Boden anschließend für eine Rückverfestigung des Saatbeetes 
und eine einheitliche, ebene Oberfläche sorgfältig angewalzt oder angetreten wird. 

•  Wichtig: Das Saatgut vor der Aussaat gut durchmischen!
•  Vor der Aussaat den abgesetzten Boden nur noch leicht anharken. Den durchmischten Samen gleich-

mäßig ausstreuen. Für einen einheitlichen dichten Rasen immer in zwei Arbeitsgängen, sowohl in 
Längs- als auch in Querrichtung, aussäen. Bewährt hat sich die Vermischung der Samen mit einer 
gleichen Menge an trockenem Sand für eine bessere Dosierung und leichtere Ausbringung. Die ein-
gesäte Fläche anschließend anwalzen oder antreten. 

•  Regelmäßig morgens und abends mit einer feinen Düse intensiv wässern. Der erste Schnitt sollte bei 
ca. 8 cm Halmlänge auf ca. 3 cm erfolgen. Im Anschluss regelmäßig – mindestens 1 mal pro Woche – 
mähen. Für die Aufrechterhaltung der Nährstoffversorgung bis Ende September noch 1 – 2 mal 30 g m² 
Gärtner’s Rasendünger mit Langzeitwirkung ausstreuen. 

•  Die Anwendung sollte sich nach der Wüchsigkeit und Schnitthäufigkeit richten. 

Anwendungszeitraum:
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