Das wirst Du erfahren!
Wir freuen uns, dass Du dir unseren Rollrasen-Guide 2020
heruntergeladen hast. Hier erfährst Du alles, was Du vor dem
Rollrasen-Kauf wissen musst - damit auch wirklich alles klappt. Und
Du den grünsten Rasen der Nachbarschaft bekommst!
Du erfährst:
1. Wie Du den Untergrund vorbereiten musst (und welche
Maschinen dir die Arbeit erleichtern)
2. Welche Dinge Du beim Verlegen unbedingt beachten musst
(und wie Du den Rasen danach bewässern solltest…)
3. Wann Du den Rollrasen betreten und mähen darfst (und
warum Du in den ersten 2 Wochen vorsichtig sein solltest…)
4. Wie lange der Rollrasen vor dem Verlegen lagern kann (und
warum Du die Lieferung gut planen solltest…)
5. Was Rollrasen kostet (und wie viel Du dir durch’s
Selbst-Verlegen sparst…)
Dann mal los.. :-)

01 Wie muss der Untergrund vorbereitet werden?
Damit der Rasen gut, schnell und saftig grün anwächst, sind ein paar
Vorbereitungen zu treffen.

1. Schritt: Alten Rasen, Unkraut und Co. entfernen
Wenn noch alter Rasen auf der Fläche liegt, sollte dieser zunächst
abgeschält werden. Auf kleinen Flächen ist dies mit dem
handelsüblichen Sparten möglich. Wer es sich ganz einfach machen
möchte, leiht sich von einem Maschinenverleih vor Ort einen
Sodenschneider.
Außerdem solltest Du den Untergrund von Wurzeln, Steinen und
Unkraut befreien.

2. Schritt: Erdreich auflockern
Damit die Wurzeln des Rollrasens später problemlos in die Erde
eindringen können, muss der Untergrund aufgelockert werden. Dafür
gräbt man ihn entweder “einen Spaten tief” um oder greift zu einer
Bodenfräse. Auch diese ist im örtlichen Maschinenverleih erhältlich.

3. Schritt: Untergrund glatt ziehen und ggf. Mutterboden
einarbeiten
Die Auflagefläche für den Rollrasen muss möglichst eben sein.
Sonst entstehen Vertiefungen, in denen sich Regen- und Gießwasser
zu Pfützen sammeln kann. Das Glattziehen erfolgt mit einem
Rechen und einer langen Latte. Sollte der Boden sehr sandig sein,
kannst Du bei diesem Schritt Mutterboden einarbeiten. Bei einer
lehmig-schweren Erde sollten ein bis drei Kubikmeter Sand pro 100
Quadratmeter untergemengt werden.

4. Schritt: Untergrund verdichten
Anschließend verdichtest Du den Untergrund. Dazu kannst Du mit
kleinen Schritten über die zuvor glattgezogene Fläche gehen.
Alternativ verwendest Du eine Rasenwalze. Diese wird vor der
Verwendung mit Wasser befüllt. Es empfiehlt sich, die Verdichtung
mehrmals zu wiederholen, bis der Boden nicht mehr nachsackt.

5. Schritt: Starterdünger ausbringen (bei Rudis Rasen nicht
nötig, aber empfohlen)
Starterdünger beschleunigt das Anwachsen und versorgt den
Rollrasen in den ersten acht Wochen mit allen wichtigen
Nährstoffen. Besonders gleichmäßig lässt sich der Dünger mit

einem Streuwagen ausbringen. Die Dosierung sollte gemäß den
Herstellerempfehlungen erfolgen.
Wichtiger Hinweis: Rollrasen Rudi’s Rasen ist bereits vorgedüngt.
Für ein besseres und schnelleres Anwachsen empfehlen wir
dennoch, den Starterdünger mitzubestellen.

6. Schritt: Auflagefläche auflockern
Kurz vor der Anlieferung des Rollrasens sollte die gewalzte Erde
behutsam aufgeharkt werden. So entsteht eine feinkrümelige
Auflagefläche, mit der sich die Rasensoden gut verbinden können.
Eine detaillierte Anleitung zur Vorbereitung des Untergrunds findest
Du auf unserer Website:
https://www.rollrasen-rudi.de/rollrasen-vorbereitung/

02 Was muss ich beim Verlegen beachten?
Dein Untergrund ist nun optimal vorbereitet, damit dein Rollrasen
schnell und sicher anwächst! Die Rasensoden werden einfach von
Hand im Halbverbund auf die vorbereitete Fläche gelegt. Da sie
nicht überlappen dürfen, werden zu lange Stücke mit einem alten
Küchenmesser gekürzt. Nach dem Verlegen wird die Fläche mit
einer Rasenwalze verdichtet: So erhalten die Wurzeln der
Rasensoden einen guten Bodenkontakt.

03 Wann darf ich den Rollrasen betreten und
mähen?
Der große Vorteil von Rollrasen gegenüber Rasensaat ist
einleuchtend: Keine abgesperrte Fläche, keine Sandwiese,
sofortiges Grün! Dennoch solltest Du den Rollrasen in der 1. Woche
schonen und nur vorsichtig begehen, wenn es absolut notwendig ist.
Als Faustregel gilt:
● Betreten nach 1 Woche und 6cm Halmlänge
● Mähen nach 2 Wochen und 10cm Halmlänge.

04 Wie lange darf der Rollrasen vor der
Verlegung lagern?
Der Rollrasen sollte möglichst am Tag der Lieferung verlegt werden.
Kannst Du ihn erst am Folgetag verlegen, achte darauf, dass Du den
Rollrasen feucht hältst.
Rollrasen Rudi bietet optional eine gekühlte Lieferung an (das
sogenannte “Prekühlverfahren”). Damit kann der Rollrasen je nach
Wetterlage 1-2 Tage nach der Lieferung verweilen. Dennoch gilt
weiterhin: Je schneller Du den Rasen nach Anlieferung verlegst,
desto besser.
Schon gewusst? Auf rollrasen-rudi.de kannst Du bei der Bestellung
deinen Wunsch-Liefertermin auswählen. So kannst Du besser planen
und der Rollrasen muss nicht lange bei Dir lagern!

05 Was kostet Rollrasen?
Die Vorteile von Rollrasen gegenüber Rasensaat sind eindeutig.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich immer mehr Deutsche
für den Rollrasen entscheiden. Doch was kostet Rollrasen?
Sofort Preis erhalten: Auf rollrasen-rudi.de gibst Du PLZ und Menge
ein und erhältst s ofort deinen Preis inklusive Lieferung.
Rollrasen kannst Du grundsätzlich von unterschiedlichen Quellen
beziehen, z.B. von Baumärkten, spezialisierten Anbietern oder vom
örtlichen Garten- und Landschaftsbauer inklusive Verlegung.
Preisbeispiel: 150qm Rollrasen Sport & Spiel - geliefert nach
Oldenburg
● OBI: 898,50€ (5,99€ pro QM)
● Hornbach: 885,00 € (5,90€ pro QM)
● Rollrasen Rudi: 514,00€ (3,43€ pro QM)
Zugegeben: Das ist nun Werbung in eigener Sache. Aber Du kannst
die Preise einfach auf den Webseiten prüfen (Stand: Jan 2020)

Es empfiehlt sich also in jedem Fall bei spezialisierten Anbietern zu
kaufen. Diese sind deutlich günstiger, da die gesamte Abwicklung
auf Rollrasen spezialisiert sind. Zudem können sie als
Rollrasen-Experten deine Fragen besser beantworten.
Weitere Kosten entstehen, wenn man den Rollrasen nicht selber
verlegt, sondern dazu einen Garten- und Landschaftsbauer
beauftragt:
● Untergrund vorbereiten lassen: ca. 5€ pro QM
● Rollrasen verlegen lassen: ca. 6€ pro QM
● Nachpflege in den ersten 6 Wochen: ca. 2,50€ pro QM
Wer alles selber macht, spart also schnell mal 13,50€ pro QM. Aus
dem obigen Beispiel (150qm) macht das folgende Gesamtkosten:
● selber verlegen: 540,00€
● Gala-Bau beauftragen: 2.565,00€

Rollrasen Online Bestellen bei Rollrasen Rudi
Flexibel & risikolos bestellen
● Kauf auf Rechnung, PayPal, Kreditkarte, Lastschrift oder
Überweisung
● Liefertermin online auswählen

Rollrasen in Spitzenqualität
● 12 - 14 Monate kultiviert
● erntefrisch geschält

Tausende zufriedene Kunden
● Ausgezeichnete Bewertungen auf
Trusted Shops

Noch Fragen?
Gerne beraten wir Dich persönlich:
04407 43 49 680
-> -> -> oder direkt bestellen auf www.rollrasen-rudi.de

Das sagen unsere Kunden

