Rollrasen verlegen – 7 Schritt-Anleitung für ein optimales
Ergebnis
Rollrasen verlegen - So verlegst du dein neues Grün im Garten!
In diesem Blogbeitrag zeigen wir dir ganz genau, wie du Rollrasen verlegen musst, um ein
optimales Anwuchsergebnis zu erhalten und dabei auch noch stressfrei Spaß im Garten haben
kannst. So weißt du unter anderem nach dem Lesen,
wie du den Untergrund vorbereitest,
wie du die Rollen verteilst und verlegst,
wann du am besten Rollrasen verlegen kannst und
welche weiteren hilfreichen Tipps + Tricks es gibt.

7-Schritt-Anleitung zum Rollrasen Verlegen
Wenn du in deinem Garten Rollrasen verlegen oder verlegen lassen möchtest, kannst du dich
schon nach wenigen Stunden über eine herrlich grüne Rasenfläche freuen. Anders als bei gesätem
Rasen ist diese von Anfang an dicht und robust. Nach einer sorgfältigen Vorbereitung des Bodens
musst du für die Verlegung lediglich etwa zwei Stunden pro 50 Quadratmeter kalkulieren.
Die notwendige Ausrüstung besteht aus Handschuhen, einer Harke oder einem Rechen, einem
alten Küchen- oder Gartenmesser und eventuell einer Rasenwalze. In diesem Ratgeber mit
ausführlicher Anleitung erfährst du, wie einfach sich Rollrasen verlegen lässt und mit welchen
Tipps und Tricks du eine besonders schöne Rasenfläche erhälst.

Schritt 1: Untergrund vorbereiten
Für eine fachgerechte Rollrasen Vorbereitung muss die Fläche von Steinen, Wurzeln und Unkraut
befreit werden. Da eine Verlegung auf alten Rasen nicht empfehlenswert ist, muss auch dieser –
falls vorhanden – mit einem Spaten oder Sodenschneider entfernt werden. Letzterer kann im
Baumarkt geliehen werden.
Anschließend lockert man das Erdreich mit einem Spaten oder einer Fräse auf und zieht es dann
mithilfe eines Rechens und einer langen Latte glatt. Je nach Bodenbeschaffenheit kann in diesem
Schritt Sand oder Mutterboden eingearbeitet werden.
Dann erfolgt das Verdichten mit dem eigenen Körpergewicht und einem Brett oder mit einer
wassergefüllten Rasenwalze. Damit sich der Boden bis zum Rollrasen Verlegen gut setzen kann,
sollten diese Vorarbeiten am besten 14 Tage vor der Anlieferung der Rasensoden
abgeschlossen sein.
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Am Tag der Verlegung wird die Fläche leicht aufgelockert und etwas bewässert. Mit dem
Ausbringen eines Starterdüngers fördern Gartenbesitzer das Anwachsen des Rollrasens. Hier
findest du eine umfangreiche Schritt-für-Schritt Anleitung zur Vorbereiten des Rollrasenuntergrunds
.

Schritt 2: Rollen auf Fläche verteilen
Für den Transport werden die Rasensoden auf Paletten geladen. Um die untersten Rasenstücke
möglichst rasch vom Druck zu entlasten, empfiehlt es sich, die Rollen zuerst im Garten zu
verteilen. So geht auch das spätere Auslegen rascher von der Hand.

Schritt 3: Bahnen verlegen
Mit dem Rollrasen Verlegen wird am besten in der am weitesten entfernten Ecke des
Gartens begonnen. So muss während des Anlegens nicht ständig der neue Rasen betreten
werden. Ist dies unumgänglich, schützen Bretter den frisch verlegten Rasen vor Trittspuren. Den
Rasen verlegst du idealerweise entlang der längsten Seite deines Garten, da so weniger
Schnittarbeit notwendig ist. Beim Rollrasen Verlegen ist darauf zu achten, dass die Rasensoden
gut an den Rändern anschließen. Auch sollten bei der Verlegung im Halbverbund keine
Kreuzfugen entstehen. Damit sich die Rasensoden später nicht überlappen, sollten sie nach dem
Ausrollen straffgezogen werden. Zu große Stücke lassen sich ganz einfach mit einem alten
Küchen- oder Gartenmesser zuschneiden. Damit gelingt die Anpassung an Beet- oder Wegränder
ebenso wie die Kürzung der Rasensoden am Ende einer Bahn. Die Reststücke finden dann am
Anfang der nächsten Bahn wieder Verwendung.

Schritt 4: Stoßkanten schließen
Wenn Sonne und Wind den ausgelegten Rasensoden Feuchtigkeit entziehen, verlieren die Bahnen
etwas an Größe. Damit dadurch keine Löcher im Rasen entstehen, dürfen sich die Kanten der
Rasensoden bei Verlegung um ein bis zwei Zentimeter überlappen. Später müssen sie aber für
eine gleichmäßige Rasenfläche und ein erfolgreiches Anwachsen gut auf dem Untergrund
angedrückt werden.

Schritt 5: Rollrasen andrücken
Sind alle Lücken geschlossen, muss der Rollrasen leicht angewalzt werden. Eine mit Wasser
gefüllt Walze reicht hier völlig aus und kann im Baumarkt oder Fachhandel geliehen werden. Nur
wenn die Rasensoden über einen guten Bodenkontakt verfügen, kann das Gras zuverlässig
anwurzeln. In einem kleinen Garten funktioniert das Andrücken auch ohne Walze: Dann nimmt
man ein Brett zu Hilfe und geht in kleinen Schritten darüber.

Schritt 6: Den Rasen bewässern
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Unmittelbar nach dem Rollrasen Verlegen muss die Fläche mit 15 bis 20 Liter pro m² intensiv
bewässert werden. Nach dem Anlegen muss der Rasen für die Dauer von zwei Wochen beständig
wurzeltief feuchtgehalten werden. Da gerade im Sommer das Wasser in der Mittagszeit rasch
verdunstet, empfiehlt es sich, den Rasen morgens oder am Abend zu gießen. Nimmt das Gras in
der Anwachsphase eine grau-grüne Färbung an, benötigt der Rasen unbedingt Feuchtigkeit.

Schritt 7: Pflege direkt nach dem Verlegen + Jahrespflege
Schon kurz nach dem Anlegen nimmt das Rollrasen Pflegen deutlich weniger Zeit in Anspruch als
die Pflege eines gesäten Rasens. Die erste Mahd darf nach etwa zwei Wochen erfolgen, wenn die
Halme eine Höhe von knapp zehn Zentimetern erreicht haben. Bei Sport- und Spielrasen sowie
Zierrasen beträgt die Schnitttiefe dann vier Zentimeter, bei Schattenrasen maximal sechs
Zentimeter.
Durch regelmäßiges Mähen – während der Wachstumsphase im Wochenrhythmus – wird der
Rasen besonders dicht. Eine erste Düngergabe erhält Rollrasen nach vier bis sechs Wochen.
Später sollte der Rasen – abhängig von der Bodenqualität – etwa dreimal jährlich gedüngt werden.
Moos- und Unkrautbildung lässt sich durch Vertikutieren im Herbst eindämmen. Die
Bewässerung des Rasens erfolgt wetterabhängig: Während sommerlicher Hitzeperioden sollte der
Rasen täglich gegossen werden.
Umfangreiche Infos zur richtigen Jahrespflege findest du in Rudi’s Beitrag unter Rollrasen Pflege.
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Fertig! Das Rollrasen verlegen ist kein Hexenwerk und macht ihm Team sogar richtig Spaß. Mit
folgenden Tipps wirst du wahrer Verlegeprofi!

Wann am besten Rollrasen verlegen?
Welche Jahreszeit eignet sich am besten für das Anlegen von Rollrasen? – Grundsätzlich ist
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Rollrasen Verlegen das ganze Jahr über möglich. Zu vermeiden sind lediglich extrem hohe
Temperaturen und Frost. Bei Regen Rollrasen zu verlegen, ist zwar für die Gartenbesitzer und
deren Helfer unangenehm, schadet dem Rasen aber nicht.
Der beste Zeitpunkt ist das Frühjahr: Dann erfolgt die Verlegung nicht bei Hitze und der Rasen hat
bis zum Winter ausreichend Zeit, um gut anzuwachsen. Aber auch im Herbst ist das Anlegen von
Rollrasen problemlos möglich.

Wie lange dauert Rollrasen verlegen?
Wie lange es dauert, Rollrasen zu verlegen, hängt vor allem von der Rollrasen Vorbereitung ab. Ist
diese rechtzeitig und sorgfältig erfolgt, dauert das Ausbringen und Andrücken der Rasensoden
nach Anleitung gerade einmal etwa vier Stunden pro 100 Quadratmeter. Wo morgens der
Garten noch aus braunem Erdreich bestand, erstreckt sich am Abend sattgrüner Rasen.
Zwar ist in den ersten Wochen auf eine ausreichende Bewässerung zu achten, doch später nimmt
die Rollrasen Pflege nur wenig Zeit und Aufwand in Anspruch. Da der Rasen vor der Verlegung für
die Dauer von 14 Monaten in der Rasenschule unter idealen Bedingungen kultiviert wurde, ist er
bei der Anlieferung bereits dicht und robust: Daher gibt es bei Rollrasen deutlich weniger Probleme
mit Unkraut als bei gesätem Rasen.

6 weitere Tipps und Tricks für das Verlegen des Rasen
1. Rollrasen muss sofort nach der Lieferung verlegt werden. Vor allem verträgt er keine
Lagerung in der Sonne.
2. Rollrasen darf nur ausgerollt bewässert werden. Werden die Rollen zu feucht, verfault die
Grasnarbe im Inneren.
3. Bei intensiver Bewässerung des frisch verlegten Rollrasens können vermehrt Pilze
auftreten. Die braunen Hütchenpilze verschwinden aber wieder, sobald das Gießen nach
den ersten beiden Wochen auf Normalmaß reduziert werden darf.
4. Auch bei der Rollrasen Verlegung an einem kühlen windigen Tag muss sofort bewässert
werden. Nicht nur die Sonne, auch der Wind trocknet die Rasensoden aus.
5. Wer Rollrasen möglichst günstig verlegen möchte, kann durch Eigenleistung Kosten
sparen.
6. In Rudi's XXL Rollrasen Guide erfährst du alles, was du für den Kauf, die Sorten und die
Verlegung von Rollrasen wissen musst.

Anleitung zum Rollrasen verlegen im Video
https://www.youtube.com/watch?v=Sk0GVe4ZixY
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