
 

Schritt für Schritt 
Rollrasen verlegen 

Inhalt: 
 Rollrasen verlegen 

 Rollrasen pflegen  

 



 

 

  Rollrasen verlegen 
Rollen Sie in Ihrem Garten den grünen Teppich aus! Rollrasen ist ein schneller, einfacher Weg zur 

Rasenfläche im Garten!  

So einfach können Sie sich den Rollrasen nach Hause liefern lassen:  

 Rechnen Sie stets 2 m² mehr als die zu verlegende Fäche, da sich die Rasenrollen 

witterungsbedingt zusammenziehen können 

 Innerhalb von zwei Werktagen nach Eingang der Bestellung setzt sich ein Lieferant zwecks 

Terminvereinbarung für die Lieferung mit Ihnen in Verbindung.  

 Die Lieferung ist in der Regel ab dem7. Werktag nach Eingang der Bestellung möglich. 

Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt wie Sie die Rasenrollen anlegen:  

 Der Untergrund sollte erdfeucht sein. Beginnen Sie in einer Ecke, die erste Bahn auszurollen.  

 Legen Sie danach den Rollrasen Bahn für Bahn eng aneinander. 

 Die Bahnen werden versetzt angelegt, damit später keine Nahtstellen mehr zu sehen sind. 

 Es empfiehlt sich, Bretter auf die verlegten Bahnen zu legen, um bei den weiteren Arbeiten keine 

Trittspuren im Boden zu hinterlassen.  

 Nach dem Verlegen können Sie den Rasen nochmals vorsichtig an den Boden anwalzen. 

 Die Rasensoden können Sie mit einem Küchenmesser zuschneiden. Rundungen werden so 

problemlos eingepasst. 

Rollrasen pflegen 
 Wässern Sie den Rollrasen nach dem Auslegen ordentlich (ca. 15 - 20 l pro m²). Achten Sie 

unbedingt in der folgenden Anwachszeit auf ausreichende Bewässerung. Der Rasen und das 

Erdreich müssen immer feucht sein.  

 Nach rund 14 Tagen (je nach Witterung) ist die Rasensode mit dem Boden verwachsen.  

 In diesem Fall kann die Bewässerung langsam auf ein normales Maß zurückgefahren werden.  

 Durch die intensive Bewässerung kann es zu einer vermehrten Pilzbildung im Rasen kommen. Diese 

bräunlichen Hütchenpilze verschwinden, sobald die Bewässerung nach dem Anwachsen des Rasens 

wieder reduziert wird. 

 Bei einer Halmlänge von ca. 5-6 cm sollte der Rasen beim ersten Mal auf 3,5-4 cm gemäht werden. 

Dies kann bei warmer und feuchter Witterung bereits nach 7-10 Tagen notwendig sein. Reduzieren 

Sie für einen Tag die Bewässerung, damit der Boden abtrocknen kann und mähen Sie den Rasen.  

 Bitte beachten Sie, dass gerade in der ersten Zeit nach dem Verlegen häufiges Mähen (min. 1 mal 

pro Woche) erforderlich ist, damit der Rasen dicht wird und sich gut verwurzeln kann.  

 Nach ca. 14 Tagen ist der Rasen belastbar (Schneiden ausgenommen), nach insgesamt 4 Wochen 

voll belastbar (witterungsabhängig). 

 4-6 Wochen nach der Verlegung sollte der Rasen gedüngt werden. Es empfiehlt sich, einen 

hochwertigen Rasenlangzeitdünger zu verwenden. Achten Sie darauf, dass der Dünger möglichst 

gleichmäßig aufgetragen wird.  

 Wie bei der klassischen Rasenansaat sollte auch der Rollrasen nach dem Anwachsen langfristig 

gut gepflegt werden – u.a. regelmäßig vertikutiert oder aerifiziert werden.  
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