TRAUMRASEN
Wer will ihn nicht, den sattgrünen Rasentraum. Aber dahinter steckt Arbeit. Eine Feierabendrunde mit
dem Rasenmäher reicht da nicht. Wichtiger ist eine sinnvolle Strategie, wie man zum begehrten Grün
kommt. Wir sind Spezialisten und helfen Ihnen die richtige Lösung für Ihre Ansprüche zu entwickeln.

DIE MISCHUNG MACHT’S – Spezielle GräserMischungen sichern die Qualität. Der Sportrasen
enthält zum Beispiel Weidelgräser. Die bringen das
satte Grün. Während Zierrasen-Mischungen feine,
langsam wachsende Gräser für eine dichte Grasnarbe beinhalten.
MASSGESCHNEIDERT - Je nach Budget bieten wir
Ihnen gleich drei individuelle Rasenpflegepakete an.
Den Anfang macht jeweils eine Bodenanalyse. Es
folgen das Vertikutieren, Aerifizieren und Düngesowie Saatgutgaben. Abgestimmt auf die tatsächlichen Bedürfnisse Ihres Rasens:

BEDARF KLÄREN - Rasen ist nicht gleich Rasen.
Schließlich sollten die Wünsche aller Familienmitglieder berücksichtigt werden. Ist Fußballspielen angesagt? Oder stehen Liegestühle auf
dem Grün. Soll das Bild kurz und dicht sein? Oder
zart für kleine Kinderfüße. Blühend oder ganz
puristisch. Der Fachmann spricht da von einer
Bedarfsermittlung. Schattenflächen bedürfen
einer anderen Behandlung als sonnige Spiel- und
Sportflächen.

BASIC
Dieses Angebot bildet die Grundlage aller Rasenpflegepakete.
Zuerst nehmen wir eine Bodenprobe. Dann erstellen wir einen
Düngeplan entsprechend der Bodenanalyse. Es folgt die erste
Düngegabe. Drei bis vier Wochen später wird vertikutiert, totes
Material entfernt, belüftet. Wenn das Wasser nicht abfließt und
Staunässe entsteht, aerifizieren wir den Boden und sorgen für eine
Wasserabfuhr. Eine Nachsaat bringen wir nur in enger Absprache
mit Ihnen auf. Sobald die Wachstumsphase im Oktober
abgeschlossen ist, erfolgt die Herbstgabe. Das Ergebnis ist ein
optisch ansprechender, sichtbar gepflegter, grüner Privatrasen.

MODERATE
Die erste Düngegabe erfolgt bereits bei 7° Grad Bodentemperatur. Vertikutieren und aerifizieren, ein zweites Mal
düngen und bei Bedarf nachsäen bringen den Rasen in Gang. Im
Frühsommer wiederholt sich der Prozess. Zusätzlich können die
Düngegaben mit Bekämpfungsmitteln kombiniert werden. Im
Hochsommer wird nochmals belüftet, vertikutiert und genährt.
Den Abschluss macht eine Rasendüngung zur Stärkung der
Zellwände, denn im Winter braucht der Rasen viel Kraft. Mit
diesem Pflegeangebot wächst der Rasen optimal, vermittelt ein
dichteres Bild und ist stärker belastbar. Um die gewünschte Länge
und Dichte zu halten, sollte ein Rasenroboter das tägliche Mähen
übernehmen. Weitere Informationen finden Sie unter
www.frommeyer-gardensolutions.com/automation

PREMIUM
Ähnlich wie bei MODERATE unterscheidet sich in der Wirkstoffzusammensetzung und Saatgutmischung. Der Rasen wird dicht
und wächst schnell. Das Resultat ist ein fantastischer, englischer
Rasen in tiefem Dunkelgrün. Dieser Traumrasen erfordert
mindestens dreimaliges Mähen pro Woche. Auch hier sollte der
Gartenliebhaber zum Rasenroboter oder Mähservice greifen.
Beides bieten wir gern in ökonomisch interessanten Frühbucherpaketen an.

FIT HALTEN - Legen Sie Ihren Rasen gerade neu an? Bitte auch die Bewässerung mit planen, denn ohne
Wasser geht gar nichts. Heutzutage bieten sich voll funktionsfähige Unterflurbewässerungssysteme an,
die selbst in den heißesten Sommermonaten für ein kräftiges Grün sorgen und nebenbei auch noch
erheblich Wasser sparen. Selbst bei vorhandenen Flächen ist die Unterflurbewässerung einbaubar. Wir
helfen Ihnen dabei. Unser Maschinenpark erlaubt das vorsichtige Abschälen und Wiederaufbringen der
Grasnarbe. Auch können versenkbare Regner installiert werden. Wir beraten Sie gern.
PERFEKT - Unter dichten Tannen findet sich oft keine Spur von sattem Grün. Dennoch muß auf eine
durchgängige Rasenfläche nicht verzichtet werden. Kunstrasen oder Hybridrasen schaffen Abhilfe. Sie sind
optisch kaum von natürlichem Rasen zu unterscheiden, werden ebenso besandet und im Herbst bequem
mit dem Laubbläser gereinigt. Selbst der schattige Nordgarten oder kleinste Flächen ums Haus erhalten
dadurch ein kräftiges Grün. Gerne zeigen wir Ihnen unsere Referenzprojekte und machen einen
unverbindlichen Vororttermin.

Haben wir Ihr Interesse in Sachen Traumrasen geweckt?
Wir freuen uns von Ihnen zu hören.

Ihr Bernd Frommeyer- Steilmann

