Wie bringe ich den Rasen / Bepflanzung wieder
zum Ergrünen?

Bekanntlich hat die angehende Trockenheit die Rasen- und Umgebungsflächen stark strapaziert und
teilweise «beschädigt». Aufgrund dessen haben wir uns bei Spezialisten erkundigt, welche
Massnahmen notwendig bzw. welche Punkte von den Hauswarten zu berücksichtigen sind.
Beachten Sie bitte, dass die nachfolgenden Hinweise / Empfehlungen immer liegenschaftspezifisch zu
prüfen und nach Bedarf umzusetzen sind. Bei Unklarheiten können Sie sich jederzeit mit dem
verantwortlichen Immobilienbewirtschafter in Verbindung setzen, damit Sie das weitere, notwendige
Vorgehen nach entsprechender gemeinsamer Sichtung der Flächen vor Ort, festlegen können.
-

Bevor nachfolgende Arbeiten ausgeführt werden können, muss erst drei bis vier Tage ein
Dauerregen, der auch tiefere Wurzelschichten durchnässt, stattfinden.

-

Sobald dies eingetroffen ist, muss mittels einem speziellen Herbstdünger (erhältlich in
Gärtnereien / Gartencenter) gedüngt werden.

-

Sollte es nach dem Düngen wieder trocken werden, muss einmal kräftig gewässert werden,
sonst könnte der Dünger schädigend wirken.

-

Denken Sie auch daran, den Rasen nicht zu tief zu mähen, sonst schneiden Sie eventuell den
Vegetationspunkt (Herz) der Gräser raus.

-

Die durch die Trockenheit entstandenen Lücken sollten im Frühling mit einer RasenNachsaatmischung angesät werden. Damit die aufgebrauchten Wirkstoffe und Samen wieder
aktiviert werden können, muss ausreichend bewässert werden. Die Samen dürfen während der
Keimphase nicht austrocknen.

-

Im Frühling ist der Rasen vorgängig allenfalls zu vertikutieren. Beim Vertikutieren werden Moos,
grossblättrige Unkräuter und abgestorbene Gräser entfernt. Nach dem Vertikutieren ist ebenfalls
eine Nachsaat notwendig. Dafür ist eine entsprechende Nachsaatmischung zu verwenden, da
diese die Lücken schneller und zuverlässiger als normales Saatgut schliesst.

-

Sollte der Herbst ebenfalls trocken ausfallen, müssen Nadelgehölze vor dem Einwintern
unbedingt gewässert werden.

-

Bezüglich den Bäumen und Sträuchern ist erst im Frühling ersichtlich, ob diese Schaden
genommen haben bzw. nicht mehr austreiben.

-

Je nach Situation kann mit einem Rückschnitt im Frühling an den Bäumen / Sträuchern einiges
behoben werden.
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