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Rollrasenproduktion und -vertrieb 

Hofgut Ringelshausen 35410 Hungen,  

T: 06043/9645-14  F: 06043/4365 

E: rollrasen@hofgut-ringelshausen.de 

rollrasen.hofgut-ringelshausen.de,  

 

 

Schau,  

 
 

mein neuer Rasen ! 

Rollrasen 

•Spielend verlegt 

•Natur pur 

•Sofort betretbar 

Abholung 
Montag – Samstag 

nach Vereinbarung 

 

Telefonische Bestellung 
06043/9645-14 

Montag – Freitag 

9 – 17 Uhr 

 

 

 

 
 

 

Frisch geschält von April bis Oktober 

 Ein Unternehmen auf dem  



Ein echter Hingucker 

Natur pur 

Roll- oder Fertigrasen ist ein reines Naturprodukt, das in 

seinem natürlichen Umfeld auf gesunder Erde im Durch-

schnitt zwei Jahre lang gewachsen ist. 

 

Hochwertiger Samen, sorgfältig gedüngt, regelmäßig 

gemäht - das sind die Voraussetzungen für Rasen von 

bester Qualität. 

 

Unser Rollrasen ist 125 cm lang und 40 cm breit, was 

einem halben Quadratmeter entspricht. Er wird immer 

auftragsbezogen frisch geschält.  Nach der Ernte soll er 

möglichst kühl gelagert und innerhalb von maximal zwei 

Tagen an Ort und Stelle verlegt werden.  

 

Spielend verlegt, sorgt Rollrasen  in nur wenigen Stunden 

für schönes Grün rund ums Haus, auf Sport- und 

Spielplätzen oder auch auf Messen und Ausstellungen.  

Gut vorbereiten 

Sorgen Sie für eine 10 - 20 cm starke Schicht Mutterboden. 

Die Erde sollte eben, trocken und feinkrümelig sein und 

durch Walzen leicht rückverfestigt werden. 

 

TIPP: Der Rasen ist ausreichend mit Nährstoffen versorgt, 

die Fläche sollte daher nicht unmittelbar vor dem Verlegen 

gedüngt werden, da die Rasenwurzeln Schaden nehmen 

könnten. 

Einfach verlegen 

Auseinanderrollen und spaltenfrei aneinanderlegen, bis  

die Fläche vollständig mit Rasen bedeckt ist. Dabei die 

Grassoden wie Ziegel versetzt anordnen. 

 

Für guten Bodenkontakt drücken Sie den Rasen danach 

mit einer Gartenwalze leicht an und wässern anschließend 

so, dass der Rasen gut durchfeuchtet ist. Wiederholen Sie 

diesen Vorgang am nächsten Tag. 

 

TIPP:  In den ersten sechs Wochen nach dem Verlegen 

darf der Rasen nicht austrocknen. Witterungsabhängig 

bewässern Sie ihn deshalb regelmäßig vorzugsweise nach 

Sonnenuntergang - anfangs in jedem Fall täglich.  

Damit die Grasnarbe schön dicht wird, braucht Ihr Rasen 

nach dem Anwachsen regelmäßigen Schnitt und 

stickstoffbetonte Düngung. Nach 1 - 2 Wochen mähen Sie 

das erste Mal. Die Schnitthöhe soll dabei 4 cm nicht 

unterschreiten. 

 

TIPP:  Düngen Sie frühestens 4 Wochen nach der 

Verlegung. Gekörnte Dünger gut einwässern und am besten 

kurz vor größeren Niederschlägen geben. Sie schützen 

damit die Gräser vor Verbrennungen. 

 

TIPP: Genießen Sie Ihr neues Grün und haben Sie viel 

Freude an Ihrem schönen, widerstandsfähigen und 

langlebigen Rasen.  

Ihr neuer Rasen ist sofort nach dem Verlegen begehbar. 

Nach sechs Wochen sind die Grassoden fest mit dem 

Untergrund verwachsen. Er kann nun uneingeschränkt 

benutzt und bespielt werden.  


