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Rasenflächen ökologisch pflegen
Rasenflächen wie Sport-, Spiel oder Freibadrasen werden oft ohne
Rücksicht auf die natürlichen Bedürfnisse der Gräser bei jedem Wetter
und zu jeder Jahreszeit genutzt. Sie müssen hohen Belastungen standhalten.
Um diese Parameter zu gewährleisten ist eine entsprechende Pflege,
die sich nach der Nutzungsintensität richtet, notwendig.

Worauf Sie achten sollten
• Für einen dichten Rasen muss man häufig mähen und es soll nicht
mehr als 1/3 des Aufwuchses abgemäht werden.
• Ideal ist ein Mulchmäher, damit das Schnittgut fein zerkleinert als
organischer Dünger liegen bleibt und nicht extra abtransportiert
werden muss. Vertikutieren ist bei Mulchmahd meist nicht nötig.
• Beregnung je nach Bodenart und Bodenaufbau: ca. 15-25l/m²
Wasser für einen Beregnungsdurchgang. Besser weniger oft, dafür
durchdringend bewässern. Dadurch wachsen die Wurzeln mehr in
die Tiefe und die Gräser halten Trockenperioden besser aus. Der
Wurzelhorizont sollte nach der Bewässerung durchfeuchtet sein und
die Beregnung in den frühen Morgenstunden erfolgen. Meist genügt
1-2mal wöchentlich zu bewässern.
• Wenn Rasen nachgesät werden muss, dann am besten vor der Sommerpause und möglichst gemeinsam mit einem Kompost-Sandgemisch aussäen.
• Die Unkrautbekämpfung erfolgt bei einer ökologischen Rasenfläche
in erster Linie durch stärken der Gräser um Unkraut zu verdrängen.
• Keine bedenklichen Pestizide und keine chemisch synthetischen Mineraldünger einsetzen, stattdessen organische Dünger wie Kompost
verwenden.
• Bei stärker genutzten Rasenflächen sind pflegeleichte Kräuterrasen
die bessere Wahl.

HILFREICHE GÜTESIEGEL
Umweltzeichen

Das österreichische & deutsche Umweltzeichen kennzeichnet Umwelt schonende
Produkte.
www.umweltzeichen.at; www.blauer-engel.de

EU-Ecolabel

In allen Mitgliedsstaaten der EU anerkanntes
Umweltzeichen, als Referenz für umweltfreundliche Produkte.
www.eu-ecolabel.de

Garten-Gütesiegel

www.naturimgarten.at, www.biologischgaertnern.at

weitere Gütesiegel

Mehr Tipps & Infos für Sie
Für ein gesundes Pflanzenwachstum gilt der Boden als wichtigster
Baustein. Da synthetische Dünger das Grundwasser mit Nitrat belasten und die enthaltenen Salze die Bodenlebewesen dezimieren,
werden bei der nachhaltigen Rasenpflege organische Dünger, welche
die Bodenlebewesen füttern, eingesetzt. Die Bodenorganismen bauen
eine stabile Bodenstruktur auf und wirken der Verdichtung entgegen.
Ökologisch gepflegte Rasenflächen halten auch Extremwetterereignissen besser stand.

www.abg.at		
www.bio-guev.at

Mehr Infos und Produktblätter
auf unserer Website
www.beschaffungsservice.at
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