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Informationen zum Rasen vom Profi
www.rasen-profi.de lässt keine Fragen offen

Dabei wirkt ein gepflegtes Grün auf Menschen sehr wohltuend und beruhigend. Schließlich werden schöne Rasenflächen in Gärten, auf Golfplätzen, in
Sportanlagen und in Parks tagtäglich von Menschen bewundert. Und wie wichtig der Garten für Menschen ist, zeigt der Umstand, dass fast jeder Garten
eine Rasenfläche besitzt. Schließlich ist die Menschheit beispielsweise fasziniert vom perfekten englischen Rasen, der aussieht als sei er mit der
Nagelschere gestutzt.

Jeder möchte dem gleich tun und nach Möglichkeit nach Möglichkeit einen ähnlich akribisch gepflegtem Rasen im eigenen Garten besitzen. Es muss
natürlich nicht immer der englische Rasen sein, schließlich sollen viele Flächen nicht als Zierrasen benutzt werden, sondern als Spielrasen oder auch
Sportrasen. Es gibt also Rasen-Varianten, die mehr oder weniger strapaziert werden. Bevor man eine Rasenfläche anlegt, sollte man also vorher
überlegen, welche Art von Rasen man kultivieren möchte. Anschließend sollte man noch die Frage beantworten, welchen Ansprüchen der Rasen
genügen muss.

Denn in Bezug darauf müssen auch einige Rand-Voraussetzungen unter die Lupe genommen werden. Dabei ist die Lage des Rasens (schattig oder
sonnig) ebenso zu berücksichtigen wie die Bodenbeschaffenheit. Außerdem muss dafür gesorgt werden, dass der Boden eine ausreichende
Bewässerung erhält, hinzu kommt das regelmäßige vertikutieren und Rasen mähen sowie eine permanente Beseitigung des Unkrauts und eine sinnvolle
Düngung.

Wenn man sich dann für eine Rasenart entschieden und die Bedingungen geprüft hat, muss man jetzt die richtige Rasensorte wählen. Hier kann man
den Rasen nicht nur aussähen, sondern auch einen Fertig- oder Rollrasen auslegen. Wenn man dem Ziel en Stück näherkommen möchte, das der
Rasen ein ansehnliches Schmuckstück des Gartens werden soll, muss auch entsprechende Pflege und Planung geleistet werden!

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.rasen-profi.de
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Die Gartenfreunde Shop GmbH ist Ihr Fachhändler für Rattan Möbel, Formgehölze, Zäune und Saunen. Erfahren Sie auf den nächsten Seiten alles über
unseren Service sowie die Qualität und Vielfalt unserer Produkte. Lernen Sie unsere Online-Shops kennen und überzeugen Sie sich selbst von der
Transparenz und Sicherheit eines Kaufs in unseren Shops.
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