
Gartentipp aus dem Loisachtaler Erdenwerk 

 

Rasenneuanlage im Herbst            
Der Herbst ist die beste Zeit für die Neuanlage eines Rasen

Der Boden ist nach dem Sommer gut er-

wärmt und die ergiebigen Herbstnieder-

schläge erleichtern das Feuchthalten des 

Keimbettes. Schäden durch eventuell auf-

tretende frühe Fröste sind nicht zu erwarten. 

Häufig erfolgen die Aussaaten ungünstiger-

weise im Frühjahr auf noch wenig erwärm-

tem Boden. Für optimale Keimbedingungen 

sollte die Bodentemperatur aber bei 10°C 

liegen. Diese Bodenerwärmung wird jedoch 

häufig erst Anfang bis Mitte Mai erreicht. 

Die zu dieser Zeit auftretenden Trockenpe-

rioden erschweren das Feuchthalten des 

Keimbettes , so dass es bei Frühjahrsaus-

saaten häufig zu Misserfolgen kommt.  

Wird vor der Ansaat ein Auffüllsubstrat als 

Mutterbodenersatz benötigt, empfehlen wir 

unseren LOISACHTALER Gartenhumus auf 

Basis von bestem LOISACHTALER Quali-

täts-Kompost und ausgesuchten minerali-

schen Bestandteilen – garantiert unkraut-

samenfrei, trocken und gut verarbeitbar. Wir 

empfehlen die Ausbringung des LOISACH-

TALER Gartenhumus in einer Auflagenstär-

ke von 10 - 30 cm. Die Erde sollte locker 

aufgebracht werden, starke Verdichtungen 

sind zu vermeiden. Nachdem sich die Erde 

gesetzt hat, kann die Rasenmischung aus-

gesät werden. Raseneinsaaten anwalzen 

und kontinuierlich feucht halten. 

Herbstdüngung des Rasens 

Für die Herbstdüngung des Rasens emp-

fehlen die Rasenspezialisten die Anwen-

dung eines kalibetonten Düngers, da Kalium 

die Widerstandskraft der Pflanzen stärkt 

und ihre Kälte- und Krankheitsresistenz 

erhöht.  

LOISACHTALER Qualitäts-Kompost weist 

einen hohen Kaliumgehalt auf und ist ein 

idealer Bodenverbesserer und Dünger für 

den Rasen. Basische Stoffe im Kompost 

wirken wie Kalk gegen die Bodenversaue-

rung, so dass keine zusätzliche Kalkung 

erforderlich ist. 

LOISACHTALER Qualitäts-Kompost... 

 ...... fördert die Durchwurzelung, Besto-

ckung und Narbenbildung belasteter 

Trittflächen 

 ...... erhöht die Tritt- und Scherfestigkeit 

belasteter Rasenflächen  

 ...... verbessert den Wasserhaushalt und die 

Durchlüftung des Bodens 

 ...... wirkt der Bodenversauerung entgegen 

 ...... enthält alle notwendigen Makro- und 

Mikronährstoffe für ein üppiges Rasen-

wachstum 

 ........ trägt zur Unterdrückung von Moosbefall 

bei 

Für die Herbstdüngung empfehlen wir die 

Gabe von 2 Litern LOISACHTALER Quali-

täts-Kompost pro Quadratmeter.

LOISACHTALER Erden – für alle Anwendungszwecke in Ihrem Garten! 
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