
Rasenvergleich ÓMarchfeldrasenâ 

  Rollrasen Rasen ansähen 

Qualität - 1. die 
Rasennarbe 

Ein hochwertiger Rollrasen wird nahezu unkrautfrei mit einer 
gleichmäßigen und sehr dichten Grasnarbe geliefert. Sie haben 
vom ersten Augenblick an eine frische, grüne und 
strapazierfähige Rasenfläche. 

Bei einer Neuanlage mit Rasensamen kann es passieren, dass die 
Rasennarbe ungleichmäßig dicht wird.  
Das kommt selbst dann vor, wenn Profis die Aussaat machen. 
Nämlich dann, wenn der Rasensamen durch Wind z. B. nicht 
gleichmäßig auf der Fläche verteilt wird oder durch fehlende 
Feuchtigkeit in den nächsten Tagen ungleichmäßig keimt.  
Auch minderwertiger Rasensamen führt zu einem schlechten 
Ergebnis. Die Rasenfläche ist damit nicht so strapazierfähig und 
Unkraut kann sich schnell ansiedeln.  

Qualität - 2. das 
Unkraut 

Bei hochwertigen Qualitätsrollrasen von Marchfeldrasenâ 
haben Sie in der Regel keinen Ärger mit Unkraut zu befürchten. 
In unserer Produktion haben wir den Fokus darauf, unseren 
Rollrasen nahezu unkrautfrei und mit einer gleichmäßigen, sehr 
dichten Grasnarbe zu liefern. Wir gehen dabei 
verantwortungsvoll mit dem Einsatz von Spritzmitteln um, denn 
in Wahrheit ist die Dichte der Grasnarbe dafür 
ausschlaggebend, wie viel oder wenig Chance Fremdgräser 
haben. 

Bei der Aussaat einer frischen Rasenfläche muss man darauf 
achten, wie gleichmäßig und dicht der Samen gesät wird. Geht 
dieser aber nicht gleich auf, kann er sehr leicht verweht werden 
bei gleichzeitigem Eintrag von fremden Samen.  
 
Beim Aufgehen der Saat muss daher der sofortigen Entfernung 
von artfremden Pflanzen sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet 
werden, um eine Durchsetzung mit Unkraut und dessen 
Vermehrung zu vermeiden. Bei Saatrasen ist einige Monate 
intensive Pflege notwendig, um eine unkrautfreie und dichte 
Grasnarbe zu bekommen.  

Zeit bis zur 
Benutzbarkeit  

Rollrasen ist für das Auge sofort eine Wohltat. Frisches, sattes 
und dichtes Grün sofort nach dem Verlegen. Und nach 14 
Tagen ist der Rasen ohne Wenn und Aber strapazierfähig und 
belastbar. Von der Gartenparty bis zum Spielfeld für Kinder, 
Haustiere und Hobbykicker - alles ist möglich. Bereits nach 14 
Tagen ist Rollrasen fest verwurzelt und nutzbar. 

Wenn Rasen mit Samen neu angelegt wird, benötigen Sie schon 
etwas mehr Geduld. Nach 4-6 Monaten können Sie Gartenrasen 
dann richtig nutzen.  
 
Bei "Englischem Rasen" oder Zierrasen verhält es sich nochmals 
etwas anders: Wird dieser mit Rasensamen angelegt, dann sollte 
die neue Rasenfläche sehr pfleglich behandelt werden. 
Herumtollende Kinder, Gartenfeste und ähnliche Belastungen 
sind tabu. Erst wenn die Grasnarbe bei Zierrasen wirklich dicht 
ist, ist der Rasen trittfest, aber immer noch nicht belastbar.  
Die Aussaat für Zierrasen findet am besten im Mai oder im 
September statt, da er zum Keimen mindestens 10 °C benötigt. 
Damit es ein „Englischer“ Rasen bleibt, benötigt er sehr 
aufwändige Pflege. Wöchentlich Mähen, regelmäßiges 
Bewässern, vier- bis sechsmal jährlich Düngen, 2-mal 
Vertikutieren und keine besonderen Belastungen. Zierrasen ist ein 
Rasen für's Auge. 
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Wann ist die beste 
Zeit zum Anlegen? 

Rollrasen kann von Februar bis November - also ausgenommen 
sind nur die Monate mit Bodenfrost - anlegen werden. Wählt 
man Rollrasen, gibt es auch keine Wartezeit nach dem Anlegen. 
Der Rollrasen kann sofort begangen werden und ist nach etwa 
zwei Wochen fest verwurzelt. 

Im Frühling und Spätsommer ist die beste Zeit, um einen neuen 
Rasen anzulegen. Saatrasen sollte man von August bis Oktober 
aussäen, wenn es nicht nass und nicht mehr zu warm ist. Dann 
kann der gesäte Rasen bis zum nächsten Frühling gut gedeihen 
und sich entwickeln. Mit viel Pflegeaufwand hat man im 
folgenden Sommer bei Rasen säen einen dichten, 
strapazierfähigen Rasen. 

Kosten 

Für den Kostenvergleich nehmen wir einen hochwertigen 
Sport- und Gartenrasen. Die Kosten für 100 m2 Rollrasen liegen 
bei ca.  
€ 600,-. Der Preis je m2 ist abhängig von der Menge. Je mehr 
m2, desto geringer der Preis pro m2. Für die Zustellung in der 
näheren Umgebung sind nochmals ca. € 100 -200,- zu 
kalkulieren. Diese Logistikkosten können fix angenommen 
werden, denn auch bei Selbstabholung entstehen Kosten. 
Gehen wir als von einer Summe von € 750,- aus. Wenn Sie 
selbst verlegen fallen außer Wasser und Düngung keine 
weiteren Kosten an.  
 
Verlege- und Düngekosten vom Profibetrieb sind 
unterschiedlich je nach Standort, Grundstücksgröße und 
Bodenbeschaffenheit. Mit € 20,- bis 25,- pro m2 inklusive dem 
Rollrasen wird aber durchschnittlich gerechnet. Womit für 100 
m2 fertig verlegten Rasen ab € 2.000,- kalkuliert werden 
müssen.  

Die Kosten für hochwertigen Rasensamen für 100 m2 Sport- und 
Spielrasen liegen bei ca. € 40,- bis 35,- zzgl. Versandkosten. 
Wenn Sie Ihren Rasen selbst ansäen, dann fallen bis auf 
Düngemittel und Wasser und vielleicht einen Streuwagen keinen 
weiteren Kosten mehr an.  
 
Sie möchten aber die Aussaat und die erste Düngung lieber von 
einem Profi (Garten- und Landschaftsbau) machen lassen? Dann 
liegen die Kosten je nach Bodenbeschaffenheit und Standort bei 
ca. € 700,- bis € 1.000,- . 

 

 

 

 

 

 

 

  


