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Internationale Verkaufs- und
Informationsausstellung rund um den Garten

Über 180 internationale Aussteller | täglich 10-19 Uhr
Pflanzen · Dekorationen für Haus und Garten · Möbel

Accessoires · Kunst · Mode · Kräuter · Rahmenprogramm

Evergreen GmbH & Co.KG · Tel. 0561-2075730 od. 0511-35379670
Veranstaltungsort:Wilhelmsthal 1 · 34379 Calden

www.gartenfestivals.de

KASSEL

25. - 28. Mai 2017 | Himmelfahrt
Schloss und Park Wilhelmsthal | Calden

EinTagwie Urlaub

Das Gartenfestf

Bahnhofstraße 22
37539 Bad Grund
Tel. 05327/4149

Entdecken Sie unsere
attraktiven Angebote!

www.fuhrmann-landtechnik.de

Borsigstraße 15 · 37154 Northeim
Tel. 0 55 51 / 60 93-0 · Fax 60 93-40
Mo.–Fr. 7 bis 18 Uhr · Sa. 8 bis 13 Uhr

www.schrader-handel.de

1.799,–
ZUSÄTZLICH:
GRATIS-ZUBEHÖR
AKTION BIS
31.05.2017!
KAUFEN UND EIN
GRATIS-ZUBEHÖR
SICHERN!

Stauden –Stauden –
Faszination in BlüteFaszination in Blüte
StaudenkulturenStaudenkulturen
Wauschkuhn GbRWauschkuhn GbR

www.staudenkulturen-www.staudenkulturen-
wauschkuhn.dewauschkuhn.de
Neue Öffnungszeiten:Neue Öffnungszeiten:

Mo.–Fr. 15–18 Uhr · Sa. 10–15 UhrMo.–Fr. 15–18 Uhr · Sa. 10–15 Uhr
Di. geschlossenDi. geschlossen

Mühlenberg 7 · 34346 Hann. MündenMühlenberg 7 · 34346 Hann. Münden
Telefon 0 55 46 / 3 56Telefon 0 55 46 / 3 56

an der B3, gegenüber von Mielenhausenan der B3, gegenüber von Mielenhausen

Alu-Geländer
in allen RAL- und

35216 Biedenkopf-Breidenstein
Telefon 06461 88722

Werk: Gewerbegebiet Goldberg

E-Mail:
info@rieb-balkone.de
www.rieb-balkone.de

BALKONGELÄNDER
Wartungsfrei vom führenden Hersteller

Kostenlosen

Farbprospekt anfordern!

Holz-Dekorfarben möglich

Mehr wissen.
Klar im Vorteil.

www.HNA.DE

Nicht zu tief mähen
Tipps für den richtigen Rasenschnitt

D as Rasenmähen ist im
Frühling und Sommer
eine leidige Aufgabe.

Manche Grassorte wächst ra-
send schnell – und wöchent-
lich muss der Hobbygärtner
mit seinem Mäher ran. Wa-
rum den Rasen dann nicht ein-
fach ganz kurz abschneiden,
um Zeit zu gewinnen? Vor al-
lem vor einem langen Urlaub
klingt das nach einer guten
Taktik. Aber davon rät die
Deutsche Rasengesellschaft in
Bonn ab.

Denn sehr tief geschnittene
Gräser sind empfindlich. Da-
her empfehlen die Experten,
eine Schnitthöhe zwischen 3,5
und 5 Zentimetern einzuhal-
ten. In schattigen Bereichen
sollten es nicht weniger als 4,5
Zentimeter sein. Außerdem
wird am besten nie mehr als
die Hälfte der Aufwuchshöhe
auf einmal abgeschnitten. Das
bedeutet, der Hobbygärtner
sollte also nicht zu lange mit
dem Schnitt warten.

Die Dichte des Rasens wird
durch regelmäßiges Abschnei-
den gefördert. Die Gräser bil-
den dann immer wieder neue
Seitentriebe, Blätter und Aus-
läufer, erklären die Experten.

Und das regelmäßige Mä-
hen hat noch einen Vorteil,
der nicht zu unterschätzen ist:
Es beseitigt die Konkurrenz
der Gräser. Denn Unkraut ver-
trägt oft keinen Schnitt. Bei zu
tiefem Mähen verbreitet sich
Moos außerdem besonders
stark. (tmn)

Nicht zu kurz mähen: Das scha-
det den Gräsern. Foto: Remmers/tmn

Heinzelmännchen imGarten
Rasenroboter mähen bei richtiger Planung störungsfrei

R asenroboter finden ih-
ren Weg über das
Grundstück mit Hilfe

von Drähten, die zur Begren-
zung des Mähbereichs gelegt
werden. Hobbygärtner, die
den Draht selbst verlegen,
sollten die Ausrichtung erst
einmal versuchsweise vorneh-
men. Dazu rät die Zeitschrift
„Selbst ist der Mann“ nach ei-
nem Test von zehn Geräten in
Zusammenarbeit mit dem Tüv
Rheinland.

Nach Erstversuch nachbessern
Bei den ersten Mähversu-

chen zeigt sich dann, ob nicht
vielleicht noch an Ecken oder
Engstellen nachgebessert wer-
den muss – etwa, um diese
besser zu erreichen. Auch
komme es schon mal zu Verle-
gefehlern wie überkreuzten
Drähten etwa an den Randbe-
reichen von Bäumen inmitten
der Rasenfläche. Wichtig ist in
diesem Zusammenhang, zu

überlegen, wo die Ladestation
am besten steht. Der Rat der
Experten: Eine vorher ange-
fertigte Skizze vom Grund-
stück kann beim Installieren
helfen.

Festlegen müssen Besitzer
von geteilten Rasenflächen
oder verwinkelten Grundstü-
cken eventuell auch, ob meh-
rere getrennte Mähbereiche
abgesteckt werden und wie
der Mähroboter die einzelnen
Felder erreichen kann. Einige
Geräte ermöglichen der Zeit-
schrift zufolge das Mähen ei-
ner Nebenfläche ohne Verbin-
dung zum Hauptrasen, für an-
dere müssen Hobbygärtner al-
lerdings Extra-Technik kau-
fen.

Nach einigenWochen sollte
der Draht dann möglichst
bündig zur Grasnarbe fest ver-
ankert werden. Dann kann er
einwachsen. Alternativ lässt
sich der Draht auch von einem
Fachbetrieb im Boden in einer

Tiefe von einem Zentimeter
versenken, was ihn zum Bei-
spiel vor Schäden durch den
Vertikutierer schützt.

Waren die jeweiligen Syste-
me an das Grundstück ange-
passt, mähten die Rasenrobo-
ter im Test weitgehend stö-
rungsfrei und brauchten nur
wenig Eingriff vom Hobby-
gärtner.

Unterschiede bei Schnittart
Unterschiede stellten die

Tester aber bei den verschie-
denen Schnittarten der Geräte
fest: Kleine Pendelklingen las-
sen sich bei Beschädigung
durch Metallteile auf dem Ra-
sen schnell und günstig erset-
zen.

Feste Mähbalken sind zwar
weniger empfindlich, der Aus-
tausch ist jedoch deutlich teu-
rer und aufwendiger. Beide
Systeme unterschieden sich
aber nicht „sehr deutlich“ bei
der Schnittqualität. (tmn)

Sie lassen sich bei der Arbeit nicht stören: Rasenroboter fahren mehrere Stunden am Tag oder pro
Woche eigenständig über das Grundstück. Foto: obs/Prochaska Deutschland GmbH/Daniel Lailah/tmn

Gartenwecker:
Was jetzt zu tun ist

Frühjahrskur für den
Rasen in drei Schritten
Hobbygärtner sollten ihrem Ra-
sen jetzt eine Frühjahrskur gön-
nen. So sorgen sie dafür, dass
statt Unkraut und Moos bald
wieder frische, grüne Halme
wachsen. Die Landwirtschafts-
kammer Nordrhein-Westfalen
gibt Tipps, wie man dabei vorge-
hen kann:

Schritt eins:Den Rasen kürzen -
am besten mit der niedrigsten
Einstellung des Rasenmähers
das Gras schneiden. Das Schnitt-
gut danach einsammeln.

Schritt zwei: Den Rasen vertiku-
tieren oder belüften - also über-
flüssiges und abgestorbenesMa-
terial entfernen.Das istperHand
möglich. Alternativ habenman-
che Rasenmäher dafür eine eige-
ne Einstellung. So belüftet man
die Rasensode.

Schritt drei: Den Rasen bedarfs-
gerecht düngen - idealerweise
führt man die Nährstoffe gleich-
mäßig über drei bis vier Monate
zu. Im Handel gibt es dafür spe-
zielle Rasendüngermit Langzeit-
wirkung - meist unter dem Na-
men „Depotdünger“ bekannt.
Die nächste Düngung ist dann
erst wieder Ende Juni oder An-
fang Juli fällig.

(tmn)

Präsentiert vom
Gartencenter Meckelburg

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

GARTENWOCHEN DER PERFEKTE RASEN

Rasentraktoren:Multitalente
für großeGrundstücke
Grünflächen sind Bestand-
teil zahlreicher Gärten und
für die meisten Gartenbesit-
zer gilt ein gepflegter Rasen
als unverzichtbar.
Allerdings bereitet ein schö-
ner Rasen auch viel Arbeit,
unter anderem ist es erfor-
derlich,

ihn regelmäßig zu mähen.
Rasentraktoren erleichtern
einem auf großen Grundstü-
cken die Arbeit - und oben-
drein hat man auch noch
Spaß dabei! Mit allem gebo-
tenen Komfort ist so das Ra-
senmähen in großen Gärten
und Parkanlagen einfach

und schnell zu bewälti-
gen. Zudem kann
man in die Anhän-
gevorrichtung ei-
nes der zahlrei-
chen Zubehör-
teile hängen.
Schon wird
aus dem Ra-
sentraktor
ein Streuwa-
gen, Transpor-
ter oder
Schneeräumer.

(nh)

Gesehen bei Icke,
Kohlenstraße 125, Kas-

sel

weitere Sonderthemen:
wwwHNA.DE


