
Turbogrün Ganzjahres - Rasenplan
Januar

Arbeitsschritt Zu den Produkten Erklärung des Arbeitsschritt

- -
Der Rasen ist in der Winterpause. Es sollte darauf geachtet 
werden, dass man den Rasen nicht zu oft betritt, da er nun sehr 
empfindlich ist.

Februar
Arbeitsschritt Zu den Produkten Erklärung des Arbeitsschritt

Turbogrün Premium Rasenkalk 
aufbringen

Premium Rasenkalk Ausbringung mit dem Düngerstreuer oder mit Handstreuer (wir 
empfehlen Tellerstreuer oder Granomax) zum Gesundkalken oder 
Neutralisieren des Bodens. 
Ausbringungsmenge von 100-350 g/qm.

Düngerstreuer

Turbogrün Wassermanager 
aufbringen

Wassermanager
Der Wassermanager hat eine extreme Wasserhaltefähigkeit (das 
1,6-fache des Eigengewichts). Dadurch wird Wasser gespeichert 
und die Sauerstoffversorgung des Bodens gefördert.  
Entweder schon in die Neuansaat mit einbauen oder aber nach 
dem Vertikutieren und Airifizieren in den Boden einarbeiten. Hier 
kann bis zu 1 kg/qm eingebaut werden. Für die Einarbeitung kann 
ein Rasenrakel verwendet werden. (5% sparen mit Rabattcode: 
turbogrün-rr)
Die Wasserersparnis kann bis zu 20% betragen. 
Ausbringung mit Tellerstreuer oder Granomax.

Rasenrakel

Granomax

März
Arbeitsschritt Zu den Produkten Erklärung des Arbeitsschritt

Rasen mähen Allett Spindelmäher Sobald der Rasen wieder zu wachsen beginnt, mindestens einmal, 
besser zweimal wöchentlich mähen.

Rasen lüften Allett Lüfterkassette

Mit den Federn des Lüfters holen wir abgestorbene, nicht 
zersetzte Pflanzenreste, Moos und Filz aus dem Rasen. Dieser 
wird dadurch entlastet und bereinigt, Sauerstoff kann wieder in 
die obere Bodenschicht gelangen. Wir empfehlen, vor dem 
Düngen zu lüften so kommt der Dünger direkt an die Grasnarbe. 
Unabhängig vom Düngen kann der Rasen mindestens einmal im 
Monat gelüftet werden. 

Turbogrün Rasendünger 
aufbringen

Rasendünger Der Premium Turbogrün Rasendünger ist eine perfekte 
Qualiätsmischung für ein langanhaltendes Grün und zur 
Unterstützung der Pflanzenvitalität.Düngerstreuer

https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/turbogruen-rasenkalk?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Rasenkalk
https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/turbogruen-duengerstreuer?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=D%C3%BCngerstreuer
https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/turbogruen-wassermanager?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Wassermanager
https://rasenrakel.de/?ref=turbogruen
https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/turbogruen-duengerstreuer?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=D%C3%BCngerstreuer
https://turbogruen.de/collections/rasenmaher?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Spindelm%C3%A4her%20hompage
https://turbogruen.de/products/allett-lufter-wechselkassette?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Allett%20L%C3%BCfterkassette
https://turbogruen.de/products/turbogruen-langzeit-rasenduenger?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Turbogruen%20Langzeitrasenduenger
https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/turbogruen-duengerstreuer?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=D%C3%BCngerstreuer


Rasen vertikutieren
#Rasenfilz
#Nachsaat

Allett Vertikutierkassette

Nachdem der Rasen etwas gewachsen ist, sollte er quer gemäht 
(vertikutiert) werden, da verschiedene Gräser im Boden Ausläufer 
bilden. Hierbei sollte schonend vorgegangen und nur der 
Oberboden angeritzt werden. Wir empfehlen, die Fläche einmal 
längs und danach quer zu vertikutieren. 

Rasen nachsäen
Rasensamen Nach der Lüftung und dem Quermähen des Rasens kann mit 

Rasennachsaat eine neue Vitalität und eine gleichmässiges Grün 
erzeugt werden. Profitipp: Wenn einmal im Jahr der ganze Rasen 
nachgesät wird, wird er wunderbar dicht. Düngerstreuer

Turbogrün Rasenbelüfter 
auftragen

Rasenbelüfter
Ein Rasenbelüfter mit Mikroorganismen ist die beste und 
schonendste Art, Sauerstoff in den Boden zu bringen, den 
Rasenfilz zu verkompostieren, Nährstoffe freizusetzen und ein 
gesundes Wurzelwachstum zu ermöglichen. Die Ausbringung 
kann ganz einfach mit dem Düngerstreuer oder Granomax 
vorgenommen werden. Unsere Empfehlung sind 30-50 g/qm je 
Ausbringung. Bei akutem Rasenfilz empfehlen wir 2-3 
Anwendungen, ansonsten je eine im Frühjahr und im Herbst. Vor 
einer Rasenneuanlage sollten 20-30 g/qm Rasenbelüfter in die 
Rasentragschicht eingebracht werden.

Düngerstreuer

Turbogrün Stopp 
Regenwurmhäufchen 
aufbringen

Stopp 
Regenwurmhäufchen

Bei einem vermehrten Auftreten von Regenwurmhäufchen können 
ca. 10 ml/qm Stopp Regenwurmhäufchen je Anwendung 
aufgebracht werden. Wir empfehlen drei Anwendungen im ersten 
Jahr.  Erst wenn die Regenwürmer in die Pflanzenbeete 
weitergezogen sind, reicht in den Folgejahren eine Anwendung im 
Jahr.Birchmeier Aquamix

Rasenneuanlage machen

Rasensamen Durch das feuchte Wetter ist der Frühling bestens für eine 
Neuanlage geeinget. Wenn du wissen möchtest wie du hier 
vorgehen solltest, schau dir gerne hier (LINK) unsere Anleitung 
an.  Düngerstreuer

April
Arbeitsschritt Zu den Produkten Erklärung des Arbeitsschritt

Rasen mähen Allett Spindelmäher Mindestens einmal, besser zweimal wöchentlich mähen.

Rasen aerifizieren, falls nicht 
zur Hand lüften

Allett Vertikutierkassette Aerifizieren könnt ihr mit einer Handmaschine oder mit einem 
Gerät mit Benzinmotor. Ihr könnt auch Nagelschuhe verwenden. 
Beim Aerifizieren werden kleine Kreise aus dem Boden gestanzt. 
Diese können im Kompost entsorgt werden, im Anschluss wird 
Wassermanager in den Boden eingerecht, anschließend 
gesandet. Sollte kein Aerifizierer verfügbar sein, sollte zumindest 
vertikutiert (nicht zu tief) werden.  

Handaerifizierer

CAMON Aerifizierer

Rasen sanden

Rasensand Sand kann zum minimalen Bodenausgleich und zur 
Bodenverbesserung eingebracht werden. Auf kleinen Flächen 
kann hierzu ein Rasenrakel verwendet werden (5% sparen mit 
Rabattcode: turbogrün-rr), bei größeren Flächen hilft eine Bürste 
oder ein Sandrechen. Idealerweise wird vorher aerifiziert und die 
kleinen Löcher dann mit Wassermanager und Sand gefüllt. Wir 
empfehlen ca. 2 kg Sand je qm.

https://turbogruen.de/collections/allett-wechselkassetten/products/allett-vertikutierer-wechselkassette?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Allett%20Vertikutierkassette
https://turbogruen.de/collections/alle-rasensamen/products/nachsaat-rasensamen?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Nachsaat%20Rasensamen
https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/turbogruen-duengerstreuer?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=D%C3%BCngerstreuer
https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/turbogruen-rasenbeluefter?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Turbogruen%20Rasenbeluefter
https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/turbogruen-duengerstreuer?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=D%C3%BCngerstreuer
https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/stopp-regenwurmhaeufchen?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Stopp%20Regenwurmhaeufchen
https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/stopp-regenwurmhaeufchen?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Stopp%20Regenwurmhaeufchen
https://turbogruen.de/collections/alle-rasensamen?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Alle%20Rasensamen
https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/turbogruen-duengerstreuer?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=D%C3%BCngerstreuer
https://turbogruen.de/collections/rasenmaher?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Spindelm%C3%A4her%20hompage
https://turbogruen.de/collections/allett-wechselkassetten/products/allett-vertikutierer-wechselkassette?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Allett%20Vertikutierkassette
https://turbogruen.de/products/turbogruen-quarzsand?_pos=1&_psq=qua&_ss=e&_v=1.0&utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Sand


Rasen sanden Rasenrakel

Sand kann zum minimalen Bodenausgleich und zur 
Bodenverbesserung eingebracht werden. Auf kleinen Flächen 
kann hierzu ein Rasenrakel verwendet werden (5% sparen mit 
Rabattcode: turbogrün-rr), bei größeren Flächen hilft eine Bürste 
oder ein Sandrechen. Idealerweise wird vorher aerifiziert und die 
kleinen Löcher dann mit Wassermanager und Sand gefüllt. Wir 
empfehlen ca. 2 kg Sand je qm.Allett Rasenbürste

Turbogrün Wassermanager 
auftragen Wassermanager

Neuanlage: ca. 1 kg/qm in Rasentragschicht einarbeiten.
Rasenpflege nach Aerifizieren: 1 Teil Wassermanager auf 3 Teile 
Sand. (1 : 3)
Zur regelmäßigen Bodenpflege 1-3 Mal/Jahr etwa 100 g/qm 
aufbringen.

Unkraut bekämpfen

Unkrautvernichter
Bei trockenem Wetter mit Temperaturen um 20 Grad wirken 
Unkrautvernichter am besten. Unkrautbekämpfung ist von April 
bis September möglich. Wir empfehlen, das Mittel nur selektiv zu 
verwenden, also nur Teilflächen mit der empfohlenen Menge zu 
behandeln.  Birchmeier Spritze

Turbogrün Stopp 
Regenwurmhäufchen 
auftragen

Stopp 
Regenwurmhäufchen

Im April kommt es nochmal zu einer Anwendung von Stopp 
Regenwurmhäufchen. Bitte Anwendungsbroschüre genau lesen.

Aquamix Birchmeier 

Mai
Arbeitsschritt Zu den Produkten Erklärung des Arbeitsschritt

Rasen mähen Allett Spindelmäher Mindestens einmal, besser zweimal wöchentlich mähen.

Rasen lüften Allett Lüfterkassette
Am besten alle 1-2 Monate mit der Lüfterkassette (Allett) oder mit 
einem extra Lüfter die Rasenflächen bearbeiten. Das ist wichtig, 
um Sauerstoff an den Boden zu bringen.

Turbogrün Rasendünger 
auftragen

Rasendünger Die Durchschnittsmenge zum Düngen beträgt 20g/qm. Bei 
erhöhter Beanspruchung kann auch mehr verwendet werden. Mit 
Tellerstreuer, Granomax oder anderen Schleuderstreuer 
ausbringen.Düngerstreuer

Turbogrün Rasenbelüfter

Rasenbelüfter Die zweite Ausbringung vom Turbogrün Rasenbelüfter unterstützt 
das aktive Bodenleben. Das ist vor den Sommermonaten, die 
Stress für den Rasen darstellen, sehr wichtig. 30-40 g/qm mit 
dem Granomax oder Schleuderstreuer streuen.Düngerstreuer

Rasen wässern

Im Mai kann es schon ziemlich trocken werden. Spätestens 
sobald trockene Stellen zu sehen sind, sollte mit dem Wässern 
begonnen werden. Eine genaue Anleitung zum Bewässern findest 
du in unserem Hilfecenter.

https://rasenrakel.de/?ref=turbogruen
https://turbogruen.de/collections/allett-wechselkassetten/products/allett-rasenbuerste-wechselkassette?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Allett%20Rasenbuerste
https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/turbogruen-wassermanager?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Wassermanager
https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/turbogruen-unkrautvernichter?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Unkrautvernichter
https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/stopp-regenwurmhaeufchen?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Stopp%20Regenwurmhaeufchen
https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/stopp-regenwurmhaeufchen?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Stopp%20Regenwurmhaeufchen
https://turbogruen.de/collections/rasenmaher?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Spindelm%C3%A4her%20hompage
https://turbogruen.de/products/allett-lufter-wechselkassette?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Allett%20L%C3%BCfterkassette
https://turbogruen.de/products/turbogruen-langzeit-rasenduenger?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Turbogruen%20Langzeitrasenduenger
https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/turbogruen-duengerstreuer?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=D%C3%BCngerstreuer
https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/turbogruen-rasenbeluefter?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Turbogruen%20Rasenbeluefter
https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/turbogruen-duengerstreuer?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=D%C3%BCngerstreuer


Unkraut Nachbehandlung

Unkrautvernichter Bei der zweiten Behandlung sollten definitv nur die Stellen 
behandelt werden, an denen noch Unkrautbefall vorliegt. Auch 
hier bitte auf trockene Tage und Temperaturen um die 20 Grad 
achten.Birchmeier Spritze

Juni
Arbeitsschritt Zu den Produkten Erklärung des Arbeitsschritt

Rasen mähen Allett Spindelmäher Mindestens einmal, besser zweimal wöchentlich mähen.

Lüften Allett Lüfterkassette
Im Sommer sollte nicht unbedingt aerifitiert werden. Jedoch 
sollte zumindest gelüftet werden. Sodass im nächsten Schritt der 
Sand gut eingearbeitet werden kann.

Rasensand/einrakeln

Rasensand
Sand kann zum minimalen Bodenausgleich und zur 
Bodenverbesserung eingebracht werden. Auf kleinen Flächen 
kann hierzu ein Rasenrakel verwendet werden (5% sparen mit 
Rabattcode: turbogrün-rr), bei größeren Flächen hilft eine Bürste 
oder ein Sandrechen. Wir empfehlen ca. 2 kg Sand je qm.

Rasenrakel

Allett Rasenbürste

Wassermanager Wassermanager

Neuanlage: ca. 1 kg/qm in Rasentragschicht einarbeiten.
Rasenpflege nach Aerifizieren: 1 Teil Wassermanager auf 3 Teile 
Sand. 
Zur regelmäßigen Bodenpflege 1-3 Mal/Jahr etwa 100 g/qm 
aufbringen.

Rasen wässern
Spätestens sobald trockene Stellen zu sehen sind, sollte mit dem 
Wässern begonnen werden. Eine genaue Anleitung zum 
Bewässern findest du in unserem Hilfecenter.

Tenside gegen Hydrophobie

Tenside Hydrophobe Stellen entstehen durch Verdichtungen und extreme 
Trockenheit. Diese Stellen lassen sich nicht mit Wasser benetzen. 
Man benötigt ein bestimmtes Netzmittel /Tenside, um die 
trockenen Stellen wieder aufzuschließen. Nach dem Aufbringen 
der Tenside gut wässern - mindesten 8 l/qm.Birchmeier Spritze

Juli
Arbeitsschritt Zu den Produkten Erklärung des Arbeitsschritt

Rasen mähen Allett Spindelmäher Mindestens einmal, besser zweimal wöchentlich mähen.

Rasen wässern
Spätestens sobald trockene Stellen zu sehen sind, sollte mit dem 
Wässern begonnen werden. Eine genaue Anleitung zum 
Bewässern findest du in unserem Hilfecenter.

https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/turbogruen-unkrautvernichter?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Unkrautvernichter
https://turbogruen.de/collections/rasenmaher?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Spindelm%C3%A4her%20hompage
https://turbogruen.de/products/allett-lufter-wechselkassette?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Allett%20L%C3%BCfterkassette
https://turbogruen.de/products/turbogruen-quarzsand?_pos=1&_psq=qua&_ss=e&_v=1.0&utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Sand
https://rasenrakel.de/?ref=turbogruen
https://turbogruen.de/collections/allett-wechselkassetten/products/allett-rasenbuerste-wechselkassette?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Allett%20Rasenbuerste
https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/turbogruen-wassermanager?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Wassermanager
https://turbogruen.de/collections/rasenmaher?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Spindelm%C3%A4her%20hompage


Lüften Allett Lüfterkassette

Mit den Federn des Lüfters holen wir abgestorbene, nicht 
zersetzte Pflanzenreste, Moos und Filz aus dem Rasen. Dieser 
wird dadurch entlastet und bereinigt, Sauerstoff kann wieder in 
die obere Bodenschicht gelangen. Wir empfehlen, vor dem 
Düngen zu lüften so kommt der Dünger direkt an die Grasnarbe. 
Unabhängig vom Düngen kann der Rasen mindestens einmal im 
Monat gelüftet werden. 

Turbogrün Rasendünger 
anwenden.

Rasendünger
Auch im Sommer ist es wichtig, den Rasen zu düngen. Achtet 
darauf, nicht in voller Sonne, sondern lieber am Abend zu düngen. 
Danach sollte der Rasen gründlich gewässert werden oder ihr 
terminiert die Düngung exakt vor einem Regen. 
Menge: 20-30 g/qm oder je nach Bodenprobenergebnis.
Mit dem Granomax lässt sich der Dünger hervorragend 
ausbringen. Düngerstreuer

August
Arbeitsschritt Zu den Produkten Erklärung des Arbeitsschritt

Rasen mähen Allett Spindelmäher Mindestens einmal, besser zweimal wöchentlich mähen.

Rasen wässern
Spätestens sobald trockene Stellen zu sehen sind, sollte mit dem 
Wässern begonnen werden. Eine genaue Anleitung zum 
Bewässern findest du in unserem Hilfecenter.

Rasen aerifizieren, falls nicht 
zur Hand lüften

Allett Lüfterkassette Aerifizieren könnt ihr mit einer Handmaschine oder mit einem 
Gerät mit Benzinmotor. Ihr könnt auch Nagelschuhe verwenden. 
Beim Aerifizieren werden kleine Kreise aus dem Boden gestanzt. 
Diese können im Kompost entsorgt werden, im Anschluss wird 
Wassermanager in den Boden eingerecht, anschließend 
gesandet. Sollte kein Aerifizierer verfügbar sein, sollte zumindest 
gelüftet werden.  

Handaerifizierer

CAMON Aerifizierer

Rasensand/einrakeln

Rasensand Sand kann zum minimalen Bodenausgleich und zur 
Bodenverbesserung eingebracht werden. Auf kleinen Flächen 
kann hierzu ein Rasenrakel verwendet werden (5% sparen mit 
Rabattcode: turbogrün-rr), bei größeren Flächen hilft eine Bürste 
oder ein Sandrechen. Idealerweise wird vorher aerifiziert und die 
kleinen Löcher dann mit Wassermanager und Sand gefüllt. Wir 
empfehlen ca. 2 kg Sand je qm.

Rasenrakel

Allett Rasenbürste

Wassermanager Wassermanager

Neuanlage: ca. 1 kg/qm in Rasentragschicht einarbeiten.
Rasenpflege nach Aerifizieren: 1 Teil Wassermanager auf 3 Teile 
Sand. 
Zur regelmäßigen Bodenpflege 1-3 Mal/Jahr etwa 100 g/qm 
aufbringen.

Unkraut Nachbehandlung
Unkrautvernichter Bei der dritten Behandlung sollten definitv nur die Stellen 

behandelt werden, an denen noch Unkrautbefall vorliegt. Auch 
hier bitte auf trockene Tage und Temperaturen um die 20 Grad 
achten.Birchmeier Spritze

Rasenneuanlage vorbereiten

Rasensondenschneider Noch ist es trocken, aber die Rasenneuanlage kann jetzt schon 
vorbereitet werden, um dann die ersten Regentage Ende August 
oder Anfang September zu nutzen. So haben wir in Rekordzeit 
einen dichten Rasen bekommen. Wie ihr eine Rasenneuanlage 
vorbereitet bzw. auch durchführt findet in unserem Hilfecenter

https://turbogruen.de/products/allett-lufter-wechselkassette?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Allett%20L%C3%BCfterkassette
https://turbogruen.de/products/turbogruen-langzeit-rasenduenger?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Turbogruen%20Langzeitrasenduenger
https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/turbogruen-duengerstreuer?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=D%C3%BCngerstreuer
https://turbogruen.de/collections/rasenmaher?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Spindelm%C3%A4her%20hompage
https://turbogruen.de/products/allett-lufter-wechselkassette?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Allett%20L%C3%BCfterkassette
https://turbogruen.de/products/turbogruen-quarzsand?_pos=1&_psq=qua&_ss=e&_v=1.0&utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Sand
https://rasenrakel.de/?ref=turbogruen
https://turbogruen.de/collections/allett-wechselkassetten/products/allett-rasenbuerste-wechselkassette?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Allett%20Rasenbuerste
https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/turbogruen-wassermanager?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Wassermanager
https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/turbogruen-unkrautvernichter?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Unkrautvernichter


Rasenneuanlage vorbereiten Wassermanager

Noch ist es trocken, aber die Rasenneuanlage kann jetzt schon 
vorbereitet werden, um dann die ersten Regentage Ende August 
oder Anfang September zu nutzen. So haben wir in Rekordzeit 
einen dichten Rasen bekommen. Wie ihr eine Rasenneuanlage 
vorbereitet bzw. auch durchführt findet in unserem HilfecenterRasensand

September
Arbeitsschritt Zu den Produkten Erklärung des Arbeitsschritt

Rasen mähen Allett Spindelmäher Mindestens einmal, besser zweimal wöchentlich mähen.

Rasen lüften Allett Lüfterkassette

Mit den Federn des Lüfters holen wir abgestorbene, nicht 
zersetzte Pflanzenreste, Moos und Filz aus dem Rasen. Dieser 
wird dadurch entlastet und bereinigt, Sauerstoff kann wieder in 
die obere Bodenschicht gelangen. Jetzt, wo es wieder feuchter 
wird, ist es wichtig, dass der Rasen gut abtrocknen kann und 
weniger anfällig für Pilzkrankheiten ist.

Rasen vertikutieren Allett Vertikutierkassette Durch das Vertikutieren stellt ihr einen guten Sauerstoffaustausch 
sicher.

Rasen nachsäen

Rasensamen Nach der Lüftung und dem Quermähen des Rasens kann mit 
Rasennachsaat eine neue Vitalität und eine gleichmässiges Grün 
erzeugt werden. Profitipp: Wenn einmal im Jahr der ganze Rasen 
nachgesät wird, wird er wunderbar dicht. Düngerstreuer

Turbogrün Herbstdünger 
anwenden

Herbstdünger Nach den zwei Düngungen im Sommer verwenden wir im Herbst 
den kaliumbetonten Herbstdünger. Kalium ist ein Mineral, das im 
Tagebau abgebaut wird, die Zellfestigkeit stärkt und dadurch die 
Winterhärte des Rasens deutlich steigert. Im Turbogrün 
Herbstdünger ist auch ein Stickstoffdünger enthalten, der dafür 
sorgt, dass der Rasen auch im Winter sein Grün nicht verliert. Düngerstreuer

Rasen wässern Die Abstände, in denen gewässert wird, werden nun wieder 
länger. 

Turbogrün Stopp 
Regenwurmhäufchen

Stopp 
Regenwurmhäufchen Im Herbst, wenn es wieder mehr regnet, sind 

Regenwurmhäufchen oft sehr störend. Wie ihr das Mittel jetzt gut 
verwenden könnt erfahrt ihr in der Anwendungsbroschüre. 

Birchmeier Aquamix

Rasenneuanlage
Rasensamen Solange der Boden noch warm und dadurch die Mikroorganismen 

noch aktiv sind, könnt ihr die Rasenanlage angehen. Bereitet dies 
am besten schon im August vor. 

Düngerstreuer

https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/turbogruen-wassermanager?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Wassermanager
https://turbogruen.de/products/turbogruen-quarzsand?_pos=1&_psq=qua&_ss=e&_v=1.0&utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Sand
https://turbogruen.de/collections/rasenmaher?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Spindelm%C3%A4her%20hompage
https://turbogruen.de/products/allett-lufter-wechselkassette?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Allett%20L%C3%BCfterkassette
https://turbogruen.de/collections/allett-wechselkassetten/products/allett-vertikutierer-wechselkassette?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Allett%20Vertikutierkassette
https://turbogruen.de/collections/alle-rasensamen/products/nachsaat-rasensamen?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Nachsaat%20Rasensamen
https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/turbogruen-duengerstreuer?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=D%C3%BCngerstreuer
https://turbogruen.de/products/turbogruen-herbst-rasenduenger?_pos=1&_psq=her&_ss=e&_v=1.0&utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Herbstd%C3%BCnger
https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/turbogruen-duengerstreuer?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=D%C3%BCngerstreuer
https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/stopp-regenwurmhaeufchen?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Stopp%20Regenwurmhaeufchen
https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/stopp-regenwurmhaeufchen?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Stopp%20Regenwurmhaeufchen
https://turbogruen.de/collections/alle-rasensamen?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Alle%20Rasensamen
https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/turbogruen-duengerstreuer?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=D%C3%BCngerstreuer


Oktober
Arbeitsschritt Zu den Produkten Erklärung des Arbeitsschritts

Rasen mähen Allett Spindelmäher Mindestens einmal, besser zweimal wöchentlich mähen.

Rasen aerifizieren

Handaerifizierer Aerifizieren könnt ihr mit einer Handmaschine oder mit einem 
Gerät mit Benzinmotor. Ihr könnt auch Nagelschuhe verwenden. 
Beim Aerifizieren werden kleine Kreise aus dem Boden gestanzt. 
Diese können im Kompost entsorgt werden.CAMON Aerifizierer

Turbogrün Premium Rasenkalk Premium Rasenkalk

Im Oktober ist nochmal ein optimaler Zeitpunkt den Rasen zu 
kalken. Ausbringung mit dem Düngerstreuer oder mit 
Handstreuer (wir empfehlen Tellerstreuer oder Granomax).
Ausbringungsmenge von 100-350 g/qm.

Turbogrün Rasenbelüfter

Rasenbelüfter Rasenbelüfter via Mikroorganismen ist die beste und 
schonendste Art den schädlichen Filz im Rasen auf Minimum zu 
halten. Unsere Empfehlung sind 30-50 g/qm je Ausbringung. Bei 
akutem Rasenfilz empfehlen wir 2-3 Anwendungen.Düngerstreuer

Laub rechen
Allett Lüfterkassette Immer darauf achten, dass der Rasen genügend Licht bekommt. 

Pilzkrankheiten wie Schneeschimmel entstehen auf feuchten, 
abgedeckten Flächen.Allett Rasenbürste

November
Arbeitsschritt Zu den Produkten Erklärung des Arbeitsschritts

Rasen mähen Allett Spindelmäher Mindestens einmal, besser zweimal wöchentlich mähen.Wir 
beenden die Mähsaison je nach Witterung Ende des Monats.

ggf Turbogrün Herbstdünger 
anwenden.

Herbstdünger
Wenn die erste Herbstdüngung Mitte September aufgebracht 
wurde, kann eine zweite Herbstdüngung bis Anfang des Monats 
vorgenommen werden, um den Rasen bestens auf den Winter 
vorzubereiten. Danach ist die Düngesaison beendet.

Düngerstreuer

Laub rechen
Allett Lüfterkassette Immer darauf achten, dass der Rasen genügend Licht bekommt. 

Pilzkrankheiten wie Schneeschimmel entstehen auf feuchten, 
abgedeckten Flächen.Allett Rasenbürste

Turbogrün Stopp 
Regenwurmhäuchen 
anwenden.

Stopp 
Regenwurmhäufchen Auch im November kann noch eine Regenwurmhäufchen 

Behandlung gemacht werden. Wie üblich darauf achten, dass nur 
betroffene Stellen behandelt werden. 

Birchmeier Aquamix

https://turbogruen.de/collections/rasenmaher?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Spindelm%C3%A4her%20hompage
https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/turbogruen-rasenkalk?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Rasenkalk
https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/turbogruen-rasenbeluefter?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Turbogruen%20Rasenbeluefter
https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/turbogruen-duengerstreuer?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=D%C3%BCngerstreuer
https://turbogruen.de/products/allett-lufter-wechselkassette?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Allett%20L%C3%BCfterkassette
https://turbogruen.de/collections/allett-wechselkassetten/products/allett-rasenbuerste-wechselkassette?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Allett%20Rasenbuerste
https://turbogruen.de/collections/rasenmaher?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Spindelm%C3%A4her%20hompage
https://turbogruen.de/products/turbogruen-herbst-rasenduenger?_pos=1&_psq=her&_ss=e&_v=1.0&utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Herbstd%C3%BCnger
https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/turbogruen-duengerstreuer?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=D%C3%BCngerstreuer
https://turbogruen.de/products/allett-lufter-wechselkassette?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Allett%20L%C3%BCfterkassette
https://turbogruen.de/collections/allett-wechselkassetten/products/allett-rasenbuerste-wechselkassette?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Allett%20Rasenbuerste
https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/stopp-regenwurmhaeufchen?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Stopp%20Regenwurmhaeufchen
https://turbogruen.de/collections/rasenpflegeprodukte/products/stopp-regenwurmhaeufchen?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=PDF%20Ganzjahresrasenplan&utm_term=Stopp%20Regenwurmhaeufchen


Dezember
Arbeitsschritt Zu den Produkten Erklärung des Arbeitsschritts

Dezember - -
Der Rasen ist in der Winterpause. Es sollte darauf geachtet 
werden, dass man den Rasen nicht zu oft betritt, der er nun sehr 
empfindlich ist und der Boden verdichtungsgefährdet ist.


