
 

Ihr zuverlässiger Partner für  

Rollrasen in der Region.  

STARKA-Unternehmen 

Hermann Schindler e.K. 

Otto-Lilienthal-Straße 7 

15566 Schöneiche 

Tel.: 030 6444 0 188 

E-Mail: info@starka-unternehmen.de 



 
STARKA-UNTERNEHMEN AUF EINEN BLICK  

GESCHÄFTSFELDER 

EINZELHANDEL & ONLINE-SHOP  
In unserem Store in Schöneiche bieten wir Ihnen Produkte für den Außenbereich ihrer 

Immobilie an. Hier können Sie sich vor Ort gerne von unserem Fachpersonal beraten 

lassen. Von Rollrasen über Entsorgungsprodukte bis hin zu Baustoffen können Sie alles 

vor Ort kaufen oder bestellen. Darüber hinaus stellen wir auch alle Produkte in unserem 

Online-Shop auf www.starka.online zur Verfügung.    

DIENSTLEISTUNGEN  
Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, alles aus einer Hand zu bekommen. Dank 

unserem Netzwerk an Handwerkern, welche exklusiv für STARKA-Unternehmen arbeiten, 

können wir unseren Kunden einen großen Dienstleistungsbereich abdecken. 

 

> Abriss, Rückbau und Entkernung von Wohnungen & Gebäuden  

> Entsorgung aller Art durch STARKA-BAGS, Container und LKW´s 

> Spezialist für Rollrasen, Mähroboter, Bewässerungsanlagen 

> Gartenlandschaftsbau- & pflege  

PRODUKTE VON STARKA  
> STARKA-BAG - die einfache Entsorgungslösung  

> STARKA-BOX - Kaminholz war noch nie so einfach zu bestellen  

> STARKA-FLEX Tonne - die flexible Mülltone für alle Abfälle  

 
WARUM STARKA UNTERNEHMEN?  

> Über 10 Jahre Erfahrung    

> persönliche Beratung & Aufmaß vor Ort  

> KOSTENLOSES Angebot schnell und unkompliziert  

> Pauschalpreise / keine versteckten Kosten  

> professionelle Abwicklung & Durchführung Ihre Projekts  
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Abgeschlossene  

Projekte pro Jahr 

                 64 

 Mitarbeiter 

14

 Partner- 

unternehmen 
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http://www.starka.online


 
KUNDENMEINUNGEN / REFERENZEN 

Rollrasen + Bewässerung + Mähroboter  

  
 

Roy Fincke (Woltersdorf) 

Die Firma STARKA vertreten 

durch Herrn Schindler wurde 

von uns beauftragt den 

Garten mit einem Rund-Um-

Sorglos Paket auszustatten. 

Rol l rasen, Beregnungs-

anlage, Pflaster Arbeiten und 

Mähroboter gehörten dazu.  

 

Die Arbeiten wurden alle 

fachgerecht ausgeführt und 

auch zu unserer vollsten 

Zufriedenheit. 

Eine Firma die noch mit-

denkendes Personal hat findet 

man zudem auch sehr schwer. 

Gibt es ein Problem, kümmert 

sich Herr Schindler um die 

Pro b l e m a t i k p e r s ö n l i c h . 

Empfehlungen sind schon 

raus und auch die Freunde 

sind alle sehr begeistert. 
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Unser Rollrasen- 

service für Sie

Wir legen viel Wert darauf Ihnen von der Auswahl des 

Rollrasens, über die Verlegung bis hin zur richtigen 

Pflege bestmöglich zur Seite zu stehen. Unsere Experten 

sind für Sie da! 

Lieferung: Wir liefern den Rollrasen Ihrer Wahl im 

Umkreis von 50 km um 15566 Schöneiche. Wählen Sie 

bei der Bestellung einfach Ihren gewünschten Termin 

und wir liefern Ihren Rollrasen pünktlich, zuverlässig und 

professionell zu Ihnen nach Hause oder an Ihren 

Wunschlieferort. Unser Rollrasen wird immer frisch auf 

Bestellung geschält, um ihn möglichst frisch ausliefern zu 

können. Lagerware gibt es bei uns nicht. Der Rollrasen 

sollte nicht lange bei Ihnen lagern, bis er verlegt wird. 

Daher liefern wir zu Ihrem Wunschtermin. Sie können im 

Bestellprozess den Liefertermin auswählen, der Ihnen am 

besten passt. 

Verlegen: Mit der Auslieferung des Rollrasens ist für uns 

die Arbeit noch nicht getan, wir verlegen auf Wunsch 

Ihren Rollrasen direkt nach der Lieferung fachgerecht 

und zügig. Auch bei der Vorbereitung der Fläche, stehen 

wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Bewässerungsanlage: Wenn Ihr Rollrasen seinen Platz 

in Ihrem Garten gefunden hat ist es sehr wichtig ihn 

richtig zu pflegen, um ihn gesund und schön zu erhalten. 

Dazu gehört selbstverständlich die richtige Bewässerung. 

Um das, im Sommer doch sehr aufwendige, Bewässern 

für Sie zu erleichtern verkaufen wir hochwertige 

Bewässerungsanlagen. Sie können bei uns nicht nur die 

perfekte Bewässerungsanlage erwerben, sondern wir 

begleiten Sie auch gerne bei der Installation und 

richtigen Einstellung der Anlage. 
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Mähroboter  

installieren lassen

Haben Sie sich für einen Mähroboter entschieden? 

Prima, ab jetzt wird Rasenmähen einfacher! Sie können 

Ihren Mähroboter einfach, preisgünstig und fach-

männisch von uns installieren lassen: Kontaktieren Sie 

unser Service-Team, wir unterstützen Sie sehr gerne! 

Mit Ihrem neuen Mähroboter sparen Sie Zeit und Aufwand, Ihr Rasen wird optimal und 

schonend gemäht. Durch die regelmäßige Kürzung verdichtet sich Ihr Rasen rasch und  

bekommt eine schöne Optik. Der Rollrasen wird durch die regelmäßige Kürzung 

nachhaltig gepflegt. Neue Triebe können wachsen und Ihr Rollrasen bekommt ein 

schönes Grün und eine optimale Dichte. Damit Ihr Rollrasen mit einem gleichmäßigen 

und glatten Schnitt gemäht wird, sollten Sie stets die Schärfe der Klingen überprüfen. 

Es ist sehr wichtig, dass diese scharf sind! Ihren Mähroboter können Sie auch bei Nässe 

einsetzten, durch sein geringes Gewicht ist er im Gegensatz zu herkömmlichen 

Rasenmähern auch bei einem sehr feuchten Boden schonend und hinterlässt keine 

Beschädigungen in Ihrem Rollrasen.

Sport- & Spielrasen  

Ab 5,19 €/m2 inkl. MwSt. 

zzgl. Lieferung

Premiumrasen  

Ab 6,19 €/m2 inkl. MwSt. 

zzgl. Lieferung

Schattenrasen  

Ab 6,19 €/m2 inkl. MwSt. 

zzgl. Lieferung



Unsere Rollrasensorte 

im Überblick
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Unser Premium Rollrasen ist ein sehr hochwertiges Naturprodukt und überzeugt 

durch seine einzigartige Qualität. Der Premium Rollrasen ist ein Zierrasen, er eignet 

sich besonders für schöne gepflegte Gärten und ist durch seine edle Optik ein 

echter Hingucker. Er ist die perfekte Wahl für den gepflegten Familiengarten oder 

öffentliche Plätze mit gehobenem Anspruch an Qualität und Optik. Der Premium 

Rollrasen hat eine hohe Halmdichte und überzeugt mit einem kräftigen Grün. 

Außerdem ist er sehr widerstandsfähig gegenüber unerwünschten Pflanzen wie 

Moos und Unkraut. Der Premium Rollrasen benötigt keine intensivere Pflege als 

andere Rasensorten und überzeugt durch seine Einzigartigkeit in Qualität, Optik 

undLanglebigkeit. nur was fürs Auge, sondern kann auch aktiv genutzt werden.

Der Sport- und Spielrasen ist ein sehr strapazierfähiger Vielzweckrasen. Genauso 

viele Synonyme hat auch sein Name: Sportrasen, Spielrasen, Gebrauchsrasen. Wir 

nennen diese robuste Sorte Sport- und Spielrasen. Er eignet sich für den privaten 

Hausgarten oder Kinderspielplatz, wird aber auch im Sportbereich und für 

öffentliche Plätze eingesetzt.   Dieser Rollrasen ist sehr stark trittfest und belastbar. Er 

erholt sich selbst nach einer starken Belastung schnell und zeichnet sich durch eine 

starke Widerstandsfähigkeit aus. Der Sportrasen eignet sich perfekt für normale bis 

stark beanspruchte Privatgärten, Kindergärten, Sportplätze, Schulanlagen oder 

Parkanlagen. Der Spielrasen / Sportrasen überzeugt durch eine gepflegte Optik, er 

steht stets in einem gesunden Grün und sorgt für eine gepflegte Fläche. Der Sport- 

und Spielrasen ist sehr unempfindlich und für viele Nutzungsarten perfekt geeignet.

Der Schattenrasen ist ein pflegeleichter Vielzweckrasen. Wenn von Schattenrasen 

gesprochen wird, ist eigentlich Halbschattenrasen gemeint, denn komplett ohne 

Licht kann kein Rasen existieren.   Der Halbschattenrasen ist für Standorte mit wenig 

täglicher Besonnung vorgesehen. Durch sein breiteres Blatt kann er mit einer 

geringeren Lichtintensität auskommen. Seine Eigenschaften sind eine dunkelgrüne 

Farbe, dichtes, feinblättriges Grün. Schattenrasen hat einen niedrigen bis mittleren 

Pflegeanspruch: Selbstverständlich möchte auch dieser Rollrasen regelmäßig 

bewässert, gemäht und gekürzt werden, er benötigt aber ansonsten keine speziellen 

Pflegemaßnahmen oder Schonzeiten. Der Schattenrasen überzeugt außerdem durch 

seine gepflegte Optik. Er steht das ganze Jahr über in einem kräftigen Grün und 

verdichtet sich schnell. Dieser Vielzweckrasen wird sowohl im privaten Garten als 

auch für öffentliche Flächen gerne verwendet. Genau die richtige Wahl für Sie!
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Rollrasen richtig bewässern 

Um zu gewährleisten, dass Ihr Rollrasen das ganze Jahr über in einem satten Grün 

steht, muss er richtig bewässert werden. Besonders direkt nach dem Verlegen und in 

den heißen Sommermonaten ist eine intensive Bewässerung sehr wichtig. In den 

ersten zwei bis vier Wochen nach dem Verlegen des Rollrasens sollten die 

Rasensoden stets Wurzeltief (min. 8 bis 10 cm tief) feucht gehalten werden, um ein 

rasches Anwurzeln zu gewährleisten. Später erfolgt die Bewässerung des Rollrasens 

wetterabhängig. 

In den trockenen Sommermonaten gilt: Lieber nicht so oft, aber dafür sehr intensiv 

und in den Abendstunden bewässern. Es genügt, den Rollrasen ein- bis zweimal 

wöchentlich zu wässern, es sollten jedoch min. 15 Liter pro Quadratmeter sein. Die 

beste Zeit für die Bewässerung sind die Abendstunden, denn bei zu großer 

Sonneneinstrahlung verdunstet der Großteil des Wassers rasch und der Rollrasen 

bekommt nicht genug Feuchtigkeit.
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Rasenpflege - der Jahreskalender  

Frühling  

Im Frühling ist die richtige Pflege besonders wichtig, Ihr Rasen freut sich über die ersten 

warmen Tage und die Halme sehnen sich nach Licht. Der Rollrasen wächst schnell und 

neue Halme sprießen hervor. Sie sollten im Frühling darauf achten, den Rasen 

regelmäßig zu mähen und recht kurz (ca. 4 cm) zu halten, damit die Rasenfläche sich 

schön verdichtet. Der Rasen befindet sich in einer Wachstumsphase und benötigt nun 

neue Nährstoffe. Sie sollten Ihren Rasen vor dem Düngen mähen und darauf achten, 

dass er schön trocken ist. Im Anschluss tragen Sie den Rasendünger auf und betreten 

den Rasen nicht mehr.   Im Frühling ist ein heterogener Mineralienmix mit einem hohen 

Phosphor – und Stickstoffgehalt am besten geeignet, er fördert das Wachstum und sorgt 

für ein kräftiges Grün. 

Sommer 

Im Sommer ist die richtige und regelmäßige Bewässerung des Rollrasens ein sehr 

wichtiger Bestandteil der Rasenpflege. Die Sonne erwärmt die Rasenfläche täglich und 

trocknet den Boden 

https://starka-rollrasen.de/maehroboter/
https://starka-rollrasen.de/bewaesserung/


NOCH MEHR INFORMATION…  
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aus. Sie sollten Ihren Rollrasen jeden Tag, am besten Abends ausgiebig (ca. 15 L pro 

qm) bewässern. Eine Bewässerungsanlage kann Ihnen zu dieser Jahreszeit besonders 

hilfreich sein. Neben der sorgfältigen Bewässerung des Rollrasen spielt das Mähen 

eine entscheidende Rolle: Ist es im Sommer sehr heiß, kann es ratsam sein, den Rasen 

ein bis zwei cm höher stehen zu lassen, als im Frühling und Herbst. So trocknen die 

Halme nicht so schnell aus. Ist Ihr Rollrasen im Sommer besonders beansprucht durch 

Hitze und eine hohe Nutzung, kann eine zusätzliche Gabe von Dünger sinnvoll sein. 

Wir empfehlen hier unseren STARKA-Dünger 

Herbst  
Im Herbst sollten Sie Ihren Rollrasen auf den bevorstehenden Winter vorbereiten. 

Befreien Sie den Rollrasen von herabgefallendem Laub und mähen Sie ihn weiterhin je 

nach Rasensorte auf 4 bis 5 cm bis zum ersten Frost. Um Ihren Rollrasen für den Winter 

zu stärken, sollten Sie ihn zwischen Oktober und November noch einmal düngen. Im 

Herbst eignet sich ein Dünger mit einem hohen Kaliumanteil, er macht den Rollrasen 

fit für den Frost, der ihm bald bevorsteht. Der Rollrasen ist im Herbst vermehrt 

Feuchtigkeit ausgesetzt: Es regnet häufig und in der Nacht legt sich Tau auf den 

Halmen ab und sorgt für weitere Feuchtigkeit. Sie sollten den Rollrasen nun nicht mehr 

bewässern und etwas im Auge behalten, denn zu viel Feuchtigkeit kann zu 

Rasenkrankheiten führen. 

Sie möchten noch viel mehr über Rollrasen, Bewässerungssysteme oder Mähroboter 

erfahren? Dann gehen Sie einfach auf www.starka-rollrasen.de, dort 

haben wir unser ganzes Wissen auf eine Internetseite KOSTENLOS zur 

Verfügung gestellt.  

 

 

Sie wünschen den persönlichen Kontakt? Dann kommen Sie gerne in unseren Store 

in die Otto-Lilienthal-Str. 7, 15566 Schöneiche oder vereinbaren Sie mit 

unserem Außendienst einen vor Ort Termin unter der 030 6444 0188. 

http://www.starka-rollrasen.de


PROFESSIONELLER ABLAUF  
 

 

> Unser Bauleiter führt Sie durch Ihr Projekt und steht Ihnen für alle Rückfragen jederzeit 

zur Verfügung  

> Eine saubere Abwicklung und Informationen über alle wichtigen Schritte sind für uns 

selbstverständlich  

> Unser Bauleiter macht zum Abschluss eine Qualitätskontrolle und nimmt die 

Leistungen gemeinsamen mit Ihnen ab 
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1. Ihre Anfrage 

2. Kostenlose 

Besichtigung/ 

Beratung vor  

 Ort  

3. Kostenloses 

Angebot inner-

halb von 48h 

4. Auftrag als 

Pauschalfestpreis 

5. Bestellung 

und Lieferung aller  

Baumaterialien 

6. Durchführung 

der Arbeiten  

6.  Abnahme 

 



 

STANDORTE 

Store & Betriebshof  

Otto-Lilienthal-Straße 7  

15566 Schöneiche  

Tel.: 030 6444 0 188  

E-Mail: info@starka-unternehmen.de  

Betriebshof  

An der Seestraße 13 

15370 Fredersdorf-Volgedsorf  

Tel.: 030 6444 0 188  

E-Mail: info@starka-unternehmen.de 

Wir hoffen, dass wir Ihnen einen kleinen Einblick über STARKA-Unternehmen und Ihre 

Geschäftsfelder geben konnten und Sie von unseren Dienstleistungen überzeugt haben. 

Wir würden uns freuen, wenn wir auch Ihr Projekt für Sie umsetzen können.  

 

Inhaber  

Hermann Schindler
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Büro & Verwaltung  

August-Borsig-Ring 1 

15566 Schöneiche  

Tel.: 030 6287 4 704  

E-Mail: verwaltung@starka-unternehmen.de

Lernen Sie STARKA-Unternehmen noch besser kennen und folgen Sie uns bei Facebook & 

Instagram. Einfach unter dem Namen „starka-unternehmen“

mailto:info@starka-unternehmen.de
mailto:info@starka-unternehmen.de
mailto:verwaltung@starka-unternehmen.de

