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Wir ste l len uns  voreinbl icke

Wir von der Firma Feuerlein Garten- und Landscha�sbau sind von einem posi�ven Einfluss auf das Wohlbefinden 
durch ein schön gestaltetes Stück Natur überzeugt. Deshalb möchten wir Ihnen mit unserem Ratgeber grün:genie-
ßen wertvolle Tipps mit auf den Weg geben, die Sie bei Ihrer Arbeit im Garten unterstützen sollen.                  

Unsere Tipps sollen Ihnen nach einer Neuanlage, bei der Umgestaltung oder bei der Pflege Ihres bestehenden 
Gartens behilflich sein. Wir wollen aber auch Ideengeber sein und Ihnen neue und interessante Wege zur Pflege , 
zum Erhalt und zur Gestaltung Ihres Gartens anhand geben. Wir wünschen uns, dass Sie mehr Zeit für das Eigentli-
che haben: das Genießen Ihres eigenen grünen Gartentraums - und dies mit Erfolg. 

grün:genießen wird ab sofort vierteljährlich erscheinen und startet in dieser Ausgabe mit prak�schen Ratschlägen 
zur Rasenpflege im Frühjahr. 

Darüber hinaus möchten wir Ihnen in jeder Ausgabe Einblicke in unseren Firmenalltag geben und interessante 
Fakten zu unserem Unternehmen aufzeigen. 

KIlometer 
weiteste Baustelle 

Mitarbeiter

Pflanzen
pro  Jahr

Unternehmens-
gründung

Meter Kantensteine 
pro Jahr
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rasen(d)  schön

Ein sa�iges Grün im Frühjahr erfordert eine regelmäßige Pflege während des ganzen Jahres. Dennoch ist es trotz all 
der Anstrengung nicht immer selbstverständlich, dass der Rasen dauerha� in einem einwandfreien Zustand ist. An 
dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Überblick über mögliche Schadbilder Ihres Rasens geben und wie wir Sie 
dabei unterstützen können, einen anhaltend gesunden Rasen zu erhalten. 

Schadbilder

Es gibt eine Vielzahl von Schadbildern die aus wi�erungsbedingten Einflüssen (z.B. Nässe- oder Trockenheitsperio-
den), der Bodenbeschaffenheit oder anderen Umständen 
resul�eren können. In der Folge haben Sie anstelle eines 
schönen einheitlichen Grüns eine Rasenfläche, die mit 
braunen, grauen oder verfilzten Stellen durchzogen ist.  

Was können wir für Sie tun

Rasenschäden und Krankheiten voneinander zu unterschei-
den und eindeu�g zu bes�mmen ist mitunter nicht immer 
einfach. Deshalb helfen wir Ihnen gerne dabei, Schadbilder 
zu iden�fizieren und darauf abges�mmt, die notwendigen 
Pflegemaßnahmen einzuleiten und durchzuführen.                           

Wenn erforderlich, übernehmen wir für Sie das Ver�ku�eren des Rasens im Frühjahr, um ihn von Moosen und Filz 
zubefreien. Dies alles mit gärtnerischem Geschick und Augenmaß, um weiteren Verletzungen des Rasens vorzubeu-
gen und um ihn so für weitere pflegende Maßnahmen vorzubereiten. 

Ihr Rasen benö�gt für ein op�ma-
les Wachstum mehrere Dünger-
gaben im Jahr. Je nach Jahreszeit 
sollte der Dünger unterschiedlich 
in seiner Nährsto�ombina�on 
sein. Der Nährsto�aushalt Ihres 
Bodens hat unmi�elbar auch 
einen Einfluss auf die Wider-
standskra� Ihres Rasens gegen-
über Unkräutern.
Das korrekte Düngen des Rasens 

stärkt diesen und verhindert so das Au�ommen von unerwünschtem Begleitgrün. Auch hier bringen wir gerne die 
für Ihren Rasen notwendigen Düngergaben aus und verhelfen Ihrem Rasen so zu einem perfekten Start in das Jahr. 
Wir helfen Ihnen aber auch gerne bei der gezielten Bekämpfung von Unkraut in Ihrem Rasen.

Tipp: Falls Sie ihren Rasen selbst düngen möchten, lassen Sie zuvor Ihren Gartenboden analysieren um zu ermi�eln, 
welche Nährstoffe bereits in welcher Konzentra�on vorhanden sind.

Damit Ihr Rasen wieder gesund und grün in das neue Jahr starten kann, nehmen wir auch gerne erforderliche Nach-
saaten vor um lückenha�e Stellen wieder in neuem Grün erstrahlen zu lassen. Alle Maßnahmen sind stets an den 
aktuellen Zustand zu Bodenbeschaffenheit, Boden- und Umgebungstemperatur und weiteren Einflussfaktoren 
angepasst.

Was können Sie für einen gesunden Rasen tun

Mähen Sie ihren Rasen regelmäßig um das Wachstum und die Fes�gung der Rasengräser zu gewährleisten. Sorgen 
Sie ebenfalls für eine ausreichende Bewässerung Ihres Rasens. Dann sollte abgesehen von den zuvor dargestellten
Pflege- und Wiederherstellungsmaßnahmen einem schönen Grün nichts im Wege stehen. 

Schneeschimmel

Moos im Rasen Trockenheitsschaden

RasenfilzRotspitzigkeit

                           Rasenpflege im Frühjahr:  Mähen,  
Ver�ku�eren,  Düngen & Nachsaat
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Wasserhaushalt  im Sommerausbl ick

In der folgenden Ausgabe möchten wir Ihnen mehr Informa�onen zum rich�gen Wässern während der heißen Som-
mermonate anhand geben. Zudem zeigen wir Ihnen einige von unzähligen Vorteilen einer Bewässerungsanlage auf.

Tipp : "Düngen ist wichtig,
Kontinuität ist wichtiger"
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Sie benö�gen Unterstützung? Wir übernehmen gerne für Sie die Rasenpflege im Frühjahr. Vereinbaren Sie recht-
zei�g einen Besich�gungstermin und vertrauen Sie auf unser rou�niertes Vorgehen im Bereich der professionel-
len Rasenpflege und Wiederherstellung.


