Ihr Rasen im Herbst
So kommt Ihr Rasen gut durch den Winter
Alles bunt macht der Herbst … doch nicht nur das. Jetzt stehen im Garten diverse Arbeiten
an um das, was Sie übers Jahr liebevoll gepflegt und herangezogen haben, gut über den
Winter zu bringen. Dazu gehört auch Ihr Rasen!
Bevor die Rasengräser mit dem Frosteinbruch den Zustand der weitgehenden Winterruhe
übergehen, sollten Sie ihnen noch mal ein wenig Pflege gönnen. Dazu gehört das Entfernen
von Laub ebenso wie eine spezielle Herbst-Rasendüngung. Erleichtern Sie Ihrem Rasen die
Umstellung auf die lichtärmere, kühlere Jahreszeit. So legen Sie jetzt
den Grundstein für einen schönen Rasen in der nächsten Saison!
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Sie haben noch Fragen? Wir beraten Sie gern!

Viel Erfolg und gesundes Grün wünscht

