
• Beste Qualitäten

• Grosses Sortiment

• Top Lieferservice

• Kurze Lieferfristen

• Rasen- und Pflegeprodukte aus einer Hand

•  Fachmännische Beratung vor, während
und nach der Verlegung

• Langjährige Erfahrung und Know-how

Rollrasen ist oft die ideale Lösung für Hausgärten oder auch Sportplätze. Rollrasen ist einfach zu verlegen 
und die Fläche präsentiert sich sofort sattgrün. Die heikle und aufwendige Keim- und Auflaufphase ent-
fällt. Der Rasen ist bereits nach 2 bis 3 Wochen für einen Hausbesitzer nutzbar. Rollrasen kann das ganze 
Jahr über verlegt werden, ausser bei gefrorenem Boden. Rollrasen ist in unterschiedlichen Qualitäten 

erhältlich und wird auf (fast) allen Standorten eingesetzt.

UFA-Rollrasen
Unkompliziert – schnell – professionell

UFA-Rollrasen punktet mit vielen Vorteilen

Um dauerhaft Freude am Rollrasen zu haben,

ist eine gute Qualität wichtig. Ebenso sollte auf

eine ordentliche Verlegung Wert gelegt  

sowie die folgende sorgfältige Pflege nicht  

vernachlässigt werden.



Das Tätigkeitsfeld von UFA-Samen bewegt sich nicht nur rund um den Rollrasen. Es besteht eine grosse Kompetenz  
in Sachen Rasenmischungen und Rasenpflege. Deshalb wissen wir, welcher Rasen für welchen Anspruch geeignet ist.
Alle angebotenen Rollrasentypen gibt es ebenso als Saatgutmischung zu kaufen. Diese Mischungen sind qualitativ  
sehr hoch stehend, belastbar und bilden eine dichte Grasnarbe.

Qualität

Rollenbreiten

UFA-Rollrasen PRIMERA
Gute Trittfestigkeit, sehr anpassungsfähig an verschiedene Standorte.
Einsatzbereich: Hausrasen, Spielplätze, Liegewiesen, Umgebungsgrün

UFA-Rollrasen Sport
Ausserordentlich strapazierfähig und regenerationsstark, dank hohem Anteil 
an Wiesenrispe (Poa pratensis).
Einsatzbereich: Sport- und Spielplätze, belastete Liegewiesen

UFA-Rollrasen Sand/DIN
Auf speziellen Sandaufbauten angezogen. Entspricht DIN Norm 18035/4. 
Hervorragende Belastbarkeit.
Einsatzbereich: Sportplätze, Fussballstadien, Golf-Abschläge

UFA-Rollrasen Schatten
Mit Lägerrispe (Poa supina), die bestens für schattige Lagen geeignet ist.
Einsatzbereich: Schattenlagen

UFA-Rollrasen Green
Straussgras oder Straussgras-Rotschwingel (Agrostis oder Agrostis-Festuca) 
-Mischungen nach neuestem Stand der Technik auf reinem Quarzsand
herangezogen.
Einsatzbereich: Golfgreens

Standardrollen
40 cm × 1.60  – 2.50 m
Rollen für Hausumgebungen und kleinere Objekte. Können von Hand verlegt 
werden.

Grossrollen
60 cm × ca.   20 m
Für grössere Objekte zur Verlegung 
mit Handverlegegerät.

Grossrollen
120 cm × 20 m
In erster Linie für Sportstadien geeignet. Können nur mit Spezialgeräten verlegt 
werden.

Handverlegegeräte stellen

wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Relevante Tipps für eine erfolgreiche Rollrasenverlegung

•  Die Bodenvorbereitung ist genau gleich wichtig wie
bei einer Neusaat

•  Das Planum muss trittfest sein

•  Je nach Bodenstruktur der Rasentragschicht ist ein
Bodenzuschlagsstoff empfehlenswert

• Ein Vorsaatdünger fördert das Anwachsen des Rollrasens

•  Rollrasen in den Schatten stellen

•  Rollrasen auf der Palette nie wässern

•  Rollrasen ist ein Naturprodukt, kann nicht gelagert werden
und die Verlegung muss am Liefertag geschehen

•  Fugendicht, ohne Überlappungen und im Verbund
(versetzt) verlegen

•  Frisch verlegter Rollrasen leicht anwalzen, damit er
Bodenschluss hat

•  Beim Verlegen gründlich einwässern (Boden soll mind.
10 cm tief durchfeuchtet werden)

•  Während 5–7 Tagen Rasen dauerhaft feucht halten

•  Sobald die Sode leicht angewachsen ist, Bewässerung
reduzieren, um den Wurzelwuchs in die Tiefe zu fördern

•  Den ersten Rasenschnitt mit einem leichten Handrasen- 
mäher bei einer Grashöhe von 6–8 cm durchführen

•  Den Rasen mindestens einmal in der Woche auf die
Schnitthöhe von 4–5 cm mähen



UFA-Rollrasen wächst auf verschiedenen Anbaubetrieben in der Schweiz. Ein  
hoher Spezialisierungsgrad und viel Flexibilität zeichnen unsere Partner aus. Der 
regelmässige Kontakt, die Beratungen und Besichtigungen vor Ort durch unsere
Fachberater garantieren eine ideale Entwicklung der angesäten Rollrasenflächen.

Zusätzlich arbeiten wir mit einem 
renommierten, hoch spezialisierten 
Anbaubetrieb in Deutschland zusam-
men. Der auf Natursandboden an- 
gezogene Rollrasen erfüllt die Norm
DIN 18035/4.

Dank intensiver Pflege und langjährigem Know-how unserer  
Zuchtbetriebe, erhalten Sie hochstehende Qualität von dichten, 
grünen und gesunden Rollrasen.

Fachmännische Beratung

Zuverlässiger Transport und kurze Lieferfristen

Professionelle Produktion

Für weitere Fragen
und Informationen:

fenaco
UFA-Samen PROFI GRÜN
In der Euelwies 34 · 8408 Winterthur
Tel. 058 433 76 76 · Fax 058 433 76 80 
www.ufasamen.ch · profigruen@fenaco.com

Überreicht durch:

Wir liefern Ihren Rollrasen innerhalb 
von 2 bis 3 Arbeitstagen an die  
gewünschte Abladestelle.

Durch die gute Zusammenarbeit mit 
unserem Spediteur Traveco sind wir  
in der Lage, den Rollrasen schnell und 
direkt auf die Baustelle zu liefern.  
Sie können umgehend mit der Verlege-
arbeit beginnen.

Haben Sie Fragen rund um den Rollrasen? Verlegen Sie das erste Mal einen Rollrasen oder 
wollen Sie sich vergewissern, dass Sie alles richtig machen? Wir stellen Ihnen unsere Merk-
blätter «Verlegen und Pflege von UFA-Rollrasen» sowie «UFA-Rollrasen dauerhaft gesund und 
schön» gerne zur Verfügung.

Für Fragen und Projekte, vor und nach der Verlegung Ihres Rasens, stehen Ihnen unsere 
Fachberater sehr gerne zur Verfügung.

Verlegen und Pfl ege

von UFA-Rollrasen

Bodenvorbereitung
Die Bodenvorbereitung ist mit der gleichen Sorgfalt auszuführen, wie 

bei einer Rasensaat.

Es ist darauf zu achten, dass die Planie gut abgesetzt oder rückverfestigt 

und trittfest ist. Der Boden muss feinkrümelig, eben, erdfeucht und ohne 

Verunreinigungen sein.

Der Einsatz von Bio Denit (100 g/m2) und/oder Perlit (20 l/m2), fördert das 

Anwachsen und verbessert den Wasserhaushalt.

Es empfi ehlt sich, vor dem Verlegen einen Rasenvolldünger auszubringen. 

Dazu GreenPower Ideal 40 g/m2, Bellmont Park 50 g/m2 oder

Expert-Herbst + Saat 60 g/m2 leicht in die Rasentragschicht einarbeiten.

Die richtige Lagerung des Rollrasens ist wichtig.

Den Rollrasen unbedingt im Schatten deponieren. Zur Abdeckung höchstens 

ein luftdurchlässiges Vlies verwenden (keine Folie). Innerhalb eines Tages sollte 

der Rasen verlegt sein.

Müssen die Rollen doch einmal über Nacht gelagert werden, darf die Stapel-

höhe nicht mehr als 80 cm betragen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die 

unteren Rollen warm werden.

Gelagerter Rollrasen darf nie gewässert werden, da er sonst zu gären beginnt.

Unmittelbar vor dem Verlegen die Rasentragschicht mit einem Rechen

ca. 1 cm tief aufrauen.

Den Rollrasen fugendicht, ohne Überlappung und im Verbund (versetzt) 

verlegen. Ecken und Kanten mit einem scharfen Messer entfernen.

Es dürfen weder die Rasentragschicht noch der soeben verlegte Rasen betre-

ten werden. Dies würde die Ebenfl ächigkeit beeinträchtigen. Deshalb Bretter 

(z. Bsp. Bauschalbretter) über den bereits verlegten Rasen legen.

Nach dem Verlegen den Rasen mit einer leichten Handwalze diagonal andrü-

cken. Somit werden Hohlräume zwischen dem Planum und der Rasensode 

vermieden.

Richtiges Bewässern ist Voraussetzung für ein gutes Anwachsen.

Bereits während des Verlegens müssen die entstandenen Rasenfl ächen Zug um 

Zug (am besten von Hand) bewässert bzw. eingeschwemmt werden.

Eine gute Bodenvorbereitung, das fachgerechte Verlegen sowie die anschliessende Pfl ege tragen massgeb-

lich dazu bei, dass ihr Rollrasen gedeiht. Damit ihr Rollrasen gut anwächst und dauerhaft schön bleibt, sind 

die ersten Tage und Wochen besonders wichtig.

Lagerung

Verlegen

Bewässerung während des Verlegens

UFA-Rollrasen  dauerhaft gesund und schön

Schnitt

Bewässerung

Vertikutieren und Nachsaat

Fremdgräser

Mit einer Rollrasen-Verlegung entfällt die langwierige Phase bis der Rasen dicht gewachsen 
ist. Über die fachgerechte Verlegung sowie  die nötigen Bedingungen für ein zuverlässiges 
Anwachsen informiert  Sie unser Merkblatt  «Verlegung und Pflege von UFA-Rollrasen».

Düngung

Einmal in der Woche den Rasen auf ca. 4 cm mähen.  
Als Faustregel gilt: Es darf nur 1⁄   3 der Blattlänge entfernt 
werden, sonst wird den Gräsern die zur Assimilation 
notwendige Blattmasse genommen.Rasen wird oftmals zu tief geschnitten. Ein zu tief geschnit-
tener Rasen leidet im Sommer schneller unter Trockenheit. 
Es entwickeln sich vermehrt Moos und Unkräuter.

Ist der Rasen tief verwurzelt, übersteht er problemlos Trockenphasen. Ob  

es Zeit ist zu wässern, ist anhand der «Trittprobe» ersichtlich. Richten sich die 

Gräser nach dem Begehen des Rasens nicht wieder auf, sollte bewässert 

werden. 
Wichtig: Pro Wassergabe den Boden 10–15 cm tief durchfeuchten. Dies 

begünstigt die gewünschten, tiefwurzelnden Gräserarten. Des Weiteren ist 

es besser am Morgen zu wässern, um Pilzkrankheiten vorzubeugen.

Bereits im 1. Jahr nach der Rollrasenverlegung ist ein Vertikutieren empfehlens-

wert. Regelmässiges Vertikutieren hält den Rasen in Schwung und entfernt 

Moos und Filz. Ebenso werden Unkräuter entfernt. Idealerweise wird einmal 

pro Jahr vertikutiert. Geeignet ist dafür das Frühjahr nach den ersten Schnitten 

im März/April oder im Herbst (September). Dabei erfolgt auch die Nachsaat 

mit UFA-Regeneration Highspeed in den aufgekratzten Boden. Zur Verbesse-

rung der Keimbedingungen wird die Fläche leicht mit UFA-Rasenerde oder 

UFA-Rasenerde Extra überstreut.

Im Laufe der Zeit zeigen sich vermehrt Fremdgräser im Rasen, die unerwünscht 

sind. Poa annua (Einjährige Rispe), Poa trivialis (Gemeine Rispe) und Agrostis ssp. 

(Straussgräser) gehören zu diesen unerwünschten Gräsern. Sie sind weniger 

strapazierfähig, krankheitsanfällig sowie optisch störend. Eine selektive Bekämp-

fung ist nicht möglich und nur eine bedarfsgerechte Pflege mit Mähen, Düngen, 

Bewässern, Vertikutieren und Nachsaat macht es diesen Gräsern schwer sich 

zu etablieren.

Damit der Rasen langfristig grün, trittfest und gesund bleibt, ist eine regelmässige Düngung unerlässlich. Gedüngt  

wird idealerweise 3- bis 4-mal im Jahr. Hierzu eignen sich mineralische Dünger wie Bellmont Park, GreenPower Ideal 

oder organische Dünger wie UFA-Organic und EVER7.

In Ihrem Garten wurde vor einiger Zeit Rollrasen verlegt? 
UFA-Rollrasen ist ein in 12 bis 18 Monaten gewachsener Rasen. 
Er ist gut verwurzelt, dicht im Wuchs und unkrautfrei. Was ist 
nötig um das Grün dauerhaft gesund und schön zu halten? Oft 
wird angenommen, dass Rollrasen keine weitere Pflege benötigt 

und von allein attraktiv bleibt. Richtig ist, dass Rollrasen die 
gleiche Pflege erfordert um gesund, dicht und grün zu bleiben, 
wie ein angesäter Rasen.


