


Kiepenkerl Rasensamen
für höchste Ansprüche
Nutzen Sie unsere gärtne-
rische Kompetenz in Sachen
Rasen, Profitieren Sie von
besten Flasenqualitäten und
speziellen l\,4ischungen.
Die Profi-Line Rasenmisch-
ungen haben lhre Leistungs-
fähigkeit und Bobustheit im
professionellen Garten- und
Landschaftsbau unter Beweis

Das richtige Saatgut
für lhren Tlaumrasen
Für jeden Anwendungszweck g bt
es de rlchlig€ Ras€n Mlschung
von Kiepenker.  Sie können
zwischen dem Kiepenken
Schalien-Rasen mit besondeß
schaiienverlrägchen Gfäsern
wäh en oder einem sirapazief
fähigen Spiel- und Sportrasen für
d ie ganze Fami l ie .  Für  d ie
Beseitigung von Fehlstellen lm
Rasen ist der schnellwüchsge
Kiep€nken Naclrsaat-Basen idea.

Jede Kiepenker Basen-N4 schung
enthält hochwedige leinbättige
Gräsefarlen, clle auf die
unteGchiedl clren Veeendungs-
zwecke abgesi mmr sind und
schnell ein€ dichte Basennarbe
bilden. So werden alch höchste

gestellt.
Sie werden den Anforderungen
an einen dichten, feinbläti-
rigen und regenerations-
fähigen Rasen besonders
gerecht. Seien Sie stolz auf
lhren Rasen und freuen Sie
sich über weniger Arbeit
durch längere Mähabstände.

Kompetenz, die auch die Profis nutzen
Frjr Kepenke Rasen haben anerkännte Fachlelte hochwerlige Grasai(en lnd -soden ausgewähll,
Kiepenker Fasen gewährestet eine hohe Flächenestung dufch die Veruendlng lenkörniger
Rasensorten, d e schnel und s cher keimen. D e hohe Kornzah je Gramm reduziert die Aulwandmenqe

Bei ieder Kostef-Nulzen-Fechnung iäli die Wah daher aut Kepenkerl Fasen. Urd des be deutlch
besserer Fasenqua iläi.

Durch di6 enge Zusänmenarb€t nil den füh.enden Rasenzüchtern können wr hnen Sptzensorren
anbeten. diejeweis aLl dem neusleo Stand derZüchtung sind.
De Kiepenker Rasensonen werden aufiogende Le stungsmerkmale hin gezüchlet:

Beste Saatgutgualität
' FeinkörniSes Qualitätssaatgul

i Hohe Flächenleistuns

B€5te Räs€nqualität
. Sehr hohe Belaslbarkeit
. hohe Krankheilstoleranz
. GerinSer SchnittSutanfall
. NiedriSe Wuchshöhe

rr+>

' Geringe Aulwandmenge gegenüber

mind€Msrtig€n Mischungen



Schritt für Schritt zum
neuen Rasen
Kiepenkerl Nachsaat-Basen
ist hervonagend für iegliche
Rasenerneuerungen geeig-
net: bei starker Belastung,
Engerling- und I\,4aulwurf-
schäden sowie zur Re-
generation alter und lückiger
Raseflflächen. Für diese
hochwertige Mischung haben
Fachleute Gräsersorten aus-

l. Bodenvorbereitung!
Eine G.ündLinqungseinsäät vor der
Rßenanraqe rocken den Boden t ergtun
d q und velb6serr d e Bod€nsttukrur
Die lüf die Fas€nausMt vorqeserrene
Fräche umoaben, Unkräuls und St€tne
gdndlch enlfeman. Alen Fasen zwei
spatensliche 1€r unlerg€ben, ansch e-
ßend den Bod6n mt eidem Kuttvator
bearbelen De so h€rcorchr€te Fräche
wi|d praniert, $uberabgehadn und bteibr
ca.2 3 Wochen ieqen, damil sch nde
ser wänezel der Bodon sarzen und das
keimend€ Unkiaul vd der Fnsaat en1
fernl werden kano. iill man bem
Bearbeiien des Bödens noctr in den

die qanze Fädhe
gowarzt werden damit spärer m Fasen
keine Unebenheten entsteh€n

2. Aussaöt:
oe ausMt kann von Apr /Ma bis Mlte
Seplember €rlo gon. Man sät bei w ndstir

eiu€ glechmritigo
Au$@t zu ezl€len. s:il man m Krcuz
und Qu€rqanq. De h erfür benötiglo
Samennenge 1€il man vorher in 2 S e
ctu T6ie aul. Ai den Ränd€m sär mm
d€n Rasen elwas dchtet um eine rest€
Fasenkädre zu erhaten. Das Ras€n-
saaqd bichl €inharken (0,5 1 cm)
Hierbei ist €s wiclrlg, dass 6 n Gbßreil
d€s Saatqules s chtbar b e bt. da cdser

Anschlleßend die Saat
mit einer Fasenwaze

3. Wässeml
Tbckenhet veuögerl das aullaulen d4
Satqures, begüns191 aber enqo Un-
kräul€r €ne reqe mäRioe Wass€ryer
sorsuns s1 daher ratsam. Die Fäche
musLn den fÖroeidei 2 3w@hendau6r
halt leuchl gehalton weden um en
Austoöknen zu ve i ndern.

Tagsübs den Fden mehmats Jür ca.
510 Minuten b€regnen, so dass de
obeßte Bodenschichl n cht aushckner

4. Schnitt:
Junger Rasen kann be ener Au{wuchs
höhe von 710 cm eß1mas qomähtweF
d€n.ldoal ist €lne Schn tliörie von 5cm
Danach empfehrt srch bei o nwadriaem
[lähirylhmus an€ SchnitlhÖh€ von ,15
dn, im Sclranenb€rc ch oln€ Schnltlhöhe

Den Rasen nichl lete. as um die F]äfie
dor Autuuchshöhe heruntemähen.

gewählt ,  die schnel l  und
sicher keimen. Größere
Lücken werden so rasch ge-
schlossen. Kiepenkerl Profi-
Line Nachsaai-Rasen ist für
die Rasenerneuerung ohne
Umgraben bestens geeignet-

Räsenemeucrung ganz einfach und ohne
Umgrdbcnl
1. Raseniläche so tei wie möglich mähen.
2. Mt einer Harke oder einem Verlikulierer dle Fläche scha.i

durchharken bzw. vert kurieren.
3. Kiepenk€r Nachsaat-Rasen glechmäBig k€uz und qu€r saen.
4. Ca. 3-4 Wochen nach derAlssaat wlrd d e Faseniäche ml

einem Rasendür9er gleichmäß g gedüngt.
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Rösenaussaat schneller,
bequemer und besser
Das neue Slre!-S€l von K eperken bst
das hälfige Problem der unglejchmä
B qen ALssaat aui einiache Weise: Das
Quaiiäts-Basensaatgut erhalt€n Sie in
einem Trage-Eimer, der am Boden ein6
praktische StEuvorlchtung hal. Durch
iechles Hin- und Hed€hen lässtsich
das Saatgll g eichmäBig auf der Aus
säatiläche verteien. Einma in Längs ,
dann nochmals in Que chtung steL
en ond bis zum Auigang iäglich mä
lener BraLse gleßen schon st der
Anianq iür elrer perfekten und schö-
nen SlrapazietsFasen gemacht.
Der Streuer ist ebenso ideal liir die
Ausbringung von Düng€r und Winlersheugut.

Stsapdigr-tu3an Slm-Set
RegeneEtions-Rsd Stßu-Sst

Rolhasen -
Del schnelle Weg zum
Tfäumrasen
K epenkdn-Rollrasen ist die
Probemlösung iijr die schnelle
Begrünun9. Er entspricht höchsten

Die Voireie im Uberblck:

. Nach derVerleSUnS soton begehbar
t Nach derVerleSUnS nach 4-8

Wochen vol skapazi€rfäh g
' Fertigsielung innerha b weniger

. Besondors sicheres Anwachsen

Bitie irager Se lhren Fachhändler
nach K epenkerl Rolrasen.

trt



Richtige Rasenpflege für
einen gesunden Rasen
Fasen bietet dem Auge Ruhe
und lässi Blumen und Sträucher
optimal zur Gellu.g kommen.
Besondeß wichtig ist er als Ort
für viele Aktivitälen im Freien:
zum Ballspieen. Ausruhen !nd
Feiern I qeselliger Hunde. Bei
richtiger Rasenpflege bleibt
auch siark beanspruchter
Basen lange geslnd lnd schön,

Tipps zur
Rasenpflege

Falsche Pilege wie zum
Beispiet zu tiefes Mähen oder
fehlende Näh6toffversorgung -
ist eine häufige Ursache ,ür
slarke Vermoosung.
Wir geben lhnen an dieser
Stelle wichuge Tipps zur
Rasenpfiege, damlt Se langs
Frelde af lhrenr Kiepenkgrl
Rasen haben.

Mähen
Mähe. Se den Fase. regelhä-
ßig Wt empiehlen as Schnitt
höhe liir schatlige Lagen 5-6 cm.
rlr sonnige Lasen 3-4 cm. Das
Schnrtlgut btte auflangen und

Beregnung
Bereg.e. Sie hren Rasen bei
a.hatender Trockenhe r riefgrün
dig (15 cm tief) 1-2 mal pro
Woche.  Benulzen Se h erzu
€i.e. Regfer der eine ausgieb-
ge. aber sanfte Beregnung
ermöglicht. Beregnen Sie lrüh
m0r9ens öder besser  späi

Rasenpflege im
Herbst
Kernesia ls kürzer as sonst
mähen, ab Oktober den Fasen-
mäher um elne Stule höhe. ste
en. Abgefallenes Laub muss vom
Rase. e.tfernt werden. Bei Frost
den Rasen mögLchst njcht mehr
betre len E ne H€rbstdün9ung
empiiehlt sich m September mit
e nem Kalilmdünger zur Ver
bess€f !ng der Winierhärte.
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Vertikuti€r€n
Zur Rasenpflege gehörl das lahr
lche Vedkl t€ren rm Apr oder
N4äi. Dad!rch wnd Base.i z
abgebaui und der Fasei dufch-
üfiet. Das iörded das Gräsetr
wachstum. Moos kann sch nclrl
so schnell ans ede n. Verti-
kuiieren trägt darn t zur
Ges!nderhal iung h€s Rasens
bei. lhren Kiep€nker Rasen verr-
kuli€ren Sie am beslen bei lrck-
kener Witterung. Entlemen Sie
das Veriikutiergut. Vertikulier
Geräte erhal ten Se m Fach-
handel .  Anschleßend kann dre
Fläche mrt Kepenkerl Prcf Lne
Nachsaai-Fasen naclrgesät wer'
den und die Frühjahrsdüngung

Düngung
Dungen Sie lhren Kiepenkerl
Basen am besten m Frühtahr
Spezie le Basen-Langzeitdünger
snd im Handel  erhat l ich.  Bel
starker  Aeanspruchung des
Rasens muss die Oüngung rn
Sommer wiedefi oli werden

So das Schnt tgut  aul  dem
Fasen verbe b€n, erforderl dies
den Ensatz von Spnde oder
spe2ie €n [,,lulch-Sichelmähern
Es isl zu beachten. dass das
rvlulchen vor a em ir der wüchs-
9e. Zet von l\,4a bs Ju häuiig
€i. zweimaliges t\,4ähen prc
Woche erfordert. damit das
Schnt tgui  kuz b lebt  und
eine gleichmäßlge Ver-



Für jeden Verwendungszweck die richtige Mischung

613010 1 kg Pron-Lln€ Schatten-Ra*n

Schatten-Rascn
. Für halbschattige und schaitige Lagen z.B.

fÜr de Aussaat Lrnter Bäumen;alch tür
sonnrge Lagen 9€619nei

. Iefgnine Rasenfarbe

. Keiml sicher und schn€ll
r Eildet einen dichten Basen, der Moos und

. WiderctandslähiS geg€nüber Basenkak

Gennge Autwandmenge: nur 20 g/mz

613225 1 kg Protl.Lino Witdbtumen-Wiese

Wildblumen-wicse
. Artenreiche Mlsch!nS aus Wldb umen,

Kdutern und Gräs€rn
. Reich blühend€ NatLrMiese
. ldeal für Bienen und Schmsile inse.
. Melrdährige Blllonplacht von Apri bis

. Sehr ersiebls: Geinge Autuandmense

. Pllegeleicht: Nur zweimalig€s r',,|ähen lm Jahr
erfordedich. Kaine Düngung nolwendig.

Gennge Auhxandmenge: nur S g/m2

613065 1kq P,!ff-Lin6 Spi€l- und Sporhasen

Spiel- und Sportrdsen
. Strapazieriähi9sr Univalsalf asen
. Fobusi und belastbar
. Zum Spielen, r-lerlmiollen und Akiiv sein
r Univeßel lü. all€ Rasentypen
. Besonders pllese eiclri

Geringe Autwandmenge: nur 20 9r'm2

6-13i33 1 kg Proi-Une Nschsaat-Rasen

Nachsaat-Rasen
. Fürjes che Rasen€rnsu€rungen, auch

. Univeßel flrä e Basentypen

. Sehr hohe Reg€n€€tionsiähigkeit; sehr

. Bildet nach wenigen Wochen einen dichien
Fasen, der lvloos und Unkaut vedrängt

. Von Naturaus wideGtandsiähig gegenübs
wichligen Basenkrankheiten

Geringe Aundandmenge: nü 20 g/m2

622203 l kg Klointi6rwise

Kleintier-Wese
. dea für Klelntiergeh€ge
. Gesundes prcte nr€ich€s Frschfuitgr
. Auf d e Bedürfnsss von Haus- und

Nuiztieren abgestimmi.
. Tierserechler Lebensläum
' Ganzjährige Nllzung

Aufwandmenge: 30 - 50 g/m2

621657

Berliner Tiergarten
1 k 9

. Bekannte Slandard-lVischung

. Wächsl auf iedem Garlenboden

Auiwandmenge: 30 - 50 9/m2

;tts 
erträglidl

Uns.r€ Ralcnmis.hunEen €rfialten sic in divcFcn Abpackunger, angepässr än thr€n indMdue en 8€&d!



Machen Sie mehr aus
lhrem Garten
Kiepenkerl Rasen ist eine gnjne
Oase im Garten: Ein P aiz zum
Ausruhen, Entspannen und
wohfühlen. Oder zum Spieen,
Herumto en und Akliv seln. Füf
alie VeMendungszwecke haben
wr die r ichtgen Basenrnisclr-
ungen.
lVit Kiepenkerl-Produkten können
Se aber aoch mehr: Vetzaubern

Blühende
Rasenfläch€n
Fasenfächen m Frühiahr  in  e in
B ütenmeer z! vetuandel., ge
ngt rnit der rclitigen Fasen ünd

B umenzw ebelauswah .
Die deae Komb naiion lautet hierl
K epenkeri Proii Line Schaiien
Rasen u id Kepenker B umen
zw ebeln zur V€ru derung.
Der enrscheidende vor le i l  des
schaftenverrräg chen Kiepenke
Prol -L ine Schat ten-Basens st
sein langsames, drchtes Wachs-
t!rn. So können Se dle ganz-"
B ütezet  hrer  B umenzwiebe n
g€n €Ben Kiepenker B !men-
zwebeln e ignen sch v ie der
Schaäen-Basen auch lur schatt -
ge Slandor ie und snd bunie
Farblupfer m Früh ngsrasen.

lhr Fachhändler

Sie lhren Rasen im Frühjalrr in ein
zaub€rhaftes Blütenmeer - mit
Kiepenkerl Blumenzwiebeln.
Oder genießen Sie eine rcich blü
hende Naiutulese, die über meh-
rere Jahre elne wunderbarc
8lütenpracht garaniiert und die
eine dankbare Nahrungsquelle für
Bienen und Schmeiterlnge ist.

Kiepenkerl Wldblumen
D e piegele chten W dblumenmsch
ungen en tw cke ln  l f  Naturgär len
ihren egenen Charne. Sie ocken
e lne  fa rbenprächt ige  nsek lenwet
än, vrie Schmelter nge Bienen
Hummen sowie  andere  nü tz  che
Heier m Garten. Blmenbeete und
Frefläche. assen sch so n kurzer
Zeil z! vellätig bühe.den und dui
tenden Naturoasen ve^"rande n.

4oo3 B*rrcmanliksamontüte
4s33 Wildblumen Samenlül€

/ , ü ,
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Baumschden

"(ot'to 9/..rrrr.
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