
Produktbeschreibung:

THOMASAN Rasenerde ist ein hochwertiges, 
gebrauchsfertig aufgedüngtes Kultursubstrat 
zur Neuanlage, Ausbesserung und Regeneration 
von Rasenflächen.

Die Kombination aus wertvollem Hochmoortorf, 
gütegesichertem Substratkompost, gütegesi-
chertem Rindenhumus, Quarzsand, Lava-Granu-
lat und Agrosil® ist ganz auf  die Bedürfnisse von 
Rasenaussaaten abgestimmt.

•	 Wertvoller	Hochmoortorf sorgt für eine hervor-
ragende Strukturstabilität und verleiht dem 
Substrat eine optimale Luft- und Wasserführung.

•	Agrosil® - ein natürlicher Bodenhilfsstoff  - för-
dert die Wurzelbildung und das Wurzelwachs-
tum der Pflanzen.

•	 Lava-Granulat und Quarzsand verleihen dem 
Substrat eine gute Trittfestigkeit und Wasser-
durchlässigkeit des Substrates.

•	Gütegesicherter Substratkompost sorgt für 
ein ausgewogenes Verhältnis von organisch 
und mineralisch gebundenen Nährstoffen. Der 
hohe Gehalt an aktiven Bodenorganismen trägt 
zu einem gesunden Pflanzenwachstum bei.

•	Gütegesicherter Rindenhumus gewährleistet 
eine sehr gute Wiederbefeuchtbarkeit.

•	Guano - ein organischer Mehrnährstoffdünger 
mit Langzeitwirkung - unterstützt die biolo-
gische Aktivität des Bodens und fördert die 
Humusbildung.

•	 Wichtiger	 Spurennährstoffdünger beugt 
Mangelerscheinungen vor und fördert so die 
gesunde, dunkelgrüne Färbung des Rasens.

THOMASAN Rasenerde bewirkt ein gleichmäßi-
ges Auflaufen des Rasensamens und kräftiges 
Wachstum	mit	sattem	Grün.

THOMASAN Rasenerde ist besonders umwelt-
freundlich hergestellt und ökologisch hoch-
wertig. Das Substrat trägt durch die Kombi-
nation natürlicher Inhaltsstoffe zur Schonung 
von Ressourcen, zum Erhalt von schützens-
werten Moorflächen sowie zur Minderung von 
CO2-Emissionen bei. Das Produkt unterliegt 
der regelmäßigen Qualitätskontrolle durch die 
AGROLAB-Laborgruppe.
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Anwendungsempfehlungen:
Die Neuanlage von Rasenflächen
Ebnen Sie zunächst den Boden ein, planieren Sie ihn dann und lockern Sie die obere Schicht. Entfernen 
Sie	dabei	Wildkräuter	und	austriebsfähige	Wurzeln.	Bringen	Sie	danach	eine	Schicht	von	2	-	5	cm	THOMASAN 
Rasenerde auf. Streuen Sie auf  diese Schicht den Rasensamen gleichmäßig aus und harken ihn leicht ein. 
Decken	Sie	abschließend	die	besäte	Fläche	mit	einer	Schicht	von	0,5	cm	THOMASAN Rasenerde ab und drü-
cken	Sie	die	oberste	Bodenschicht	durch	Walzen	oder	mit	Hilfe	von	Trittbrettern	an.	Wässern	Sie	nach	dem 
Anlegen der Fläche einmal kräftig und halten Sie in der Folgezeit den Boden gleichmäßig feucht (Erosion oder 
Austrocknung	unbedingt	vermeiden).	Nach	6	bis	8	Wochen	ist	je	nach	Entwicklung	der	Rasenfläche	mit	der	
regelmäßigen Nachdüngung zu beginnen.

Das Ausbessern von Schadstellen im Rasen
Lockern Sie Schadstellen im Rasen und entfernen Sie verkrusteten Boden und alten Rasenfilz. Füllen Sie 
danach die entstandenen Mulden im Rasen mit THOMASAN Rasenerde auf  und drücken Sie diese leicht an. 
Säen	Sie	 anschließend	Grassamen	 aus,	 decken	 ihn	mit	 einer	 Schicht	 von	0,5	 cm	THOMASAN Rasenerde 
ab	und	drücken	Sie	die	oberste	Schicht	durch	Walzen	an.	Nach	dem	Ausbessern	sollten	Sie	die	Rasenfläche 
einmal kräftig wässern und in der Folgezeit gleichmäßig feucht halten.

Die Regeneration von Rasenflächen
Die	Regeneration	der	Rasenfläche	sollte	im	Herbst	oder	Frühjahr	erfolgen.	Dabei	ist	eine	Aufwandsmenge	von	
2	bis	4	l/m2 zu empfehlen. Mähen und vertikutieren Sie zunächst die Rasenfläche. Danach bringen Sie die 
empfohlene Menge THOMASAN Rasenerde auf  und harken Sie diese in den Rasen ein. Nach dem Einharken 
sollte die Rasenfläche einmal kräftig gewässert werden. Die Bodenverbesserung
kann mit einer Düngung kombiniert werden.

Verwenden Sie auch:

THOMASAN Pflanzerde zum Pflanzen von Stauden, Gehölzen und Hecken im Außenbereich ohne Pflanzgefäß.

THOMASAN Premium-Spezialerden	zum	Einpflanzen	oder	Topfen	von	Gemüsepflanzen,	Kräutern,	Moorbeet-
pflanzen sowie Grünpflanzen, Orchideen und Kakteen.

THOMASAN Premium-Rindenmulch, -Holzdekor und -Piniendekor zur dekorativen Gartengestaltung.

Warendeklaration (Deutschland) - Kultursubstrat
Ausgangsstoffe:

THOMASAN	Rasenerde	ist	hergestellt	unter	Verwendung	von:

•	 Hochmoortorf 	wenig	bis	mäßig	zersetzt	(H3	-	H5)
•	 Hochmoortorf 	mäßig	bis	stark	zersetzt	(H6	-	H8)
•	 pflanzlichen	Stoffen	aus	dem	Garten-	und	Landschaftsbau	(gütegesicherter	Substratkompost	RAL-GZ	251)
•	 pflanzlichen	Stoffen	aus	der	Forstwirtschaft	(gütegesicherter	Rindenhumus	RAL-GZ	250)
•	 Sand
•	 Lava
•	 Agrosil®

•	 kohlensaurem	Kalk
•	 organischem	Mehrnährstoffdünger	(Guano)
•	 mineralischem	NPK-Dünger

pH-Wert:	6,4	(CaCl2)
Salzgehalt:	2,5	g/l	(KCl)

Verfügbare (lösliche) Nährstoffe:

•	 Stickstoff 	(N)	200	mg/l	(CaCl2)
•	 Phosphat	(P2O5)	400	mg/l	(CAL)
•	 Kaliumoxid	(K2O)	600	mg/l	(CAL)
•	 Magnesium	(Mg)	150	mg/l	(CaCl2)
•	 Schwefel	(S)	150	mg/l	(CaCl2)

Füllmenge:	40	L	(DIN	EN	12580	zum	Zeitpunkt	der	Abfüllung)	

Das	Volumen	und	die	deklarierten	Nährstoffgehalte	beziehen	sich	auf 	den	Zeitpunkt	des	Inverkehrbringens	durch	
den Hersteller und können natürlichen Schwankungen und Veränderungen während der Lagerung unterliegen.
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