
Fertigrasen ist unser Fachgebiet! Wir bieten verschiedene 
Rasensorten, die speziell auf das Klima Mitteleuropas 
ausgelegt sind. Egal, ob Sie unseren Supra Rasen oder unseren 
Halbschattenrasen wählen, ob unser Rollrasen ihren 
sonnenbeschienenen Park zieren wird, oder ob sie sich für den 
Spielrasen oder den Premiumrasen entscheiden werden: mit 
unserem Fertigrasen sind Sie garantiert zufrieden!
Jede Rasensorte hat eigene Eigenschaften. Allerdings stellt 
Rasen in schattigen Lagen höhere Ansprüche an die Düngung, 
die Bewässerung und die Schnitthäufigkeit. Bei Sorten für 
Schattenbereiche ist auch zu beachten, dass dieser nicht so 
tief gemäht werden darf (ca. 6 cm), um die Gräser nicht zu sehr 
zu schwächen.

Unsere Rasensorten

1
Supra Rasen: Dieser „Mercedes“ unter den Rasensorten 
besticht durch eine nahezu perfekte Optik. Dieser 

Rollrasen kann durch den hohen Poa Supina Anteil auf sonnigen 
und schattigen Flächen angelegt werden. Dadurch ist es möglich, 
in Bereichen von höheren Bäumen, Zäunen und Büschen 
dauerhaft einen dichten Rasen zu behalten. Natürlich bleibt die 
Pflege des Supra Rasen durch regelmäßigen Düngen und 
Rasenmähen unumgänglich.

Halbschattenrasen: Unser Halbschattenrasen bleibt auch 
bei zeitweiser Sonneneinstrahlung robust und kräftig im 

Wuchs. Auch wenn Ihr Garten durch unterschiedliche 
Sonnenstände teilschattig liegt, wird Sie dieser sattgrüner Rasen 
täglich erfreuen. Der Halbschattenrasen ist sehr belastbar und
für sonnige und halbschattige Lagen, in unmittelbarer Nähe zu 
Büschen und Zäunen und hohen Bäumen, einsetzbar.

2

3
Spielrasen: Der MH Rollrasen Spielrasen erfüllt alle 
Anforderungen einer wachsenden Familie. Dieser 

Rollrasen ist strapazierfähig, für schattenfreie Gärten geeignet 
und ganzjährig erhältlich und verlegbar. Der sehr 
widerstandsfähige Spielrasen weist ein dichtes Volumen der 
Grasnarbe auf und ist somit gut für die normale Nutzung einer 
Familie mit Kindern geeignet.

4
Premiumrasen: In Gärten mit wenig Schatten ist der Rasen 
besonders beansprucht. Es ist wichtig, einen Rasen mit 

besonders tiefer Verwurzelung und einem besonders dichten 
Volumen der Grasnarbe zu verwenden. Für diese Anforderungen 
eignet sich unser MH Rollrasen Premiumrasen ganz besonders – 
ein Rollrasen, der mit hoher Belastung zurecht kommt und sein 
optimales Aussehen bewahrt. Frisches Grün für alle Fälle!
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