WAS IST VERTIKUTIEREN:
Unter Vertikutieren versteht man das Anritzen der Grasnarbe einer Rasenfläche,
um Mulch (altes Schnittgut) und Moos zu entfernen und die Belüftung des Bodens zu fördern.
Der ursprünglich englische Ausdruck ist aus den Wörtern vertical and to cut zusammengesetzt.
Der erste Vertikutiergang ist im Frühjahr zwischen Mitte April und Anfang Mai zu empfehlen da
der Rasen nach dieser Zeit regenerationsfähig ist.
Der Boden wird dabei millimetertief durch scharfe, versetzt angeordnete Messerscheiben
eingeschnitten.
Der unerwünschte Rasenfilz und abgestorbene Gräser werden aus dem Boden gerissen.
Beim Vertikutieren werden zum Teil auch nicht fest verwurzelte Gräser mit herausgerissen.
Aus diesem Grund dürfen frisch angelegte Rasenflächen nicht vertikutiert werden.
Nach dem Vertikutieren ist meist eine Düngung zu empfehlen.
Bei einer nicht mehr dichten Grasnarbe ist gegebenenfalls eine Nachsaat sinnvoll.
Es gilt der Grundsatz: Lieber mehrmals in Abständen von einigen
Wochen ca. 3 mm tief vertikutieren als einmal zu tief.
Als Faustregel gilt: Der Rasen sollte mindestens drei Jahre alt sein,
bevor die erste “Vertikutiererkur” angewendet wird.
Vor (Linkes Bild), Arbeitsweise (Mitte) und nach dem Vertikutieren (Rechtes Bild).

Folgende Arbeitsschritte sollten Sie beachten:
• Vor dem Vertikutieren wird der Rasen möglichst tief gemäht.
Eine Schnitthöhe von 4 cm ist dabei ideal.
• Bitte beachten Sie das der Boden gut abgetrocknet ist. Das Vertikutieren geht so viel
einfacher. Das Gerät wird geschont und die vertikutierten Rillen werden nicht
zugetreten.
• Die einzustellende Arbeitstiefe am Vertikutierer richtet sich nach dem Ausmaß der
Verfilzung, dem Grad der Bodenverdichtung und dem Alter des Rasens.
So wird die richtige Arbeitstiefe ermittelt:
• Stellen Sie das Gerät auf die Rasenfläche. Die Messer sollten den Boden soeben
berühren.
• Fahren Sie nun mit dem Vertikutierer mit laufendem Motor ein kurzes Stück auf dem
Rasen hin und her. Verändern Sie hierbei die Abeitstiefe so, dass die Messer den
Boden noch soeben einschneiden.
Jetzt stehen die Messer des Vertikutieres in der Ausgangsposition, um die Arbeitstiefe
einzustellen.
• Zu der ermittelten Ausgangsposition wird nun noch das Maß der gewünschten
Schnitttiefe hinzugerechnet und entsprechend eingestellt.
• Die Schnitttiefe beträgt bei einem gepflegten Rasen etwa 3 mm und bei einer
verwilderten Rasenfläche ca. 5 mm.
Es gilt der Grundsatz:
Lieber mehrmals in Abständen von einigen Wochen ca. 3 mm tief vertikutieren,

als einmal zu tief.

