Rasenpflege
... mit Rasentrimmer und Vertikutierer
Der Garten deiner Nachbarn wirkt immer ein bisschen
gesünder und grüner? Diese akkuraten Kanten möchtest
du auch unbedingt haben? Ab jetzt kannst du ihnen ordentlich
Konkurrenz machen: Mit einem Rasentrimmer steht jeder Grashalm in Reih und Glied, und ein Vertikutierer sorgt für gesunden
und lockeren Rasen.

Vertikutierer: Jungbrunnen für deinen Rasen

Dein Rasen sieht so aus ...?
Dann braucht er dringend eine
Erfrischungskur! Selbst an den
schwierigsten Stellen lüftet und
befreit ein Vertikutierer deinen
Rasen von Rasenfilz oder Moos.

Welcher Vertikutierer passt zu mir?
Vorgärten oder kleinere Gärten (bis
400 m²): Hier eignen sich Hand- und
Elektrovertikutierer am besten. Die
nahezu geräuschlosen Handvertikutierer verbrauchen nur wenig Energie,
die Elektrovertikutierer bedienen sich
aus der Steckdose – Voraussetzung
ist hier natürlich der gut zugängliche
Stromanschluss.

Größere Gärten und Wiesen ab
400 m²: Hier ist ein benzinbetriebener
Vertikutierer am idealsten. Er bietet unbegrenzte Bewegungsfreiheit und viel
Power, ist dafür aber etwas lauter.

Rasentrimmer: das präzise Helferlein
Nun möchtest du deinem Rasen den letzten Schliff geben? Das funktioniert am besten mit einem Rasentrimmer.
Er entfernt übergebliebene oder abstehende Rasenbüschel an Beeten und auch Kanten zentimetergenau.
Außerdem kannst du zwischen deiner favorisierten Antriebsart wählen: Bevorzugst du einen elektro-, akkuoder benzinbetriebenen Rasentrimmer? Der Elektrotrimmer benötigt stets eine Steckdose, ist aber sehr leise.
Das akkubetriebene Gerät besticht durch Flexibilität, hat aber auch eine eingeschränkte Betriebszeit. Und ein
Rasentrimmer mit Benzinantrieb ist extrem leistungsstark, dafür etwas lauter, aber schneidet zum Teil sogar
Hecken und Buschreste.

Tipps und Tricks, wie aus dir und deinem
Rasentrimmer beste Freunde werden,
haben wir hier für dich zusammengestellt:
1.	Ein trockener Rasen ist Voraussetzung dafür,
dass dein Rasentrimmer nicht verstopft.
2.	Für alle Fälle: Benzin, Verlängerungskabel und
Ersatz-Fadenspule sowie -faden bereitlegen.
3.	Schütze dich mit festem Schuhwerk und einer
Schutzbrille vor herumfliegenden Teilchen, welche
durch die Rotation aufgewühlt werden können.
Auch ein Lärmschutz ist empfehlenswert.
4.	Halte zum Wohle der Nachbarn die Ruhezeiten ein.
5.	Der Rasentrimmer wird von dir am besten in Schwingbewegungen von links nach rechts geführt. Dabei wird
pro Schwung relativ wenig Gras geschnitten.
6.	Wir wünschen dir viel Spaß mit
deinem perfekten Rasen!

Stöbere hier nach den
optimalen Geräten für
einen frisch gepflegten
Rasen:

www.
baur.de/
garten

