
Erdfreier Fertigrasen 
von Zehetbauer 

Informationen gefällig? 
Faxen Sie uns diese Seite an die  
Nummer +49 8151 6505899 
 
 

Sie erhalten umgehend Post! 

 Sie haben die Wahl 
Es gibt für nahezu jeden Einsatzort 
und Zweck spezifische  
Fertigrasenqualitäten in jeweils  
unterschiedlichsten Formaten. 

Sportplatzsoden 
Fertigrasen mit verschiedenen 
Festuca, Poa und Lolium-Sorten 
und Mischungen, strapazierfä-
hig, regenerationsfreudig, pfle-
geleicht. 
 

Dicksoden 
Auf DIN-Substrat vorkulti-
vierter Fertigrasen - sofort be-
nutzbar und bespielbar (mit 
Substrat). 
 

Icon®- der Schattenrasen 
Eine Selektion Halbschatten 
verträglicher Gräser als Rein-
saat. 
 

Ist für Sie nicht die richtige Sor-
te dabei, produzieren wir auch 
gerne für Sie eine spezielle Mi-
schung.  

Greenssoden 
Wir liefern moderne Agrostis 
Reinsaaten wie z.B.: Penn A4, 
Penncross, L93 oder auch 
Agrostis/Festuca-Mischungen. 
 

Vorgreensoden  
Vorgreensoden in verschiedenen 
Mischungen und Qualitäten.   
 

Abschlagsoden 
Verschiedene, stark regenerative 
Sorten und Mischungen für  
unterschiedliche Standort- und 
Pflegeansprüche.  
 

Fairwaysoden 
Fertigrasen mit oder ohne Festu-
ca, individuell für höchste An-
sprüche auf gepflegten Spiel-
bahnen.  








 

Yves Kessler 
ETM-Vegetationstechnik 
St.-Michael-Str. 16 
D-82319 Starnberg 
 

Telefon +49 8151 65058-0 
Telefax +49 8151 65058-99 
info@yves-kessler.de 
 
Vertrieb in der Schweiz: 
Yves Kessler 
ETM Schweiz 
Zürichstr. 90 
CH-8910 Affoltern a.A. (ZH) 
 

Telefon +41 44 7605225 
Telefax +41 44 7605227 
info@greenfit.ch Solutions in green. 

 

Wir benötigen Informationen über:  
Moderne Gräser-Ernährungssysteme 
Mykorrhiza-Pilze, Bodenbakterien, Nematoden 
Bohr-Aerifizierverfahren für Greens 
Boden-, Blatt-, Wasser- und Luft-Analysen 
Schadpilz-Diagnose als 24-Std.-Service 
Dienstleistungsübersicht 
 
Mit der Bitte um einen Anruf 
 
Telefonnummer: 
 
Meine Anschrift:                         
 
 

……………………………….. 



Versuchsfeld bei einem der 
Saatgut-Lieferanten. 
 
 
Fertigrasen erdfrei,  
nur von Zehetbauer. 
Durch ein spezielles, patentier-
tes Verfahren wird dem Fertig-
rasen nach der Ernte das Bo-
densubstrat entzogen.  
 
Damit eignet sich erdfreier 
Fertigrasen für allerhöchste 
Qualitätsansprüche auf 
Greens, Tees und Fairways. 
 
Zehetbauer Fertigrasen wird in 
ganz Europa erfolgreich ver-
marktet und auf Golfanlagen  
und in Stadien von Schweden 
bis Mallorca eingesetzt. 

Züchten 
Zehetbauer Fertigrasen bezieht 
nur das beste Saatgut von den 
„Großen“ der Branche. Auf ei-
genen Versuchsfeldern wird das 
Wuchsverhalten und andere 
wichtige Eigenschaften der ver-
wendeten Gräser kontrolliert. 
 
Anbauflächen 
Der Fertigrasen wird auf Sand- 
bzw. DIN-Böden angebaut. Je 
nach Kundenwunsch wird die-
ser dann auf die gewünschte 
Breite und Länge geschnitten 
und ausgeliefert.  
 
Modernste Anbaumethoden er-
möglichen die Lieferung von 
absolut dichtem und unkraut-
freiem Fertigrasen. 

Verlegen 
Das Verlegen von erdfreiem 
Fertigrasen ist genauso einfach, 
wie Sie es von herkömmlichen 
Fertigrasen gewohnt sind. Da-
für ist erdfreier Fertigrasen nur 
halb so schwer und erleichtert 
Ihnen damit die Arbeit. 
 
Wässern 
Erdfreier Fertigrasen benötigt  
sofort nach dem Verlegen Was-
ser, da keinerlei Reservestoffe 
(Boden) vorhanden sind. 
 
Pflege 
Je nach Wachstum erfolgt nach  
5-7 Tagen der erste Schnitt. 
Nach ca. 14 Tagen muss (evtl. 
mehrmals) aerifiziert und be-
sandet werden.   

Frisch verlegter, erdfreier  
Fertigrasen als Großrolle. 
 
 
Düngung 
Je nach Jahreszeit sollte eine an-
gepasste Ergänzungsdüngung 
erfolgen.  
Moderne Ernährungskonzepte 
verkürzen dabei nachhaltig die 
Entwicklungszeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragen Sie nach, wir informie-
ren Sie auch gerne vor Ort. 

Moderne Gräser 
Der erdfreie Fertigrasen wird aus vitalen 
und modernsten Gräsersorten herange-
zogen. 

Schnell nutzbar 
Erdfreier Fertigrasen wurzelt sehr 
schnell ein und ist damit schneller 
benutzbar.  

Zeit ist Geld 
Manchmal kann man es sich nicht  
leisten, so lange zu warten,  
bis die Saat zum Rasen wird. 

der Baustelle durch boden-
bürtige Krankheiten/Schädlinge 
wird praktisch ausgeschlossen. 
 
Einfaches Verlegen 
Der erdfreie Fertigrasen ist 
weniger als halb so schwer, was 
ein wesentlich leichteres und 
schnelleres Verlegen ermög-
licht. Auch bei nassem Wetter 
ist eine exakte und niveau-
gleiche Handhabung des erd-
freien Fertigrasens gegeben. 
 
Die Summe dieser Vorteile 
verkürzt die Entwicklungszeit 
bis zur Entstehung einer nutz-
baren Rasenfläche enorm.  
Dies reduziert auch den Nut-
zungsausfall und spart Ihnen 
damit Kosten. 

Vorteile von  
erdfreiem Fertigrasen 
Unabhängig von der Zusam-
mensetzung des Aufbaus 
wächst erdfreier Fertigrasen auf 
jeder Tragschicht schnell an.  
Es kommt zu keiner Durchwur-
zelungsstörung an der Trenn-
schicht, wie dies bei normalen 
Fertigrasen und unterschied-
lichen Böden auftreten kann. 
Durch die sandfreie Rasennarbe 
werden die Wurzeln angeregt, 
rasch und tief in die neue Trag-
schicht einzudringen.  
Selbst in schattigen Lagen er-
folgt eine schnelle Wurzelent-
wicklung. 
 
Hohe Krankheitsresistenz 
Eine eventuelle Kontamination  


