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Bewässerungsanleitung 

Bemerkung: 

Richtiges Wässern braucht sehr viel Zeit und ist für die Pflanzen überlebenswichtig!  

Gelbe Blätter oder „lampende“ Triebe und Blätter weisen meist auf mangelnde Wasserversorgung hin! 
 

Wir liefern immer gesunde Pflanzen! Das Absterben von Pflanzen in den ersten Wochen/Monaten nach dem 

Pflanzen steht meist im Zusammenhang mit mangelnder Wasserversorgung. 

 
 
Wässerung Pflanzen 
•  Um ein optimales Anwachsen der Pflanzen zu gewährleisten ist es wichtig, nach dem fachgerechten  

     Einpflanzen, auf eine optimale Wasserversorgung zu achten. 
 

•  Pro Meter Lebensgrösse brauchen die Pflanzen 10 – 20 Liter Wasser pro Tag ! 
 

•   Am liebsten erhalten die Pflanzen das Wasser aus dem Gartenschlauch ev. mit der Brause oder aus der  

     Giesskanne.  
 

•  Der beste Zeitpunkt für die Bewässerung ist morgens oder abends. Bei Staudenrabatten empfiehlt es  

    sich, in den ersten Wochen nach der Bepflanzung mit einem Regner zu wässern. 

 

Nach dem Wässern immer kontrollieren, ob der Boden tiefgründig nass ist und alle Pflanzen gegossen wurden. 

Boden regelmässig auflockern, um eine gute Wasseraufnahme zu ermöglichen. 

 

 

Winterwässerung Pflanzen 

Immergrüne Pflanzen und Nadelgehölze müssen im Winter bei sehr trockenem Wetter  

(ohne Schnee und Nässe) einmal im Monat gewässert werden. 

 

 

Wässerung Rasen 

Damit der Rasen möglichst schnell keimt, darf er nach dem ersten Regen oder Wässern nicht mehr austrocknen. 
 

Das heisst, wenn man einmal mit dem Wässern begonnen hat, muss das Saatbeet immer feucht gehalten werden, 

bis die Gräser eine Grösse von ca. 3 cm aufweisen.  

Ab diesem Zeitpunkt genügt es, den Rasen bis zum 1. Schnitt alle 2-3 Tage weiter zu wässern.  

 

 

Wässerung Rollrasen 

Im Normalfall genügt es, wenn der Rollrasen in den ersten zwei Wochen 1 x täglich kräftig gewässert wird, ca. 10 

Liter pro m2. Nach ca. 2 Wochen kann, je nach Witterung, alle 2-5 Tage gewässert werden bis der Rasen tiefgründig 

verwurzelt ist. 

 

 


