
VIKING – Ein Unternehmen der STIHL Gruppe.

Gepflegter Rasen mit VIKING.





Gras – der grüne Natur-Teppich.
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Der Rasen ist eine grüne Oase des persönlichen 
Wohlfühlens, er bringt ein Stück Natur in unsere moderne, 
kultivierte Lebenswelt. Gras bedeckt aber auch ein Viertel 
der gesamten Landfläche der Erde. Rasen verhindert 
Bodenerosion, mindert die Staubentwicklung, dämpft 
Lärm, reguliert die Temperatur, reinigt die Luft. 
Ein Rasen besteht aus einer Ansammlung unzähliger 
Einzelgräser, die nicht nur kühl und erfrischend aus-
sehen, sondern die tatsächlich das Mikroklima durch 
Photosyntheseleistung entsprechend verbessern.
Intakte Rasenflächen bieten umweltrelevante Vorzüge, sie 
sind ein wichtiger Sauerstoffproduzent. So sollen bereits 

ca. 300 m2 intakte Rasenfläche in der Wachstumszeit 
den durchschnittlichen täglichen Sauerstoffbedarf einer 
vierköpfigen Familie liefern. 
Rasen ist aber weit mehr als nur einfach Gras. Auch 
Hobby-Gärtner können sich nachhaltig über ein schönes 
Grün freuen, wenn sie einige wenige, aber wichtige 
Regeln und Tipps anwenden. 
In dieser Broschüre finden Sie Anregungen, wie auch Ihr 
Rasen zu einem kleinen grünen Wunder werden kann, 
und Sie – gemäß unserem Leitspruch „Aus Freude am 
Rasen“ – dazu beitragen, unser aller Lebensqualität 
nachhaltig zu verbessern. Viel Freude beim Lesen!
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Mehr als nur grün.

Ein Rasen ist wie ein großer Organismus, der für alle da 
ist. Er besteht aus unzähligen Einzelgräsern, die alle ihren 
wertvollen Beitrag leisten, und er beherbergt zahllose 
Tiere und Kleinstlebewesen, die in ihm Nahrung und 
Lebensraum finden.
Ein grüner Teppich macht den Garten wohnlich und lässt 
ihn gleich viel größer aussehen, denn der Rasen schafft 
ein Raumerlebnis.
Mit allen Sinnen kann das Grün empfunden werden.             
Die beruhigende Optik, den Duft von frisch gemähtem 
Gras in der Nase, den kühlen flauschigen Flor barfuß 
zu spüren, den verirrten Sauerampfer zu verkosten und 
sprichwörtlich das Gras wachsen zu hören … 

Rasen ist nicht gleich Rasen.
An die Rasennarben werden die unterschiedlichsten 
Ansprüche gestellt, je nach Nutzung im hausnahen 
Bereich, als Parkrasen oder Liegewiese im Schwimmbad, 
als Spielbelag am Sportplatz oder als Begrünung auf 
Verkehrsinseln oder Straßenrändern. 
Ein Familiengarten ist oft auch Spielraum, am besten 
auf einer schönen feinen Rasenfläche, und da toleriert 
man auch ab und zu aufkommende Gänseblümchen, 
Löwenzahn oder Klee. 
Es gibt kaum eine Pflanzengattung, der so viel abverlangt 
wird wie den diversen Gräsern. Sie werden kontinuierlich 
„getreten“ und sollten trotzdem unser Auge erfreuen.

Was einen Rasen beeinflusst.

KLIMA, WITTERUNG 
Temperatur, Wasser, 
Licht/Schatten, Wind, 

Schnee, Frost ...

BODEN 
Körnung, pH-Wert,Verdichtung, 
organische Substanz, Wasser- 
und Nährstoffspeicherung ...

SCHADFAKTOREN 
Krankheiten, Schädlinge, 
Konkurrenzpflanzen …

BELASTUNG 
Tritt, Verdichtungen …

GRÄSER 
4–6 Grasarten mit weit
 über 100 Grassorten

PFLEGE 
Schnitt, Nährstoffversorgung, 
Bewässerung, Besandung, 
Aerifizieren, Vertikutieren …
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Welcher Rasen soll es sein?

Zierrasen: Für rein dekorative Zwecke und geringe Belastung 
gezüchtet, weil diese Flächen nicht häufig betreten werden. 
Zierrasen ist in der Regel nicht resistent gegen Trockenheit.

Strapazierrasen: Dieser Rasentyp ist sehr robust, er 
hält auch stärkerer Belastung bei schlechtem Wetter gut 
stand. Die Gräser sind trittfest und regenerationsfähig. Der 
Pflegeaufwand ist entsprechend intensiv.

Gebrauchsrasen: Ein robuster Universalrasen für fast alle 
Freiflächen rund ums Haus. Gut belastbar, eher langsam 
wachsend, daher ist weniger Mähaufwand erforderlich.

Landschaftsrasen: Widerstandsfähig gegen Trockenheit, 
wenig Pflegeaufwand. Spezialrasen gedeihen auch in 
Schattenanlagen.

Rasentyp Anwendung Eigenschaften Pflege

Zierrasen Repräsentationsgrün dichte teppichartige Narbe aus fein-
blättrigen Gräsern, geringe Belastbarkeit

hoch bis sehr hoch

Gebrauchsrasen Hausrasen, öffentliche Flächen mittlere Belastbarkeit, widerstandsfähig 
gegen Trockenheit

mittel bis hoch

Strapazierrasen Spiel- und Sportrasen, Liegewiesen ganzjährig hohe Belastbarkeit mittel bis sehr hoch

Landschaftsrasen extensiv genutzte öffentliche und 
private Flächen

geringe Belastbarkeit, widerstandsfähig 
an extremen Standorten

sehr gering bis mittel

Rasentypen nach DIN 18917

Die Graspflanze 
Der Triebgrund oder der Vegetationskegel ist die Zentrale, die  
Wurzeln sind das unterirdische Zentrum der Pflanze. Über 
dem Triebgrund entwickelt sich die Pflanze mit mehreren 
Blättern. Seitlich bilden sich die Nebentriebe, je nach Grasart als 
oberirdische oder unterirdische Ausläufer. Die Nebentriebe sind 
für das Wachstum in die Breite und die Dichte des Rasenteppichs 
verantwortlich. Wird zu tief gemäht, kann der Triebgrund verletzt 
werden, und die Pflanze stirbt ab. Achtsames Mähen und 
Vertikutieren mit hochwertigen Geräten pflegt den Triebgrund 
und fördert ein gesundes Wachstum.

Blüte

Blatt

Blattgrund

Triebgrund

oberirdische
Ausläufer

unterirdische Ausläufer       Wurzeln



Die richtige Saatgutmischung.

Tipp:
Rasen ist eine Mischung aus unterschiedlichen 
Gräsern. Aber große Namen wie Gärtnerstolz, 
Wembley-Rasen oder Allzeitgrün machen noch keinen 
Traumrasen aus. Je nach Nutzungszweck, Standort 
und Boden sind bestimmte Grasarten und -sorten für 
die Mischung ideal. Der Rasen rund ums Haus soll zum 
Beispiel belastbar und pflegeleicht sein. Geeignet sind 
hier Grasmischungen aus Weidelgras, Wiesenrispe 
und Rotschwingel. Die schmalblättrigen Weidelgräser 
wachsen schnell und sind trittfest. Die breitblättrigen 
Wiesenrispen sind sehr belastbar und eignen sich gut 
fürs Mulch-Mähen. Die feinblättrigen Rotschwingel 
vertragen Tiefschnitt und Schatten. Die Weidelgräser 
wachsen schnell und sind trittfest, werden aber nicht 
so dicht wie die sehr belastbaren und langsamer 
wachsenden Wiesenrispen. Beide Grasarten eignen 
sich gut fürs Mulch-Mähen. Die feinblättrigen 
Rotschwingel sind gute Mischungspartner und 
vertragen bedingt auch Schatten, sofern sie nicht 
ständig kurz geschnitten werden.

Hohe Hecken, Mauern oder Bäume nehmen oft zu viel 
Licht weg und im Schatten bildet sich häufig Moos. 
Gräser wie Rasenschmiele (Deschampsia cespitosa) 
oder Hainrispe (Poa nemoralis) sind gute Arten für 
Lagen mit weniger Licht.

Damit die Pflanzen möglichst viel Fläche für die 
überlebenswichtige Photosynthese zur Verfügung 
haben, sollte die Schnitthöhe in Schattenlagen 
nicht unter 5 cm liegen. Dadurch kann sich auch 
Moos weniger ausbreiten.

Wie die Weltmeister.

Die meisten großen Fußballrasen bestehen zu ca.    
75 % aus der langsam wachsenden Wiesenrispe 
(Poa pratensis). Ihre kräftigen unterirdischen 
Ausläufer bilden eine breite, trittfeste Basis. Das 
Weidelgras (Lolium perenne) wird mit ca. 25 % 
dazugemischt. Es wächst schnell, schließt Lücken 
und macht eine perfekte Optik fürs Fernsehen.
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Poa pratensis 
Wiesenrispe 
Kentucky Bluegrass

Festuca rubra 
Rotschwingel 
Fescues

Lolium perenne 
Weidelgras 
Raygrass

Blatt mittelbreit sehr fein schmal
Wachstum langsam mittel sehr schnell
Wuchsform unterirdische Ausläufer, Rhizome horstartig, kurze Ausläufer horstartig, kurze Ausläufer
Standort viel Licht akzeptiert Schatten viel Licht
Nährstoffanspruch hoch gering hoch
Schnitt kein Tiefschnitt normal bis tief normal, franst aus
Belastbarkeit hoch, trittfest mittel, geringe Trittfestigkeit sehr hoch, gute Trittfestigkeit
Nutzung Strapazier- und Gebrauchsrasen Gebrauchs- und Zierrasen Sportplatz- und Spielrasen

Mulch-Mäheignung gut weniger gut gut



Jahreszeiten-Vitalkur für den Rasen.

Frühling

Während der Wintermonate sterben Blätter ab. Der 
Wind bläst Pflanzenreste aus Bäumen und Sträuchern 

auf den Rasen. Durch 
starke Schneelasten kann 
der Rasen gelitten haben 
und einen traurigen grau-
braunen Anblick bieten. 
Säubern Sie den Rasen 
mit einem feinen Rechen, 
einem Laubsauger oder mit 

einem entsprechenden VIKING Rasenmäher. Wenn der 
Boden getrocknet ist, sich erwärmt hat (+10 °C) und das 
Wachstum wieder eingesetzt hat, können Rasenlücken 
nachgesät werden. Eine Frühjahrsdüngung hilft dem 
Rasen, rasch wieder kräftig zu wachsen und zu grünen, 
falls nicht im Vorjahr durch kontinuierliches Mulchen 
ohnehin ein Nährstoffvorrat angelegt wurde. Ab ca. 
Mitte April kann mit dem Vertikutierer abgestorbenes 
Material entfernt sowie Luft und Platz in die Grasnarbe 
gebracht werden. Blumeninseln bzw. gewünschte 
Nester von Wildblumen erst nach der Blüte abmähen, 
damit sich die Samen aussäen können. An diesen 
bestimmten Stellen sollte nicht gedüngt werden, damit 
im nächsten Jahr die Blumen wieder blühen.

Sommer

Regelmäßig wurzeltief bewässern! Das heißt höchstens 
zweimal die Woche, besser sogar nur einmal in der 

Woche bewässern, dann 
aber intensiv (ca. 20 Liter 
je m2). Öftere kleine 
Wassergaben „verderben“ 
jeden Rasen! Entweder 
kontinuierlich Mulch-Mähen 
oder eine Sommerdüngung 
verabreichen. Falls mit VIKING 

Multi-Mähern™ gemulcht bzw. gedüngt wird, spart man die 
Sommerdüngung!
Während Hitzeperioden das Gras länger stehen lassen 
(ca. 5 cm) und bei trübem Wetter mähen. Hohen 
„Urlaubsrasen“ in mehreren Durchgängen mähen, 
zuerst mit der höchstmöglichen Schnittstellung, dann 
etwas tiefer. Störendes Unkraut im Rasen ausstechen, 

schadhafte Stellen ausbessern und eventuelle Lücken 
im Spätsommer nachsäen, damit die Gräser im warmen 
Herbst noch gut anwachsen können. 

Herbst

Regelmäßig wurzeltief bewässern. Die Herbstdüngung 
kann entfallen, wenn Sie einen Mulch-Mäher einsetzen. 

Den letzten Schnitt vor dem 
Winter so spät wie möglich 
machen, besonders bei 
mildem Wetter. Für die 
Überwinterung das Gras 
auf 3 bis 5 cm Länge mähen. 
Hartnäckige Unkräuter 
ausstechen, Boden evtl. 

auf Kalk-, Phosphor- und Kaliumbedarf untersuchen. 
Zwiebelblumen wie Krokusse, Hyazinthen, Tulpen als 
Farbtupfer fürs Frühjahr in Inseln setzen. Herbstlaub wird 
vor dem Winter entfernt, idealerweise mit einem VIKING 
Rasenmäher mit Laubsaugfunktion. 
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Einmal, aber richtig: Rasen anlegen.

In schlechtem Boden kann sich kein schöner Rasen 
entwickeln. Auf Bauschutt mit einer Auflage aus 
dichtem, saurem Lehm wächst kein Gras, nur anspruchs-
loses Unkraut. Lehmiger und toniger Boden soll mit 
Sand und Torf aufgelockert und getrocknet werden. 
Rasengräser mögen nämlich keine „nassen Füße“, und 

Staunässe fördert zudem die Moos-Bildung. Bei zu viel 
Sand könnte der Boden austrocknen, daher wird das 
Wasserhaltevermögen durch die Zugabe von Torf und 
Kompost verbessert. Ist der Boden zu sauer, hat er 
also einen pH-Wert unter 5,5, muss Kalk zugegeben 
werden. Das beugt auch der Moosbildung vor.

1. Boden lockern

Verdichtungen idealerweise mit einer 
Motorhacke oder Fräse lockern. Steine 
und Wurzelwerk entfernen. Bei Bedarf 
Sand oder Torf einbringen und grob 
verrechen.

4. Aussäen

Grassamen und Startdünger mit 
einem Streuwagen oder mit geübter 
Hand gleichmäßig einbringen. Lieber 
weniger als mehr säen, ca. 15 bis 20 
g/m2. Zu dichte Graspflanzen behindern 
sich gegenseitig.

Neuen Rasen möglichst lange 
nicht betreten, anfangs selten 
schneiden und immer großzügig 
bewässern.

2. Rückverdichten

Jetzt muss sich der Boden eine Zeit 
lang absetzen. Diese Rückverdichtung, 
die man bei trockenem Boden mit einer 
leichten Walze beschleunigen kann, 
verhindert spätere Sackungen und 
Unebenheiten.

5. „Einigeln“

Das gleichmäßig ausgebrachte Saatgut 
wird mit einer (geborgten) Igel- oder 
Gitterwalze maximal 1 cm tief in den 
Boden leicht eingemischt.

3. Ebnen

Unebene Stellen werden mit dem 
Rechen ausgeglichen. Der Boden muss 
feinkrümelig sein, damit der Grassamen 
optimal anwachsen kann.

6. Bewässern

Die verschiedenen Gräser der Rasen-
mischung keimen unterschiedlich. 
Weidelgras keimt innerhalb einer 
Woche, Rotschwingel braucht zwei 
Wochen und Rispengras etwa drei. 
Die obere Bodenschicht deshalb stets 
mit möglichst feinem Sprüher und 
kleinen Tropfen feucht halten, damit die 
empfindlichen Rasenkeimlinge nicht 
austrocknen.Tipp:
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Aussaat der Grasmischung.

Rasen kann von ca. März bis Mitte Juni und von Mitte 
August bis Anfang Oktober gesät werden. Optimal ist der 
Herbst, weil dann genügend Regen fällt und der Boden 
noch die Wärme des Sommers gespeichert hat. Das 
Rasensaatgut keimt erst ab einer Bodentemperatur von 
mindestens 10 °C optimal, und diese Bodentemperaturen 
sind im März nicht immer gegeben. Andererseits kann es 
im Mai schon heiß und trocken sein – hat die Keimung 

begonnen, darf der Boden nicht mehr austrocknen. 
Eine Saatgutmenge von 15 bis 20 g/m2 reicht bei guten 
Mischungen für einen dichten Rasen völlig aus, bei 
Billigmischungen braucht man mehr. Starterdünger 
versorgt die jungen Pflänzchen in den ersten Wochen mit 
wichtigen Nährstoffen; so bilden sie kräftige Wurzeln und 
Triebe aus. In den ersten zwei Wochen muss der Rasen 
bis 5 cm Tiefe immer gut feucht gehalten werden.

Rollrasen 
Wenn’s schnell gehen soll, ist Roll- oder Fertigrasen eine 
gute Option. Er wird fix und fertig angeliefert und kann auf 
vorbereiteten Böden fast ganzjährig aufgelegt werden. Danach 
einfach festtreten oder -walzen und reichlich beregnen. 
Rollrasen ist nach kurzer Zeit belastbar. Für den Kauf gilt: Frisch, 
grün und gesund soll er aussehen. Idealerweise kaufen Sie 
bei einem lokalen Produzenten, damit zwischen Ernte und 
Verlegung so wenig Zeit wie möglich verstreicht. Fertigrasen 
erspart etwa ein Jahr Arbeitsaufwand für Entwicklungs- und 
Fertigstellungspflege und garantiert einen unkrautfreien Rasen.
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Was Rasen schön und strapazierfähig macht.

Mähen

Regelmäßiges Mähen macht den Rasen schön dicht. Die 
Gräser bilden neue Seitentriebe, Blätter und Ausläufer, 
Wildkräuter („Unkraut“) werden zurückgedrängt. Die 
optimale Schnitthöhe liegt zwischen 3,5 und 5 cm (im 
Schatten niemals unter 5 cm!). Werden die Gräser 
unterhalb ihrer Schnitttoleranz gemäht, dünnt die 
Rasennarbe aus. Steht der Rasen einmal sehr hoch, 
unbedingt in mehreren Stufen mähen – niemals mit 
einem Schnitt! Je nach Region, Rasenbeschaffenheit, 
Witterung usw. ist mit 20 bis 25 Mähungen in der 
Vegetationsperiode von Mitte April bis Ende Oktober zu 
rechnen, das heißt je nach Zuwachs etwa jede Woche 
mähen. Mit regelmäßig geschärften Messern wird das 
Schnittbild schöner und die Arbeit leichter. 

Wässern

Gras besteht zu fast 80% aus Wasser. Der Wasserbedarf 
des Rasens hängt wesentlich von Temperatur und 

Boden ab. Regel beim 
Wässern: Lieber klotzen 
als kleckern, lieber seltener 
und lange als öfter und 
kurz. Bei Trockenheit den 
Rasen ein- bis zweimal pro 
Woche abends gründlich 
beregnen. Unter Bäumen 
und bei sandigem Boden 

häufiger wässern. Die ausreichende Wassermenge lässt 
sich mit der Spatenprobe prüfen: Dazu sticht man einen 
Rasenziegel von ca. 15 cm Tiefe aus und kontrolliert, ob 
das Wasser so tief eindringt. Ein solcher Rasen kann 
auch oberflächliche Austrocknung vertragen.

Düngen 
Mit Beginn der Wachstumsperiode im Frühjahr (ca. 
Mitte März) braucht Ihr Rasen besonders viel Nahrung. 
Sofern das Schnittgut nicht ständig dem Rasen durch 
Mulch-Mähen zurückgeführt wird, kann im März oder 
April die Frühjahrsdüngung erfolgen. Nährstoffe sind für 
das Rasenwachstum essenziell, allen voran Stickstoff 
(N). Er fördert die Zellteilung und damit die Neubildung 
aller Pflanzenteile. Nährstoffmangel erkennen Sie 
an der nachlassenden Grünfärbung und am geringen 
Zuwachs. Gute Rasendünger enthalten Stickstoff, Kali, 
Phosphat, Magnesium in ausgewogenen Anteilen. 

Mulchen

Ein hervorragender Dünger ist das Gras selbst.                     
Bei regelmäßigem Schneiden per VIKING Mulch-Mäher 
kann es auf dem Rasen verbleiben, zersetzt sich und 
dient als wertvolle organische Nährstoffquelle. Wichtig: 
Das Schnittgut muss gut zerkleinert und verteilt werden. 
Der enthaltene Stickstoff wird rasch mineralisiert und 
mit nachhaltiger Wirkung der Pflanze wieder verfügbar 
gemacht. Mehr zum Mulch-Mähen auf den Seiten 11 
bis 13. 

Herbstlaub

Muss weg, nicht nur aus optischen Gründen, denn der 
Rasen würde sonst aufgrund von Luft- und Lichtabschluss 
„ersticken“. Solange die Gräser noch wachsen, können 
sie auch gemäht und das Laub gleich mitaufgesaugt 
werden. Für die Überwinterung sollten die Gräser die 
normale Schnitthöhe von ca. 4 cm nicht überschreiten.

Dünger nach dem Mähen auf trockenem Rasen 
gleichmäßig verteilen, danach gut wässern. Frühestens 
nach einer Woche wieder mähen. Keine Düngung bei 
heißem Wetter!

Tipp:
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Rasenschnitt als Nährstoff. Das Mulchen.

Rasenschnitt eignet sich sehr gut zum Abdecken von 
Gemüse- und Blumenbeeten oder als Bodendecker 
unter Hecken, Sträuchern und Bäumen. Locker 
aufgebracht, hält er die Feuchtigkeit im Boden und 
sorgt bei Hitze für kühle Wurzeln, schützt vor Erosion, 
verbessert die Bodenqualität und liefert wertvolle 
organisch gebundene Nährstoffe. Rasenschnitt 
unterdrückt Unkraut und bildet eine Schutzschicht für 
die Bodenlebewesen. Für die Kompostierung eignet 
er sich am besten unter Zumischung von Laub und 
Häckselmaterial, da er in größeren Mengen schnell zu 
gären beginnt und dann unangenehm riecht.

Ein Langzeitversuch der Universität für Bodenkultur in 
Wien-Essling im Auftrag von VIKING brachte den Beweis. 
Über vier Jahre hinweg wurde eine 1.000 m2 große 
Rasenfläche mit einem Standard-Mäher geschnitten 
und das Schnittgut jeweils konsequent entsorgt; mit 
Mineraldünger wurde gut gedüngt. Parallel wurde eine 
ebenso große Fläche mit einem VIKING Mulch-Mäher 
kultiviert und das Schnittgut jeweils liegen gelassen.

Ergebnis: 

• konstant dichtere Grasnarbe und satteres Grün durch
  21-maliges Mulch-Mähen pro Jahr über die ganze  
 Vegetationsperiode 
•  höhere Wirksamkeit als die viermalige mineralische
 Düngung auf der Vergleichsfläche 
• Die rückgeführten Nährstoffe entsprechen mengen- 
 mäßig wie auch im Verhältnis zueinander genau dem  
 Bedarfsoptimum.

Gut für die Umwelt.

Durch die organische Bindung des Stickstoffs im Mulch-
Material wird eine Auswaschung verhindert. Die Nähr-
stoffe werden langsam, nachhaltig und gleichmäßig 
freigesetzt. Und es werden erhebliche Düngermengen 
eingespart – das schont die Umwelt und die Geldbörse.

Mulch-Mähen reduziert den Rasenfilz durch besseres 
Wachstum der Gräser. Ein gut mit Nährstoffen versorgter 
Rasen lässt keinen Raum für Unkräuter und Moos.

Die ursprüngliche Artenzusammensetzung bleibt 
erhalten. Auf der gedüngten Sammelfläche dagegen 
war die Artenveränderung nach vier Jahren signifikant, 
was den Filzanteil stärker zunehmen ließ.

Die wichtigsten Nährstoffe:

Stickstoff (N) • fördert das Wachstum und 
  die Grünfärbung   

Phosphor (P) • stärkt die Wurzeln, ist Energieträger

Kalium (K) • macht Pflanzen widerstandsfähig
  gegen Trockenheit, Kälte, Krankheiten
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Mulch-Mähen in Perfektion.

Mähen mit Grasfangkorb Mulch-Mähen

VIKING Mulch-Mäher basieren auf dem Sichelmäher-
prinzip. Das Besondere: Die abgeschnittenen Grasblätter 
werden durch eine spezielle Führung des Luftstroms 
im Messerbereich mehrmals zerschnitten, so dass sehr 
kleine Grasstückchen entstehen. Das Schnittgut wird 
gut verteilt und kann auf der Rasenfläche verbleiben, 
wo es leicht verrottet und als Dünger wieder dem 
Kreislauf zugeführt wird.

VIKING Mulch-Mäher 

Die Spezialisten der Serie R sind die passende Lösung 
für jede Rasengröße. So sind die leichten, robusten 
Modelle MB 2 R, MB 2 RC und MB 2 RT ideal für 
kleine bis mittlere Gärten. Die 3-Rad-Multimäher™ 
MB 3 RC, MB 3 RTX und MB 3 RT mit Radantrieb 
kurven auch in höherem Gras besonders einfach um 
Büsche und Bäume herum. Sie können als Mulch- und 
als Seitenauswurf-Mäher eingesetzt werden. Und 
mit den robusten Premium- und Profi-Mulch-Mähern 
der Reihe MB 4 R entscheiden Sie sich für wahre 
Umweltfreunde, die dank Ihrer umwelt-gerechten 
Betriebsweise mit dem renommierten nordischen 
Umweltzeichen „Svanen“ ausgezeichnet wurden.

VIKING Multi-MäherTM 

Unsere Multi-Mäher sind Multi-Talente: Ihr eingehängter 
Grasfangkorb nimmt Schnittgut auf und sammelt Laub 
ein. Ohne Grasfangkorb, mit eingesetztem Mulch-Keil, 
wird das Gras mehrfach geschnitten und gleichmäßig 
auf dem Rasen verteilt. Der Grasschnitt kann auch 
heckseitig ausgeworfen werden.

VIKING Robotermäher

Die iMow-Modelle MI 632 und MI 632 P mähen Ihren 
Rasen vollautomatisch und mulchen den Rasenschnitt. 
Dabei wird das Gras immer nur ein wenig gekürzt. In die 
Grasnarbe werden also besonders feine Graspartikel 
eingebracht und die wertvollen Nährstoffe kommen 
dem Boden wieder zugute.



13

Das Mulchen oder die Grün-Düngung

Das Rasenschnittgut kann auf der Rasenfläche 
verbleiben. Wichtig ist es, dass die anfallende 
Schnittmenge nicht zu groß ist und das Schnittgut 
fein zerkleinert und gleichmäßig verteilt wird. Der 
enthaltene Stickstoff wird rasch mineralisiert und damit 
wieder pflanzenverfügbar, mit nachhaltiger Wirkung! 
Konsequentes Mulch-Mähen macht Sinn!
Bei einem gut wachsenden Rasen fallen pro Jahr und 
Quadratmeter etwa 1,5 bis 2 kg Schnittgut an, bei 1.000 m2 

Rasen also 1,5 bis 2 Tonnen! Eine Entsorgung mit der 
Grünen Tonne oder eine Kompostierung ist nicht immer 
möglich. Schon deshalb wird das Mulch-Mähen immer 
populärer.

• Rasen beim Mulch-Mähen etwas öfter mähen.
• Verwenden Sie einen VIKING Rasenmäher. 
 Er zerkleinert das Schnittgut besonders fein und  
 verteilt es gleichmäßig ohne Klumpen.
• Beim Mähen sollte das Gras um etwa ein Drittel  
 gekürzt werden, bei Trockenheit weniger.
• Möglichst bei trockenem Gras mähen. Ist das Gras 
 feucht, etwas langsamer fahren und weniger 
 abschneiden, um Klumpen zu vermeiden.
• Immer mit höchster Drehzahl (Vollgas) und gut 
 geschärften Messern arbeiten.
• Mähgehäuse öfter kontrollieren und evtl. von 
 Schnittgutresten säubern.
• Achten Sie auf überlappende Mähbahnen.
• Sehr hohen Rasen immer stufenweise mähen. 
• Variieren Sie die Mährichtung. So werden die Gräser 
 besser erfasst und das Schnittgut gleichmäßiger verteilt. 
 Ein homogeneres Schnittbild wird erreicht.

VIKING Testfeld nach vier Jahren konsequentem Mulchen 1 = Mulch-Mähfläche ohne Zusatzdüngung    
 2 = Sammelmähfläche mit zusätzlicher hoher Mineraldüngung
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Hilfe bei Rasenproblemen.

Die meisten Rasenprobleme lassen sich durch die 
Auswahl des richtigen Saatguts, regelmäßiges Mähen, 
Düngen, Wässern und Vertikutieren lösen. Oft hilft aber 
nur noch eine Erneuerung des Rasens. 

Und so geht’s: 

• Tief mähen: Den alten Rasen 
so tief wie möglich mähen. Dies 
schwächt den Altbestand und 
gibt den neuen Gräsern bessere 
Startchancen. 

• Vertikutieren: Den kurz gemähten 
Rasen nun mehrmals in Längs- 
und Querrichtung vertikutieren. 
Nach dem Vertikutieren werden 
die angefallenen Pflanzenreste 
gründlich entfernt.

 • Boden vorbereiten und säen: 
Starterdünger und das passende 
Rasensaatgut gleichmäßig in 
den alten Rasen einbringen. 
Die eingesäte Fläche mit einer 
dünnen Schicht aus Erde oder 
Torf abdecken und mit dem 
Rechen einarbeiten.

 • Beregnen: Wegen der unter-
schiedlichen Keimung der 
Gräser aus der Saatmischung in 
den ersten drei bis vier Wochen 
regelmäßig wässern, am besten 
mit einer Beregnungsanlage.

Unkraut 

Sogenannte Unkräuter (z.B. Löwenzahn und Distel) und 
Ungräser beeinträchtigen die Optik und die Nutzbarkeit 
Ihres Rasens. Da sie häufiges Mähen schlecht vertragen, 
lässt sich schon dadurch der Bestand zurückdrängen. 
Die umweltschonendste Form der Unkrautbekämpfung 
ist das Ausstechen. Hat der Rasen kahle Stellen, 
können Unkräuter einwandern, also regelmäßig Lücken 
erneuern. Auf einem gesunden, gepflegten Rasen 
haben Unkräuter kaum eine Chance.

Distel   Löwenzahn
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Moos

Moos verdrängt den Rasen nicht, sondern tritt dort 
auf, wo kein Gras mehr wächst. Moosvernichter 
ist also keine Lösung. Moos liebt zu tief gemähten 
Rasen und geschwächte Gräser; durch Anheben 
der Schnitthöhe und gute Düngung ist schon viel 
getan. Liegt die Vermoosung an zu feuchtem Boden 
oder zu viel Schatten, muss langfristig mit gezielter 
Düngung, Bodenverbesserung und Nachsaat einer 
guten Rasenmischung gegengesteuert werden. 
Oft ist der Boden unter einer vermoosten Fläche 
zu sauer. Diese Übersäuerung entsteht durch 
verdichtete Bodenverhältnisse mit Luftabschluss 
und Staunässe. Eine Drainage ist erforderlich, Kalk 
streuen allein beseitigt das Moos nicht. 

Pilzkrankheiten

Es gibt viele Pilze, die den Rasen befallen können, 
aber nur wenige sind wirklich gefährlich (wie z.B. 
Schneeschimmel). Sie treten unter ungünstigen 
Bedingungen auf: Sehr dichter Grasbestand, dicker 
Rasenfilz, hohe Feuchtigkeit, zu niedriger oder zu 
hoher pH-Wert, Überdüngung, dichte Laubauflage 
im Winter. Regenerationsstarke, gepflegte Rasen 
sind einigermaßen pilzresistent. Beim Auftreten 
von Pilzerkrankungen möglichst umgehend 
kompetenten Rat einholen!

So beugen Sie Pilzen vor:

• Rasen ein- bis zweimal pro Jahr vertikutieren. 
• Boden ab und zu sanden, damit er durchlässig bleibt.
• Nie zu kurz mähen, Messer des Rasenmähers 
 regelmäßig nachschärfen.
• Eine ausgeglichene Wasser- und Nährstoff-
 versorgung gewährleisten. 
• Keine Stickstoffdüngung im Herbst.

Tipp:
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Vertikutieren – Rasenpflege für Profis.

Vertikutieren nennt man das vertikale Schneiden 
(engl. „vertical cut“) oder Anritzen des Rasenbodens 
und der Grasnarbe mit speziellen Geräten wie den 
leistungsstarken VIKING Vertikutierern (Rasenlüftern). 
Der Rasenboden bekommt dadurch wieder mehr Luft 
und wird von Filz und Unkraut befreit. Ein Rasen, der 
regelmäßig (ein- bis zweimal pro Jahr) vertikutiert wird, 
wächst besser, ist gesünder und sieht schöner aus. 

Das Vertikutieren sollte im späten Frühjahr erfolgen, 
wenn der Boden getrocknet und schon etwas wärmer 
ist (ab +10 °C). Achtung: Im Mai können schon 
Hitzeperioden auftreten – dann keinesfalls vertikutieren. 
Im Spätsommer kann ebenfalls vertikutiert werden, 
dann etwas weniger intensiv. Der Rasen kann sich 
noch gut erholen und gestärkt in die Winterruhe gehen. 

Nach dem Vertikutieren ist es sinnvoll, eine gute 
Besandung und Düngung vorzunehmen. Eine Nachsaat 
mit einer entsprechenden Mischung ist nur bei 
größeren Lücken notwendig. 
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• Bei trockener Witterung arbeiten.
• Vor dem Vertikutieren normal mähen (2 bis 3 cm), 
 nicht zu tief!
• An einer unproblematischen Stelle die Tiefeneinstellung 
 des Vertikutierers ausprobieren.
• Das erste Mal nicht zu tief vertikutieren, nur 
 oberflächlich „abkämmen“. 
• Das vertikutierte Material muss von der Rasenfläche 
 entfernt werden (Rasenmäher mit Grasfangkorb).
• Mit einem VIKING Rasenmäher kann das 
 vertikutierte Material aufgesaugt werden.

Tipp:
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Ihr Rasen atmet auf: mit VIKING LB 540 und LE 540.

LB 540. Vertikutier-Power mit                                                 
Benzinmotor, leicht zu manöv-
rieren. Macht mit Rasenfilz 
kurzen Prozess.

LE 540. Für die leiseren Töne 
die Kraft des Elektromotors. 
Kurvt elegant über den Rasen 
und bringt Luft in den Boden. 

Die pure Frischekur für Ihren Rasen: Vertikutieren mit 
den Vertikutierern LB 540 und LE 540 von VIKING.                 
Sie entfernen nachhaltig Moos, Rasenfilz und Unkraut 
und sorgen für eine gute Durchlüftung des Bodens. 
Wasser, Luft und Nährstoffe erreichen wieder leichter 
die Wurzeln, der Rasen wird widerstandsfähiger und 
leuchtet in sattem Grün.

Nur wenige Millimeter tief dringen die sieben 
freistehenden Doppel-
Messer in den Boden ein. 
Die sechsfach verstell-
bare Arbeitstiefe regelt 
man bei beiden Modellen 
über die ergonomische 
Steuereinheit am Griff. 
Sie kann nur verstellt 

werden, wenn sich die 
Vertikutiereinheit in der 
Neutral-/Transportposition 
befindet. Ein großer, ver-                       
stärkter Deflektor ermöglicht 
den Auswurf auch größerer                                      
Mengen an Moos und                                             
Unkraut. Für Betriebssicher-
heit sorgen beim Elektromodell die Kabelzugent-
lastung und der Schalter mit Überlastschutz. 
Das Benzinmodell ist durch die Ready-Start-Funktion 
einfach zu starten, mit dem Softgriff hat man es sicher 
in der Hand. Über doppelt kugelgelagerte Räder lassen 
sich beide VIKING Vertikutierer leicht manövrieren. 
Durch Umklappen des Bedienholms können sie 
platzsparend transportiert und gelagert werden.

Viele scharfe Messer 
dringen vorsichtig in den 
Boden ein und sorgen 
wieder für mehr Luft.

Wer seinen Rasen liebt, vertikutiert ein- bis zweimal pro Jahr. 
Mit den formschönen VIKING Geräten macht es besonders 
Spaß.
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Ihre Entscheidung für mehr Grün.
1. Klein oder groß?
Welcher Mäher ist der richtige? Das hängt zunächst von der Größe Ihres Rasens ab. Unsere leichten, handlichen 
Rasenmähermodelle sind für kleine bis mittelgroße Rasenflächen bis 800 m2 geeignet. Mäher mit zusätzlicher 
Ausstattung, Radantrieb und größerer Schnittbreite sind bei großen Flächen bis 3.000 m2 sinnvoll.

2. Strom? Akku? Benzin?
Elektromotoren sind abgasfrei und relativ leise, die Akku-Modelle mähen zudem ohne Kabel mit voller 
Bewegungsfreiheit. Wollen Sie größere, unebene oder schwer zugängliche Flächen bearbeiten, sollten Sie einen 
Benzinmäher einsetzen.

3. Sammeln oder mulchen?
Alle VIKING Rasenmäher (außer Serie R) haben einen Grasfangkorb, um das Gras zu sammeln. Daneben können Sie 
auch mulchen (außer Serie 2). Besonders raffiniert arbeiten die VIKING Multi-Mäher™: Mit speziellen Multi-Messern 
wird das Gras in besonders feine Partikel zerkleinert. Bei eingehängtem Grasfangkorb arbeiten sie als Grassammler, 
mit Mulch-Einsatz bleibt das Schnittgut als Naturdünger auf dem Rasen.

4. Selbst mähen oder mähen lassen?
Mit den VIKING Robotermähern haben Sie die Möglichkeit, die Pflege Ihres Rasens einer neuen Generation von 
Rasenmähern zu überlassen. Die beiden iMow-Modelle MI 632 und MI 632 P mähen Ihren Rasen vollautomatisch 
und mulchen den Rasenschnitt. So ist der Rasen stets vorbildlich gepflegt und Sie können sich dabei entspannt 
zurücklehnen.

 

Für den Großeinsatz: Aufsitzmäher.
1. Wie viel Rasen wollen Sie mähen?
Für größere Rasenflächen bieten die Serien T5 und T6 die richtige Schnittbreite und Mähleistung. Für Flächen bis 
etwa 4.000 m2 ist der wendige Reitermäher der Serie R4 ideal, und für Flächen bis 8.000 m2 empfehlen sich die 
Seitenauswurftraktoren der Serie T4.

2. Wie ist das Gelände beschaffen?
Stehen auf dem Rasen viele Büsche und Bäume und gibt es enge Durchfahrten, raten wir zum schlanken 
R4-Reitermäher. Außergewöhnlich wendig, weil ohne Grasfangkorb, sind auch die T4-Rasentraktoren. Weitläufige 
Rasenflächen, bei denen es auf Tempo, maximale Schnittleistung und angenehmen Fahrkomfort ankommt, sind das 
Revier für die Traktoren der Serien T5 und T6.

3. Auf welche Ausstattung legen Sie Wert?
Alle Mäher verfügen über 1-Pedal-Fahrantrieb, Vorwärts-rückwärts-Umschaltung, ein besonders weich schaltendes 
Hydrostatgetriebe und elektromagnetische Zuschaltung des Mähwerks. Besonders leistungsstark sind Mäher 
mit kraftvollen 2-Zylinder-Motoren. Achten Sie auch auf Zubehöroptionen wie z. B. die Abdeckhaube oder den 
praktischen Kippanhänger.



Akku

30 cm

bis ca. 4.000 m2 
Mulchen

Motor

Schnittbreite

bis ca. 8.000 m2 
Mulchen (optional)

bis ca. 8.000 m2 
Mulchen (optional)

bis ca. 4.000 m2 
Mulchen (optional)

bis ca. 10.000 m2 
Mulchen (optional)

Fläche

Schnittbreite

95 / 110 cm
Grasfangkorb 250 l 

95 / 110 cm 
Seitenauswurf

80 cm
Grasfangkorb 250 l 

110 / 125 cm
Grasfangkorb 350 l 

Fläche

MI 632
MI 632 P

Serie T4 Serie T5Serie T5 Serie T6Serie R4
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33 cm 41 cm37 cm 43 cm

Elektro ElektroElektro Elektro

Motor

Fläche

Schnittbreite

bis ca. 300 m2 bis ca. 600 m2 
Mulchen (optional)

bis ca. 500 m2 
Mulchen (optional)

bis ca. 800 m2

Mulchen (optional)

Serie 4Serie 3 Serie 5 Serie 3 Serie 4Serie 2

Serie 6 Serie 7Serie 4Serie 2 Serie 5 Serie R

37 cm 41 cm

Akku Akku

bis ca. 300 m2 *
Mulchen (optional)

bis ca. 370 m2 *
Mulchen (optional)

* Flächenleistung abhängig von Akku-Pack 

Motor

Fläche

m2

Schnittbreite

Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin

Motor

Fläche

Schnittbreite

41/46 cm46/51 cm 43 cm 48/53 cm 54 cm 46/48/53 cm

bis ca. 1.200 m2 
Mulchen (optional)

bis ca. 1.800 m2 bis ca. 1.200 m2 
Mulchen (optional)

bis ca. 2.500 m2 
Mulchen (optional)

bis ca. 3.000 m2 
Mulchen (optional)

bis ca. 2.500 m2 
+ Mulchen
+ Seitenauswurf
+ Hochgras 

Auswahlhilfe
Rasenmäher 



VIKING Fachhändler

Art.-Nr.: 0483 020 0015 © 2015 VIKING GmbH, A-6336 Langkampfen/Kufstein

VIKING – Ein Unternehmen der STIHL Gruppe.

Aus Freude am Rasen


