
Heute 
gedacht ...

... morgen 
    vollbracht!

Inh. Thomas Gayl

Reiterport 2
56295 Lonnig
Fon 02625 • 95 30 850
Fax  02625 • 95 30 851

eMail: info@rasenoase.de
www.rasenoase.de

Weihnachts-
Bäume 
Ihren Weihnachtsbaum 
können Sie ab August 
vorbestellen. 
Für Kurzentschlossene 
haben wir die Weihnachts-
bäume ab Mitte Dezem-
ber in unserer Lagerhalle 
bereitstehen.
Traditionell mit kostem-
losen Glühwein für die 
Großen und Leckereien 
für die Kleinen.
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... liebevoll ausgesuchte
Geschenkartikel

sowie
zauberhafte 

Dekorations-
Ideen 
für Haus 
und Garten 

  Aber bitte 
- schauen Sie 
einfach selbst!

Mo.-Fr 8:00-17:00 Uhr
Sa.      8:00-13:00 Uhr,
Sonntag Ruhetag.

Sie finden bei uns



Machen Sie Ihren Garten zu
Ihrer persönlichen Oase ...

Rollrasen gilt heute als ein sicheres, ökologisch sinn-
volles, leicht zu verarbeitendes Naturprodukt mit klaren 
Vorteilen.

Innerhalb weniger Stunden verwandelt sich nackter 
Boden in eine saftig grüne, sauerstoffproduzierende Ra-
senfläche, die schon bald ein angenehmes Mikroklima 
entwickelt. Etwa 40% der neu angelegten Rasenflächen 
sind mittlerweile aus Rollrasen. 
Die fix und fertige 1qm Rolle (0,40m breit und 2,50m 
lang) mit 20kg erspart teure und aufwändige Nacharbei-
ten, wie sie bei Einsaaten die Regel sind, entfallen.

Rasen - so 
individuell, wie
Ihre Ansprüche!
 
Wir bieten Rasensorten für 
unterschiedliche Ansprüche. 
Sowohl für den heimischen 
Garten als auch für repräsen-
tative Flächen. 

Rollrasen kann man 
das ganze Jahr über 
verlegen (außer bei 
Dauerfrost).

Gut zu wissen:

Verlegeservice
Auf Wunsch verlegen unsere professionellen Garten- 
und Landschaftsbauer Ihren neuen Rasen fachmän-
nisch und schnell. so dass Sie sich schon im Laufe 
eines Tages an Ihrer Oase erfreuen können.

Wie auch immer Sie sich entscheiden, ob Sie lieber 
selbst verlegen oder unseren Service in Anspruch neh-
men möchten ... wir stehen Ihnen in jedem Fall mit 
Rat und Tat zu Seite.

Individuelle Beratung

Besuchen 
Sie uns 
in Lonnig!

Hier haben wir 
für Sie einige 

Beispiel-
Rasenflächen 
angelegt um Ihnen einen optischen Eindruck zu geben, 
was schon bald ihr eigenes Grundstück begrünen könnte.

Täglich frisch geschält


