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• Wunderschöne Optik durch 
verschiedene Grüntöne und 
eingearbeiteten Filz

• Besondere Haptik
• Gerade und gekräuselte 

Monofilamente
• 35 mm Polhöhe

Kunstrasen Deluxe
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Rollebreite: 2 m / 4 m
Rollenlänge: 25 m

Einsatzgebiet:
Garten Kunstrasen Deluxe ist das innovativste Produkt in diesem Segment. 
Durch den Einsatz verschiedener Grüntöne und die Einarbeitung von Filz 
erreicht der Kunstrasen eine noch nicht dagewesene, authentische Optik. Der 
Garten Kunstrasen Deluxe ist der ideale Platz zum  Entspannen und Spielen, 
da er Vorzüge wie Robustheit und naturnahe Optik bietet, aber zusätzlich 
durch seine hautfreundlichen Fasern eine weiche sowie sehr angenehme 
Liege- und Spielfläche für Erwachsene, Kinder und Tiere darstellt.
Besonders geeignet für:
Alle Anwendungsgebiete der Garten- und Landschaftsgestaltung.

Eine Verfüllung ist nicht notwendig.

Verlegung:
Grundsätzlich muss der Unterbau ausreichend tragfähig, kompakt verdichtet, 
ebenflächig und wasserabführend sein.
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Alle Produktinformationen und deren Inhalte sind un seres besten Wissenstandes zusammen-
gestellt. Über die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keinerlei Haftung oder Gewähr.

Kunstrasen Deluxe
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Auf ungebundenen Tragschichten, wie Sand- und Schotterschichten, kann der 
Rasen schwimmend verlegt werden und darüber hinaus durch eine 
ausreichende Sandeinstreuung mit feuergetrocknetem Quarzsand vor Wind 
und Wetter geschützt werden. Alternativ kann der Rasen mit speziellen 
Klemmschienen flexibel installiert werden. Bei einer Verlegung auf Erdreich 
muss beachtet werden, dass der Untergrund frei von Bewuchs ist. Optional 
kann eine mindestens 2 cm dicke Ausgleichsschicht (z. B. Hartgestein-
Brechsand) aufgebracht und mittels einer Walze verdichtet werden. Dadurch
erzielt man eine ebene, wasserdurchlässige Oberfläche. 

Auf gebundener Tragschicht wird der Rasen durch einen speziellen  Kunst-
rasenkleber mit dem Untergrund verbunden. Eine Fixierung mit speziellen 
Klemmschienen oder schwimmende Verlegung ist ebenfalls möglich. Für 
zusätzlichen Komfort empfiehlt sich der Einbau einer Elastikmatte zwischen 
Garten Kunstrasen und Unterbau. Zur Erzielung einer homogenen Kunst-
rasenfläche werden die Stoßbereiche mit speziellem Nahtband und Kunst-
rasenkleber verbunden. Hierzu wird der Kunstrasen Stoß an Stoß ausgelegt 
und an den Nahtstellen aufgeklappt. In dem offenen Bereich wird ein mit 
Kunstrasenkleber beschichtetes Nahtband ausgelegt. Anschließend werden 
die Stöße wieder zugeklappt und auf das Nahtband gedrückt.

Pflege:
Der Kunstrasen benötigt nur äußerst wenig Pflege. Gelegentliches Aufbürsten 
mit einer Nylonbürste reicht aus um die natürliche Optik zu erhalten. Darüber 
hinaus sollten grobe Verunreinigungen (Papier, Laub, Äste, etc.) entfernt 
werden.

Wenn eine außergewöhnlich starke Verschmutzung auftritt, kann diese in der 
Regel durch Abspritzen mit einem Hochdruckreiniger oder mit dem 
Gartenschlauch beseitigt werden.


