
 

 

 

 

   

 

    

    

    

Referenz:  Spielplatz – Rasenbewehrung mit Fallschutz   

Projekt:Projekt:Projekt:Projekt:        Privatgarten, LeipzigPrivatgarten, LeipzigPrivatgarten, LeipzigPrivatgarten, Leipzig    

Produkt:Produkt:Produkt:Produkt:        TERRAMTERRAMTERRAMTERRAM™    BodMatBodMatBodMatBodMat    

    

Spielende Kinder hinterlassen beim Toben unter und um Spielgeräte herum auf dem Rasen Ihre Spuren. Oft ist 

das Gras unter der Schaukel, an der Rutsche oder um den Sandkasten herum abgelaufen und nur noch 

unansehnliche und fest getretene Erde zu sehen.  Dort versickert das Regenwasser nur noch schlecht, Pfützen 

und Matsch entstehen. Um diese Abnutzungsspuren zu vermeiden aber auch um den Spielplatz seiner Kinder 

sicher zu gestalten, hat sich unser Kunde bewusst dazu entschieden diese Flächen mit TERRAM BodMat zu 

schützen anstatt die handelsüblichen Fallschutzmatten aus recycelten Gummi einzusetzen.  

Das BodMat Rasenschutzgitter zur Bodenbewehrung schützt die Grasnarbe unter der Gitterstruktur und ist 

durch das weiche und flexible Elastomer ebenso Fallschutz sowie rutschsicherer Untergrund für die spielenden 

Kinder. Die beschädigten Rasenflächen am Spielplatz wurden im Frühling aufgelockert, mit Erde ausgeglichen 

und mit Rasensamen nachgesät. Auf diese vorbereitete Fläche wurde BodMat ausgerollt, entsprechend 

zurechtgeschnitten und mit den Kunststoff Pins befestigt. Die Kinder konnten sofort nach der Verlegung ihren 

Spielplatz jetzt mit zusätzlichem Fallschutz wieder nutzen. Schon nach wenigen Tagen war das Gras großflächig 

durch das Gitter gewachsen und 8 Wochen später war das schwarze BodMat vollkommen im Rasen 

eingewachsen.     

Nachdem die Grasnarbe fest mit dem Gitter verwachsen ist, hat man als Resultat einen Rasen im Garten, der als 

einheitliche, natürliche und gepflegte Grünfläche erscheint. Optisch ist nicht zu erkennen, dess der Boden mit 

BodMat geschützt ist. 
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BodMat wird auf den bestehenden 

Rasen verlegt und befestigt 

ca. 1 Woche nach der Verlegung von BodMat ist 

der Rasen schon großflächig durchgewachsen  

nach ca. 4 Wochen ist BodMat schon fast 

nicht mehr zu sehen    



 

 

 

 

    

 

    

    

    

 

 

 

 

    

 

 

Neben dem natürlichen Erscheinungsbild ist die Spielfläche der Kinder mit einem Fallschutz versehen und durch 

das ausgelassene herumtollen wird der Rasen nicht mehr abgetreten und der Boden verdichtet. Somit gehören 

Pfützen und Matsch bei Regenwetter auf dem Spielplatz der Vergangenheit an. Das eingewachsene BodMat 

Rasenschutzgitter hat dabei keine Auswirkung auf die Pflege des Gartens. Wie gewohnt kann mit dem 

Rasenmäher gemäht, gedüngt und bewässert werden. Selbst das Vertikutieren ist auf dem Spielplatz nach ca. 1 

Jahr, wenn das Gitter fest verwachsen ist möglich. Die Messer reißen zwar die Grasnarbe nicht so weit auf, 

dennoch wird dabei altes und vertrocknetes Gras oberhalb des BodMat herausgezogen ohne dabei das  Gitter 

zu beschädigen.  

Selbst einige Jahre nach dem Einbau ist unser Kunde überaus mit dem Produkt und seiner Entscheidung 

BodMat als Rasen- und Fallschutz einzusetzen zufrieden. Die Kinder haben einen sicheren Boden unter dem 

Spielplatz, einen gepflegten Rasen im gesamten Garten und wenig Aufwand bei der Pflege.  

 

  

 

 

 

 

 

    

    

    

VorteileVorteileVorteileVorteile::::   
• Rutschsicherer Untergrund für ebene Flächen aber auch an Böschungen  

• natürliche Grünflächen mit dauerhafter Bewehrung  

• Schutz der Grasnarbe vor Abnutzung 

• Vermeidung Bodenverdichtung und damit von Pfützen und Matsch 

• schnell und einfach zu verlegen 

• kann auf bereits bestehende Rasenflächen aufgebracht werden 

• Unterbau oder Erdarbeiten zur Vorbereitung sind nicht notwendig 

• keine Versiegelung des Bodens und Erhaltung der natürlichen Dränage 

• die Grünflächen sind auch bei Regenwetter barrierefrei zugänglich   

• keine Einschränkung in der Pflege der geschützten Rasenflächen 
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Auch die Spielflächen um den Sandkasten 

herum sind mit BodMat geschützt  
BodMat Rasen- und Fallschutz Gitter ist schon 

nach kurzer Zeit fest im Rasen verwachsen  

Der Fallschutz ist optisch im Rasen 

nicht zu erkennen   


