VERLEGEANLEITUNG TurfProtecta® Rasenschutzgitter

Das TurfProtecta Rasengitter schützt Rasenflächen sicher und einfach, sofern es wie folgt verlegt wird:
I. Verlegung auf vorhandenen Rasenflächen
1. Verfüllen Sie Unebenheiten im Boden mit einer 70:30 Körnung aus Sand und Mutterboden. Ebnen
und verfestigen Sie anschließend den Boden. Das Gras sollte kurz geschnitten sein.
2. Rollen Sie das Rasengitter auf der gesamten Fläche aus und befestigen Sie es zunächst an einem
Ende am Boden. Verwenden Sie dabei unsere U-Pins aus Stahl. Das Rasengitter wird nun straff
gezogen und max. aller 50 cm Abstand auf jeder Seite am Boden befestigt. So wird sichergestellt,
dass das Rasengitter flach auf dem Boden liegt und sich nicht wieder zusammenrollt.
3. Legen Sie jetzt das nächste Rasengitter neben das bereits befestigte Rasengitter. Lassen Sie dabei
beide Gitter mindestens 150 mm überlappen. Wiederholen Sie anschließend den Befestigungsprozess.
4. Sichern Sie die Überlappungen und alle äußeren Kanten aller 50 cm Abstand.
5. Wenn Sie sichergestellt haben, dass das Rasengitter flach verlegt und sicher befestigt ist, kehren
Sie qualitativ hochwertigen sandigen Mutterboden über das Gitter. Achten Sie darauf, dass die
Maschenränder bedeckt und die Öffnungen verfüllt sind. Dies hilft, das Wurzelwachstum um die
Maschen herum zu fördern.
6. Bereiche, die mit sandigem Mutterboden ausgeglichen worden sind, sollten besäht werden.
7. Fußgänger und Verkehr sollten die verlegten Bereiche so lange nicht betreten und befahren, bis das
Gras vollständig das Rasengitter bedeckt hat. Dies dauert in der Regel mindestens eine Wuchssaison.
8. Am Anfang sollte das Gras auf einer hohen Stufe gemäht werden, so dass der Rasenmäher nicht
das Gitter berührt. Wenn das Gras gewachsen ist und sich die Wurzeln mit dem Rasengitter
verwachsen haben, kann das Gras wie gewohnt gemäht werden.
II. Verlegung auf neu besäten Flächen
1. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche eben ist und unebene Bereiche mit einer Mischung aus Sand
und Mutterboden verfüllt wurde.
2. Bereiten Sie die Oberfläche gründlich vor. Ebnen und verfestigen Sie den Boden.
3. Fahren Sie mit den Punkten 2-8 wie oben beschrieben fort.
Wenn das Gras und die Graswurzeln vollständig verwachsen sind, ist das Kunststoffgitter nicht mehr
sichtbar und der Rasen erhält seine normale Erscheinungsform zurück. Es wird nachdrücklich
empfohlen, die Verlegung während der wachsenden Jahreszeit durchzuführen. So kann eine starke
Verzahnung zwischen dem Gitter und den Graswurzeln erreicht werden. Das Rasengitter ist nur
effektiv, wenn das Gras genug Zeit hatte zu wachsen und sich mit dem Gitter zu verzahnen. Es sollte
eine volle Wuchssaison vor der Nutzung des Bereiches gewartet werden.
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