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Unser Kunstrasen sieht nicht nur ungemein natürlich

aus, sondern fühlt sich auch so an. EasyLawn steht für

strapazierfähige und zugleich erschwingliche Produkte:

So ein herrlich natürlicher Kunstrasen passt in jeden

Garten. 

 

Und es bleibt mehr Zeit für viele andere angenehme 

Aktivitäten im und am Garten. Besuchen Sie einen 

unserer Schaugärten oder fordern Sie ein Muster an.

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

...Hier ist das Gras immer saftiger
als anderswo

Ihr Garten...

holen sie sich die natur ins haus.
Mit Kunstrasen lassen sich im haus kreative Projekte realisieren. ein Zimmer auf
dem Dachboden in einen kleinen Hockeyplatz oder Ihr(e) Geschäft(sauslage) in
ein kleines Fußballstadion verwandeln?
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> Über EasyLawn

Muster und Schaugärten
 
Als Experte für Kunstrasenlösungen konzipiert und realisiert
EasyLawn Projekte in Gärten, auf Dachterrassen, für Spielanlagen,
Sportbodenbeläge und private Putting-Grüns. EasyLawn garantiert
Ihnen dabei die perfekte Installation der Kunstrasenprojekte, ob klein
oder groß.
Um sich davon zu überzeugen, dass Kunstrasen der ideale Rasen für
Ihren Garten ist, müssen Sie ihn sehen und fühlen. Das können Sie
in einem unserer Schaugärten in Deutschland, Belgien oder in den
Niederlanden selbst erfahren.

Projektbetreuung

Kunstrasen als Spieluntergrund oder auf einem Sportplatz verlegen
oder erneuern ist oft kompliziert. Bei der Ausführung der Arbeiten
sind meistens Fachleute aus verschiedenen Bereichen erforderlich.
Denkbar sind Bauunternehmer, Bodenarbeiter, Straßenbauer,
Installateure von Spielgeräten und Gärtner. Die Koordinierung all
dieser Beteiligten kostet viel Zeit. Sie können uns zur Betreuung
umfassender Projekte einschalten. Das nimmt Ihnen als Auftraggeber
eine Menge Sorgen ab.
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unverbindliche Beratung
 
Mit einem Entwurf können Sie nicht nur Fehler vermeiden. Sie
sparen letztendlich auch Zeit und Geld und vermeiden überflüssige
Arbeit und Ärger. Mit einem guten Plan wissen Sie von Vornherein,
was Sie zu erwarten haben. Unsere erfahrenen Berater machen
Ihnen gerne unverbindlich Projektvorschläge und einen 
Kostenvoranschlag. Vereinbaren Sie einfach telefonisch einen Termin.
Für einen Termin in den Niederlanden wählen Sie die
+31-(0)233040018 und in Belgien die +32-(0)56414011. 

Garantie

EasyLawn gewährt eine Garantie bei Verfärbung und Beeinträchtigung
durch UV-Strahlen. Diese Garantie hängt von der Sonneneinstrahlung
des Kunstrasen-Standorts ab. Die südliche Hälfte der Welt ist immerhin 
mit mehr Wärme gesegnet als die nördliche.
Wird der Kunstrasen in Deutschland oder den Benelux-Ländern von
einem zertifizierten Kunstraseninstallateur von EasyLawn verlegt,
gewähren wir eine Garantie von 10 Jahren auf sämtliche Produkte.
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> Wichtige Auswahlkriterien
für Kunstrasen

Mit seinen umweltfreundlichen Eigenschaften und minimalem Pflegeaufwand erfreut sich Kunstrasen wachsender Beliebtheit.
Auf dem noch recht neuen ungeregelten Markt sind jedoch auch Lieferanten aktiv, die Kunstrasen zu sehr niedrigen
Preisen anbieten. Dabei werden in der Regel minderwertige Materialien und billige Fertigungstechniken verwendet. Daher
geben wir Ihnen gerne einige Tipps zur Auswahl der richtigen Kunstrasensorte.

Worauf Sie bei der Auswahl von Kunstrasen achten sollten...
Die Qualität der Kunstgrashalme ist besonders wichtig für die Lebensdauer und die Farbechtheit Ihres Kunstrasens. Auch
das Tuch, in das die Grashalme getuftet sind, sowie die Zusammenstellung der Tragschicht (Backing) beeinflussen das
Endergebnis enorm. Fragen Sie bei Ihrem Lieferanten nach den verwendeten Produkten. Dann können Sie überprüfen, ob
der Kunstrasen aus Materialien von nachweislich zuverlässigen und rückverfolgbaren Lieferanten hergestellt wird. Fragen
Sie nach den technische Spezifikationen, Garantien und Testzertifikaten, um verschiedene Produkte gut vergleichen zu
können. Kunstrasen sieht meistens schön aus, doch manchmal trügt der Schein!

1. dtex-Wert = Gewicht der Halmfaser in Gramm pro 10.000 laufende Meter.

 Je höher der Wert, desto besser bleiben die Halme aufrecht stehen.

2. Anzahl der Stiche pro m2.

3.  Anzahl der Fasern pro Stich.

4. Sind die Halme UV-beständig und welche Toleranzwerte sind zulässig?

5.  Gesamtgewicht des Produkts pro m2.

6. Gewicht der Fasern pro m2.

7. Rück- bzw. Unterseite des Kunstrasens. 

 Liegen die Fasern vollkommen frei oder sind sie geschützt? 

 

 
Sie möchten doch, dass Ihr Rasen auch nach jahrelangem Gebrauch noch

saftig grün, gesund und frisch gemäht aussieht? Eine Fabrikgarantie hat wenig

Sinn, wenn Sie nicht wissen, wer der Hersteller ist, wo und wie man ihn

erreichen kann. 

 

•	 Ist	der	Hersteller	leicht	zu	erreichen?

•	 Ist	der	Hersteller	zuverlässig/werden	Ihre	Fragen	zufriedenstellend

 beantwortet?

•	 Gibt	es	auch	Garantieleistungen	bei	Zusatzarbeiten,	falls	der	Rasen	ersetzt

 werden muss?

•	 Vergleichen	Sie	immer	die	Garantiebedingungen.

•	 Verfügt	der	Verkäufer	über	ausreichende	Fachkenntnisse?

•	 Kann	er	Referenzen	vorweisen? 
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EasyLawn besteht jeden Test.
...vergleichen Sie es selbst.

Vergleichen Sie die Angebote dann 
gründlich

Informieren Sie sich über den Hersteller, 
den Service und die Garantieleistungen!
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Bei der Herstellung des eigenen Kunstrasens nutzt EasyLawn hochaktuelle Technologien, um Farbnuancen,
Formen und Weichheit von Naturgras zu imitieren. Das heutige Produkt beruht auf jahrelanger Erfahrung
und innovativen Weiterentwicklungen und ist nicht mehr von echtem Gras zu unterscheiden.

Doch EasyLawn schenkt dem unsichtbaren Teil des Rasens mindestens so viel Aufmerksamkeit, nämlich
der Unterseite. Im Gegensatz zu anderen Kunstrasensorten sorgt EasyLawn bei der Verarbeitung auf der so
genannten Backing (Tragschicht) für besonders guten Faserschutz. Da der Verschleiß der Fasern unter der
Grasmatte nur minimal ist, verlängert sich die Lebensdauer signifikant! Verwendung von Füllsand 

Beim Einsatz von Füllsand scheiden sich die Geister. EasyLawn empfiehlt, in jedem Fall Füllsand zu

verwenden. Und warum? Hier lesen Sie mehr dazu.

Bei Kunstrasen, der (angeblich) nicht unbedingt mit Sand beschwert werden muss, werden die Grashalme durch kurze,
gekräuselte und am Belag fest hängende Halme aufrecht gehalten. Diese gekräuselten Fasern sind meist farblich abge-
setzt und sehen aus wie vertrocknete Grashalme oder Moos. Das verleiht dem Gras seine natürliche Ausstrahlung.
Die gekräuselten Fasern haben allerdings nicht die anderen Vorteile, die die Verwendung von Füllsand mit sich bringt.
Wir raten daher unbedingt zum Einstreuen von Füllsand, da das der Lebensdauer und der Stabilität des Produkts 
zugutekommt. (Unter den gekräuselten Halmen bleibt der eingestreute Füllsand unsichtbar) 

Wir empfehlen, IN JEDEM FALL Füllsand zu verwenden. Füllsand beschwert die Grasmatte, die dadurch fest und ohne
Faltenbildung auf dem Untergrund aufliegt. Außerdem dient der Füllsand dazu, die Grashalme aufrecht zu halten und
deren Verankerung zu schützen. Natürlich wirkt der Sand auch isolierend und minimiert Schäden, die durch thermische
Verformung entstehen könnten.

kein  
EasyLawn

> >
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Im Blickpunkt: 
tragschicht von Kunstrasen
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> Kunstrasen-Sortiment

Botanic p 15 Urban garden p 15

Briza p 13 Carex p 13 Finesse lite p 13

Luzula-Serenity p 15

Life p 21

Liriope-Eden p 17

Multiplay p 21

Easyfield Ms 26     p 21 Multicolor p 21

>
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EasyLawn produziert Kunstrasen in verschiedenen Farbtönen, Formen und Weichheitsstufen,

um dem Naturgras so nahe wie möglich zu kommen. Nahezu all unsere

Kunstrasensorten sind nicht von Naturgras zu unterscheiden.

Kunstrasen bietet Freiheit und Komfort und büßt dennoch bezüglich der Natürlichkeit

gegenüber echtem Rasen nichts ein. Wir haben in unserem Sortiment für jedes Budget

eine schöne und naturgetreue Lösung parat.

Neben Kunstrasen für den Garten sind bei uns 

auch Produkte erhältlich, die sich hervorragend 

für intensiv genutzte (Kunst-) Rasenflächen wie 

etwa Spielplätze und Ballspielflächen eignen. 

Wir produzieren außerdem Kunstrasen für den 

Einsatz im (Profi-) Sportbereich. Zu denken ist 

hierbei etwa an Fußball-, Hockey- und  

Tennisplätze.Sportgras p 29

Finesse p 19

Finesse de luxe p 19 Vision p 19



35 mm 1740 6 7500 5 kg33

DTEX INFILL

28 mm 2135 6 12000 6,5 kg26

24 mm 1911 8 15800 5 kg22

>

> Für jeden Geldbeutel
Briza

Carex

Finesse lite

13

Easylawn hat Produkte im Sortiment, die trotz der Verwendung hochwertiger Materialien erschwinglich sind.

Der Kunstrasentyp Briza ist mit einer leichten Kunstfaser-Art hergestellt worden, womit dieses Produkt, ohne 

Verlust an Qualität, etwas preiswerter gemacht werden kann. Die Kunstrasentypen Carex und Finesse Lite haben 

leichtere, kürzere Grashalme und sind mit weniger Fasern pro Quadratmeter verarbeitet worden, wodurch sich 

dennoch ein sehr gutes Produkt ergeben und für relativ wenig Geld angeboten werden. Die Preisstellung unserer 

Rasensorten sagt also nichts über die Qualität aus, die wir sowieso garantieren können. Briza, Carex und Finesse 

Lite sind Kunstrasenarten, die alle drei die „Looks“ eines prächtigen, wohlgepflegten Rasens haben.

DTEX INFILL

DTEX INFILL



> Pflegeleicht

EasyLawn verfügt über die Produkte, die Sie sorgenfrei Ihren Rasen genießen lassen.

Nahezu keine Pflegearbeit mehr für Ihren Rasen. Unsere Kunstrasensorten sind fast nicht mehr von 

Naturrasen zu unterscheiden. Die Kunstrasentypen Botanic und Luzula Serenity haben längliche 

Rasenhalmen und braune Moosfäden. Diese Kombination ergibt eine natürliche Ausstrahlung.

Der Kunstrasentyp Urban Garden ist mit 6 unterschiedlichen Grüntönen ausgestattet. Ein prächtiges 

Produkt, welches einen 100%-tigen, perfekten und kurzgemähten Rasen darstellt.

>

Botanic

Urban garden

Luzula Serenity

15

37 mm 1701 6 4400 6,5 kg35

32 mm 1899 8 13250 6,5 kg30

26 mm 2098 8 13250 5 kg24

DTEX INFILL

DTEX INFILL

DTEX INFILL



> Natürlich

>

Liriope - Eden

Finesse

17

32 mm 2487 8 15250 6.5 kg30

28 mm 2339 8 15800 7 kg26

Eine sehr schöne und eng gemähte Rasenfläche bekommen Sie mit den Kunstrasen Finesse und Liriope Eden. 

Diese Rasenarten sind mit den allerbesten Fasern, welche es heutzutage gibt, hergestellt worden.

In diesen Rasentypen sind braun gefärbte Fasern aufgenommen worden, die den Effekt von toten Rasenhalmen 

ergeben. Die Anwendung dieser Fasern resultiert in einem Endprodukt, welches sehr naturähnlich ist. Auch die 

Weichheit der verarbeiteten Fasern ist einzigartig. Das Laufen und Liegen auf diesen Rasentypen ist äußerst 

komfortabel.

DTEX INFILL

DTEX INFILL



> Luxuriös

Kunstrasen in Ihrem Garten ist Gartenleichtigkeit in Extremform. Kostengünstig, stressfrei und sehr natürlich.

In unserer Kunstrasensorte Finesse de Luxe sind verschiedene Grüntöne und diverse Brauntöne in der Matte 

verarbeitet worden. In Kombination mit der extremen Weichheit der verarbeiteten Fasern, ergibt das Produkt, 

wie der Namen schon sagt, eine Rasensorte, welche bis ins Kleinste mit „Finesse“ Naturrasen kopiert. 

Für die Rasensorte Vision gilt das gleiche, jedoch ist dieses Produkt ausschließlich mit „grünen“ Fasern aus-

gerüstet. Also kein nachgeahmtes totes Gras, sondern der perfekte Rasen.

>

Finesse de luxe

Vision

19

37 mm 2734 8 15800 10 kg35

32 mm 3111 6 13250 7 kg30

DTEX INFILL

DTEX INFILL



> Play

>

Life

Multiplay

Easyfield Multisport 26

Easyfield Multisport 32

21

26 mm 1686 1 8800 25 kg24

26 mm 1842 1 8700 10 kg24

28 mm 3750 6 13250 0-5 kg26

32 mm 5150 3 8800 0-5 kg30

Als Allround-Kunstrasen eignet sich der Multiplay insbesondere für Spielwiesen. Dank der weichen

Kunstrasenfasern kann man sich auf diesem Multiplay-Rasen mit der ganzen Familie und den Haustieren

austoben. Das einzigartige Fasermuster sorgt dafür, dass der eingestreute Füllsand an Ort und Stelle bleibt

und dass der Rasen auch bei intensiver Nutzung schön und frisch aussieht.

Easyfield SG13

Multicolor

22 mm 2440 1 8700 0-6 kg14

24 mm 1911 multicolor 15800 5 kg22

DTEX INFILL

DTEX INFILL

DTEX INFILL

DTEX INFILL

DTEX INFILL

DTEX INFILL
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> Kunstrasen als sicherer
Spieluntergrund mit Fallschutz

 

Kinder tun nichts lieber als draußen spielen. Auf dem Spielplatz, auf der Straße

oder auf dem Schulhof können Sie nach Herzenslust rutschen, schaukeln,

klettern und gemeinsam die größten Abenteuer erleben. Sicheres Spielen 

unterliegt gesetzlichen Vorschriften. Laut der Verordnung zu Kinder- und 

Jugendspielplätzen gelten neben den Anforderungen bezüglich der Spielgeräte 

auch Vorschriften für die Bodenbeschaffenheit unter den Geräten.

23

Die maximale Fallhöhe vom Bodenmaterial aus ist die Höhe, bei der

das Risiko eines Falls als noch annehmbar eingestuft wird. Je höher

das Spielgerät, desto höher muss auch der Fallschutz des Boden- 

materials sein. Abgesehen von der Fallhöhe muss bei der Installation

eines sicheren Spieluntergrunds auch ein bestimmter Fallbereich

berücksichtigt werden.

Die Installation eines stoßabsorbierenden Spieluntergrundes muss

bestimmten Anforderungen genügen und darf daher nur von Fachleuten 

ausgeführt werden. Erst dann wird ein Zertifikat ausgestellt. Es geht bei 

der Installation vor allem um den Gebrauch der adäquaten Materialien 

(Shockpads - Kunstrasen - Füllsand) mit je einzigartigen Eigenschaften, 

damit letztendlich einer Zertifizierung nichts im Wege steht.

Durch den mit unserer falldämpfenden Matte kombinierten Kunstrasen

spielen Ihre Kinder zu jeder Tageszeit auf einem sicheren Spielplatz.

Unser falldämpfender Bodenbelag besteht aus einer Unterschicht mit 

stoßabsorbierenden Schaumstoffmatten, auf denen dann der Kunstrasen 

angebracht wird. Danach wird die gesamte Fläche mit (eventuell 

eingefärbtem) Quarzsand eingestreut und belastet. Bei intensivem 

Gebrauch empfehlen wir die Kunstrasensorten “Multiplay”, “Life”, 

“EasyField	Multisport	Non-infill	26	/0	32”	und	“SG13”.	



EasyLawn bietet Kunstrasensysteme für Putting-Grün. Unsere Kunstrasensorten eignen sich als Chipping-

Untergrund für die kurzen Schläge und als Putting-Grün. Die Bälle sind auf unserem Kunstrasen genauso

schnell wie auf echtem Grün. Speziell konzipierte Shockpads unter der Rasenmatte sorgen dafür, dass der weit 

geschlagene, auf dem Putting-Grün landende Golfball wie auf einem natürlichen Untergrund aufschlägt und 

reagiert.

Unsere Produkte eignen sich sowohl für Privatgärten als auch für professionelle Golfplätze. Es versteht sich von 

selbst: Bewässern, Mähen und Düngen ist nun überflüssig. EasyLawn gewährleistet eine lange Lebensdauer der 

Golfplatzrasensorten: Sonne, Wind, Regen, Schnee und Eis können der Qualität kaum etwas anhaben.

9
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> Putting-Grün aus
Kunstrasen...

25

Spezialschaumstoff
Wir empfehlen das Verlegen unserer

Golfpads unter dem Kunstrasen-

Grün, damit das Ballverhalten dem

auf natürlichem Grün entspricht.

Kunstrasen-Grün SG 13 
Zur Gestaltung eines Grüns mit

Kunstrasen ist die Kunstrasensorte

SG 13 zu empfehlen. Trainieren Sie

ganzjährig Ihre Putting-Technik und

vergessen Sie die intensive Pflege

Ihres Grüns.

Grünrand 
Für die an das Green grenzenden

Grünränder können Sie verschiedene

andere Kunstrasensorten verwenden.

Wählen Sie etwa eine Kunstrasen-

sorte mit hoher Flordichte wie Vision, 

Finesse de Luxe, Liriope, EFMS26, 

EFMS32.
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> Kunstrasen auf dem Balkon

Holen Sie sich mit 
Kunstrasen auf dem
Balkon das echte
Gartengefühl ins Haus.
Möchten Sie auf einem Balkon oder einer Terrasse
Kunstrasen verlegen? EasyLawn bietet Ihnen die ideale
Lösung zur Verlegung von Rasen, wo er auf natürliche
Art und Weise nur schlecht oder nicht gedeiht.

 

Beim Verlegen von Kunstrasen auf einem

Balkon oder einer Dachterrasse muss eine

gute Wasserabfuhr gewährleistet sein.

Dazu empfehlen wir Noppenbahnen oder

wasserabführende Shockpads. Beide dienen

als Drainagematte und Isolierung bei zu

hohen Temperaturen aufgrund der direkten

Sonneneinstrahlung auf das Dachbitumen.

Anstatt den Kunstrasen auf der Dachdeck-

schicht zu verleimen kann man auch einen

Holzlattenrahmen auf das Dach montieren.

In diesen Rahmen legen Sie dann die Shock-

pads. (Dicke der Schaumstoffplatte = Dicke

der Latten) Der Kunstrasen wird dann über

die gesamte Fläche gelegt und am Holzrah-

men befestigt. (Kleben, Schrauben, Klemmen)

Kunstrasen ist die ideale Lösung für Stellen, an denen echtes Gras auf natürliche 

Art und Weise nur schlecht oder nicht wächst. Das sind beispielsweise Balkone 

oder Dachterrassen. Wenn Sie anstatt Garten einen Balkon oder eine Dach- 

terrasse haben, fühlen Sie sich dort dennoch durch das verlegen von Kunstrasen 

wie in der freien Natur. 



>
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Unser Kunstrasen ist nachhaltig und
wird aus hochwertigen Fasern und
Tragschichten hergestellt, damit
hervorragende sportliche Leistungen
möglich sind. Die Sportplätze mit
unserem Kunstrasen entsprechen den
höchsten Leistungsanforderungen
von bekannten Sportverbänden (wie
FIFA, IRB, FIH, ITF und GAA). Immer
häufiger wird in Deutschland und

anderswo auf der Welt Fußball auf
Kunstrasen gespielt. Dieser “Hoch- 
leistungskunstrasen” fürs Fußball-
training bringt minimale Pflegekosten
mit sich und der Platz ist ganzjährig
zu bespielen. Unser im Sportbereich
eingesetzter Kunstrasen hat weiche
Fasern, die nicht scheuern und in
Farbe und Gefühl absolut mit echtem
Gras mithalten können.

Unser Kunstrasen wurde so konzi- 
piert, dass sich der Ball möglichst
genauso verhält wie auf Naturrasen.
Dadurch bleibt den Spielern die
gewohnte Bewegungsfreiheit
erhalten, sie können gleiten und
andere Balltechniken anwenden.

Tennisplätze mit Kunstrasen sorgen
dafür, dass das ganze Jahr über unter 
gleich bleibenden Spielbedingungen 
trainiert und gespielt werden kann.
Kunstrasen ist nachhaltig, sicher und 
komfortabel. Auch bei Nässe kann 
ohne Rutschgefahr gespielt werden. 
Ein Tennisplatz mit Kunstrasen sieht 
jahrelang gepflegt aus, weist keine 
Risse auf und sackt nicht ab - und das 
alles ohne jeglichen Pflegeaufwand.

Die verschiedenen Kunstrasensorten
von EasyLawn können sich mühelos
mit herkömmlichen Tennisplätzen
messen, sind ihnen sogar oft
qualitativ überlegen.

Hockeyplätze mit Kunstrasen sind
schnell und konsistent zu bespielen
und verbessern das Spiel durch mehr
Sicherheit und Komfort. Es gibt drei
Belagsysteme: Bewässert - Teilver-
füllt und bewässert - Sandverfüllt.

Unser Kunstrasen erfüllt hierbei die
Leistungsnormen des Internationalen
Hockeyverbands (FIH).
Gerne informieren wir Sie eingehender 
zu den Nutzungsmöglichkeiten
unseres Kunstrasens im Sportbereich.

Unsere Experten auf diesem Gebiet
beraten Sie gerne bei der richtigen
Auswahl der in Ihrem Fall passenden
Kunstrasensorte und bei der tech- 
nischen Installation.

Kunstrasen für Fußball-,
Hockey- und Tennisplätze

es ist dem Kunstrasen zu verdanken, dass der sportplatz sich von einem holprigen schlammfeld in einen dyna- 
mischen Sportbodenbelag verwandelt hat. Die negativen Eigenschaften von echtem Grün (wie hohe Pflegekosten,
abgesagte Wettkämpfe, hohe Wasserstände und ein zeitlich begrenzt bespielbarer Platz) fallen komplett weg.

>
Easyfield Multisport 32
Unsere neueste Fußballrasengeneration braucht KEINE

Gummigranulateinfüllung mehr! Die Wartung dieses Rasens 

ohne Gummigranulat ist somit sehr einfach.

Dadurch können bei Wartungskosten enorme Einsparungen 

erzielt werden und die Spieler werden nicht mehr von den 

negativen Eigenschaften des Gummigranulats geplagt. Der 

EasyField MS 32 non-infill ist durch dessen Dichte und zwei 

unterschiedlichen Halmlängen perfekt auf das Spiel abge-

stimmt. Die sanften Rasenhalme, aus TenCate-Fasern herge-

stellt, bieten überlegenen Spielkomfort und ein exzellentes 

Ballverhalten in Verbindung mit einer natürlichen Ausstrah-

lung. Diese Fasern sind auch wegen ihrer außerordentlichen 

Haltbarkeit einzigartig. In Kombination mit unserem vorgefer-

tigten Fallschutzsystem, wird in den Bereichen von Fallschutz, 

Energierückgabe und vertikaler Deformierung, dauerhafte 

Qualität gewährleistet.

Außerdem wird man ganzjährig und bei jedem Wetter auf 

diesem Rasen spielen können.

Zudem kann der Rasen so verlegt und eingebaut werden, dass 

er die FIFA 2-Sterne-Kriterien erfüllt.
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> Kunstrasen ist wartungsarm

>
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Im Herbst oder nach starken Windböen liegt Ihr Rasen voller Blätter und abge-

brochenerZweige. Die größten Zweige können Sie einfach absammeln, den

Rest können Sie mit einem harten Besen wegfegen. Gleichzeitig bietet das den

Vorteil, dass sich durch das Bürsten auch die Fasern wieder schön aufrichten.

unkraut beseitigen

Trotz Geotextil oder Schaumstoffplatten

unter dem Kunstrasen wächst

möglicherweise Unkraut im Rasen. 

Dabei handelt es sich meistens um von 

oben auf den Rasen gefallene Samen, 

die keimen und wachsen.

Dieses Unkraut können Sie ganz einfach

mit der Hand ausziehen. Es wird nämlich

keine festen Wurzeln bekommen. 

haustiere

Es ist zwar eine recht unangenehme

Angelegenheit, doch eventuellen Kot

von Tieren können Sie grob vom Rasen

entfernen und dann mit warmem Wasser

wegspülen. Kot und Urin von Tieren

ist für den Kunstrasen vollkommen

unschädlich. 

 

 

Aufbürsten  

Damit Ihre Rasenfläche ihre natürliche

Optik bewahrt empfehlen wir, den

Kunstrasen in regelmäßigen Abständen

aufzubürsten. Das tun Sie einfach mit

einem harten Besen. 

 

algen, schwarzer Belag und Moosbildung  

An feuchten oder schattigen Stellen kann es

zu Belag- oder Moosbildung zwischen den

Kunstrasenhalmen kommen. Dieses Moos 

lässt sich ganz einfach mit einem biologisch 

abbaubaren Mittel beseitigen. Fragen bei uns 

nach, wenn Sie nähere Informationen dazu 

wünschen.

Kunstrasen im Winter
verlegen 
 
Je kälter es ist, desto schwieriger und weniger anzuraten ist es, Kunstrasen zu

verlegen. Unter 7 Grad Außentemperatur ist Kunstrasen schwer zu handhaben, da

die	Latex-Schicht	sehr	steif/brüchig	wird.	Bei	derartig	niedrigen	Temperaturen	ist

es schwierig, den Kunstrasen zu falten und zu schneiden. Sehr präzises Schneiden

wird ausgesprochen schwierig (zum Beispiel bei Rundungen u. Ä.).

Ein zusätzliches Risiko bei kalter Witterung ist das Kleben der Nahtverbindung.

Bei Temperaturen von unter 7 Grad und bei Feuchtigkeit braucht der Kunstrasen- 

kleber bedeutend länger zum Aushärten als bei warmem Wetter. Hinzu kommt das

Problem möglicher Deformierungen aufgrund von auftretenden Temperaturunter-

schieden. Wenn Kunstrasen bei Kälte verlegt wird und es danach wärmer wird,

besteht das Risiko der Faltenbildung in der Kunstrasenfläche, da das Produkt sich

ausdehnt.
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> Kunstrasen verlegen

Für alle Anwendungen mit Kunstrasen gilt, dass ein gutes Fundament (oder: guter Untergrund) angelegt werden muss.
Ein stabiler, tragfähiger, flacher und wasserdurchlässiger Unterbau ist ein Muss!
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Sie können den Kunstrasen selbst verlegen, oder ihn von einem unserer auf Kunstrasen-
Installationen	spezialisierten	Händler/Installateure	verlegen	lassen.	Das	Verlegen	von 
Kunstrasen erfolgt gemäß dem nebenstehenden Ablauf.

Achtung!: Das Verlegen von Kunstrasen ist Schwerstarbeit. Eine komplette Rolle Kunstrasen
wiegt schon mal schnell 300 kg und kann nicht einfach von 2 Personen an Ort und Stelle
gehoben werden. Es ist empfehlenswert, vor allem Großprojekte und solche mit verschiedenen 
Ebenen und viel Klebearbeit einem professionellen Installateur zu überlassen.

• Kunstrasen
• Fallschutzmatten (wenn gewünscht)
• Geotextil
• Klebeband 

• Leim
• Teppichmesser
• Einfüllsand
• Besen

Was brauchen sie,
um Kunstrasen im
Garten zu
installieren?

entfernen sie die alte
Grasnarbe
Bringen Sie den freigelegten
Unterboden auf eine Ebene und
planieren Sie ihn. Bringen Sie zur
Drainage eine Granulat-Unterschicht
(0 - 6 mm) auf. Diese dann mit einer
Rüttelplatte gut einebnen, so dass
ein fester, wasserabführender und
stabiler Untergrund entsteht.

Tipp: Wenn Sie Maulwurfhügel in
Ihrem Garten vermeiden möchten,
legen Sie das Maulwurftuch senk-
recht rund um die Unterschicht bis
etwa 100 cm tief in den Boden.

Kunstrasen verlegen
Beim Ausrollen des Rasens müssen
Sie die Faserrichtung der
Halme berücksichtigen. Die beste
Wirkung erzielen Sie, wenn Sie beim
Verlegen darauf achten, dass die
Hauptblickrichtung auf die fertige
Kunstrasenfläche möglichst gegen
die Faserrichtung geht. Rollen Sie
den Rasen so aus, dass am Anfang
und am Ende der Fläche 5 bis 6 cm
übersteht. Das lässt Ihnen Spielraum
zum eventuellen Justieren. Überste-
hende Ränder können Sie nachher
einfach abschneiden. Achtung:
Neu gelieferte Kunstrasenrollen
haben am Anfang und am Ende der
Rolle ein Stück freie Tragschicht, auf
der keine Kunstrasenfasern getuftet

sind. Diese überschüssigen Stücke
müssen entfernt werden. Schneiden
Sie die erste getuftete Reihe des
Kunstrasens ab.

auf Maß schneiden
Das Trägergewebe der Kunstrasen-
rollen besteht aus Faserbüscheln
(wo die Fasern getuftet sind)
und Spurweiten (Zwischenraum
zwischen den Faserreihen). Setzen
Sie den Schnitt immer möglichst in
der Spurweite an, damit die Fasern
intakt bleiben. Schneiden Sie von
der Unterkante aus, damit die Fasern
an der Oberseite nicht beschädigt
werden.

Kleben
Zum Verkleben mehrerer Rollen
Kunstrasen gehen Sie wie folgt vor:
Die Ränder der zwei zu verbinden-
den Bahnen müssen sauber
abgeschnitten werden. Schneiden
Sie beide Bahnen so nah wie mög-
lich am oben genannten Büschel
ab. Wo die zwei Bahnen miteinander
verklebt werden müssen, bringen
Sie unter der Naht ein Nahtband
an. Klappen Sie dazu die beiden zu
verbindenden Kunstrasenbahnen um
und legen Sie ein Nahtband unter
die Naht. Das Nahtband muss zu
gleichen Anteilen auf den beiden
Kunstrasenbahnen aufliegen.

Kontrollieren Sie dies, indem Sie
die beiden Kunstrasenbahnen
wieder zurück auf das Nahtband
klappen. Die Naht zwischen den
beiden Kunstrasenteilen darf nicht
sichtbar sein. Korrigieren Sie wo
nötig. Klappen Sie jetzt einen Teil
wieder um, so dass die Hälfte des
darunter liegenden Nahtbandes
sichtbar ist. Das Gewicht des nicht
umgeklappten Kunstrasenteils hält
das Nahtband an Ort und Stelle.
Wenn das sichtbare Nahtband
schmutzfrei ist, können Sie mit dem
Verkleben beginnen. Bringen Sie
den Spezialkleber auf das Nahtband
an und drücken Sie den Kunstrasen
dann sofort gut darauf an.

Sobald die eine Kunstrasenbahn
geklebt ist, kleben Sie mit demsel-
ben Verfahren die noch frei liegende
Bahn. Beseitigen Sie eventuelle
Kleberreste, die sich beim
Andrücken der Kunstrasenbahnen
aus der Naht nach oben drücken,
sofort mit warmem Wasser. 3
Stunden trocknen lassen.

sand einstreuen
(ca. 3 Stunden nach dem Kleben)
Verteilen Sie den Füllsand über den
Kunstrasen. Die Füllsandmenge
hängt von der Kunstrasensorte ab.
Den Sand können Sie mit einem

harten Besen oder mit einer Verfüll-
maschine einbürsten. Bürsten Sie
entgegen der Faserrichtung. Dadurch
fällt der Sand zwischen die Fasern
und die Fasern richten sich auf.
Bürsten Sie so lange, bis kein Sand
mehr sichtbar ist und alle Fasern
aufrecht stehen. Der Sand dient
zum Belasten der Kunstrasenmatte
und umschließt die Kunstrasenfasern
so, dass sie aufrecht bleiben.
Das fördert die Langlebigkeit des
Kunstrasens. Verwenden Sie den von
uns empfohlenen Sand!

Kunstrasen fixieren
Drücken Sie die 40 cm langen
U-förmigen Fixierungsstifte an der
Außenseite des Rasens durch die
Kunstrasenmatte in den Boden.
Halten Sie dabei etwa 2 cm Abstand
vom Außenrand der Matte und ver-
wenden Sie alle 50 cm je einen Stift.

Tipp: Zur Verstärkung des natürli-
chen Laufgefühls auf Kunstrasen
sind bei uns Schaumstoffplatten in
verschiedenen Stärken zur Verlegung
direkt unter dem Kunstrasen
erhältlich. Ihre Schritte auf dem
Rasen werden so leicht abgefedert:
ein komfortables Laufgefühl.
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Flagge, Sockel, Stock
Diese traditionellen Golfflaggen sind aus

starkem und leichtgewichtigem Nylon

gefertigt. Schon bei ganz wenig Wind 

bewegen sich diese Flaggen deutlich.

Putting-Cup aus
Kunststoff
Dieser Kunststoff-Cup führt das Regen-

wasser ab und kann nicht überlaufen.

Das konisch zulaufende Innenteil sorgt

dafür, dass der Flaggenstock mühelos an

seinen Platz gleitet.

Kleber in Klebepistole   
Schnell trocknender Kleber (1,5 Std.)

zum Kleben von Kunstrasen auf Naht-

bändern oder Beton. Die zuverlässige 

Haftung sorgt dafür, dass Sie schnell 

weiterarbeiten können.

Edelstahl Cup
Dieser Edelstahl Cup führt das Regen-

wasser ab und kann nicht überlaufen.

Das konisch zulaufende Innenteil sorgt

dafür, dass der Flaggenstock mühelos an

seinen Platz gleitet.

Nahtband
Starkes Kunststoffband, mit dem zwei

Kunstrasenstücke von unten miteinander

verbunden werden. Nicht selbstklebend.

Fixierungsstifte
Wir empfehlen der Rasen an den

Außenkanten, um die 50 cm mit Stiften

zu sichern. Zukünftige Reparaturen an

den platz sind denn ohne Beschädigung

der Rasen moglich.

Selbstklebendes
Nahtband
Starkes Kunststoffband, mit dem zwei

Kunstrasenstücke von unten miteinander

verbunden werden.

Druckverteiler
Widerstandsfähiges Kunststofftuch, das 

Sie unter den Kunstrasen legen. Minimiert 

das Dellenrisiko für Ihren Rasen.

Zum Verlegen von Kunstrasen
benötigt man verschiedene
Utensilien. Unsere Spezialisten
haben dazu ein Sortiment mit den
adäquaten und garantiert besten
Produkten zusammengestellt.

Maulwurftuch
Spezialtuch zur Abwehr von Maulwürfen.

Unter der Granulatschicht anzubringen.

Noppenbahnen
Robuste Noppenplatten aus Kunststoff,

die Sie unter den Kunstrasen oder etwa

auf einen Balkon legen.
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> Kunstrasen-Zubehör

shockpads und foam
Die einzigartigen Eigenschaften unserer Kombilösung aus

stoßdämpfenden Gummikissen und Kunstrasen gewährleisten

Sicherheit und Verantwortlichkeit bei Sport und Spiel.

Shockpads eignen sich perfekt für den Einsatz bei Spielanlagen,

da sie bei nur geringer Deformation Stöße extrem gut abfangen.

Stabil, verschleißfest und wasserabführend
Unsere Produkte sind umweltfreundlich, nachhaltig und

zeichnen sich durch ausgezeichnete Drainagequalitäten,

dauerhafte Stabilität und Verschleißfestigkeit aus.

einfach zu installieren
Die Shockpads verfügen über Schwalbenschwanzverbindungen

und Dehnungsschlitze und lassen sich somit schnell und

effizient verlegen. Es ist sehr einfach, den Kunstrasen auf 

diesem Untergrund zu installieren bzw. zu ersetzen. Da die 

Unterschicht so robust und stoßdämpfend ist, kann der Kunstra-

sen maschinell verlegt werden. Beim Austausch kann der alte 

Kunstrasen einfach maschinell entfernt werden.
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lieferbar

Fallschutz-Foam Foam auf rolle 

Platte 225*90*1,8cm Foam 8mm, Rolle 195cm breit

Platte 225*90*2,5cm Foam 10mm, Rolle 200cm breit

Platte 225*90*3,5cm Foam 12mm, Rolle 195cm breit

Platte 225*90*4,5cm Foam 20mm, Rolle 150cm breit

Fullsand
Standard-Quarzsand, runde Sandkörner,

die sich leicht mit einem Besen auf dem

Kunstrasen verteilen lassen, die Gras-

matte belasten und vor Witterungsein-

flüssen schützen.

:



easylawn hat sich auf die herstellung von Kunstrasen 
für Sportplätze, Kunstrasen für öffentliche Grünanlagen 
und Kunstrasen für Dekorationszwecke spezialisiert.

Mit verschiedenen Partnern arbeitet easylawn
kontinuierlich an der Verbesserung der Produkte für
den Verbraucher und für die Umwelt.

Für weitere Informationen über die Produkte und
Dienstleistungen von EasyLawn können Sie sich an
uns wenden oder unsere Website besuchen.

niederlande
www.easylawn.nl
info@easylawn.nl
T: +31 23 30 400 18

Belgien
www.easylawn.be
info@easylawn.be
T: +32 56 41 40 11

EasyLawn
Der feine Unterschied

Ihr Händler:


