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Richtlinien für die Verlegung

Wir empfehlen Ihnen, die Verlegung des Kunstrasens von einem Fachbetrieb vornehmen zu las-

sen. Wenn Sie die Verlegung jedoch selbst vornehmen möchten, sollten Sie die nachstehenden 

Richtlinien beachten. Es gibt verschiedene Verlengungsmöglichkeiten. Wir zeigen Ihnen die meist-

verwendeten, Arbeitsweisen, die auch das beste Ergebnis Liefern.

Bevor Sie beginnen

Bestimmen Sie die benötigten Längen und Breiten, und vergessen Sie nicht einen Schnittverlust 

einzukalkulieren. Es empfiehlt sich eine Skizze angzufertigen, um zu bestimmen, wie der Rasen 

am besten verlegt werden kann. Wenn Sie mehrere Rollen benötigen, möchten wir Sie darauf 

hinweisen, dass alle Rollen in die gleiche Richtung gelegt werden müssen, da die Fasern des Kun-

strasens stets in eine bestimmte Richtung zeigen. Außerdem müssen Sie darauf achten, dass Sie 

bei der Positionierung der Rollen gegen die Faserrichtung schauen.

Von einer Verlegung bei Temperaturen unter 10° Celsius und bei feuchtem Wetter (Regen, Nebel) 

wird abgeraten.

Kunstrasen für Landscaping- und Heimanwendungen

Vorbereitung des Untergrunds

Entfernen Sie jeglichen Rasen, jegliche Vegetation und alle Steine. Ein gute Dränage des Bodens 

ist von entscheidender Bedeutung. 

Wenn der Rasen auf einer bestehenden harten Oberfläche verlegt werden soll, empfiehlt es sich, 

alle Unebenheiten auszugleichen oder zu beseitigen. Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende 

Wasserableitung möglich ist. Dabei bietet sich die Verwendung einer Dränagematte an.

Ansonsten kann der Untergrund mit einem verdichteten Material aufgeschüttet werden. Wenn 

Sie einen absolut ebenen und stabilen Undergrund bevorzugen, können Sie sich auch für eine 

stabilisierende Unterbettung aus Zement und Sand entscheiden.

Je nach Untergrundtyp tragen Sie den Boden ab, bis Sie einen ebenen und stabilen Untergrund 

erreicht haben. Die Abtragungstiefe hängt vom jeweils vorhandenen Untergrund ab.

Es empfiehlt sich, die gesamte Fläche durch einen (wasser-/verrottungsbeständigen) Holzrahmen 

einzufassen. Dadurch lässt sich eine perfekte Abgrenzung der Rasenfläche realisieren, wobei der 

Rahmen zusätzlich eine Fixierung des Kunstrasen ermöglicht. Der Rahmen sollte möglichst dicht 

an den Rand der angrenzenden Zonen (Terrassen, Bepflanzung usw.) anschließen.

Nach Fertigstellung des Untergrunds kleiden Sie die Fläche mit einem Antiwurzeltuch bzw. einer 

Bodenplane aus. Optimal ist eine Überlappung von ± 10 cm zwischen den verschiedenen Rollen. 

Das Tuch kann eventuell mit Edelstahlschrauben am holzrahmen befestigt werden.

Wenn Sie keinen Holzrahmen verwenden möchten, können Sie auch auf Bordsteine zurückgreif-

en, auf denen der Kunstrasen festgeklebt wird.

Bestehende harte Oberfläche

Zement und Sand

± 10 - 15 cm

Füllen Sie die abgetragene Fläche mit einem 

feuchten Zement-/Sandgemisch auf (Verhält-

nis 1/7). Verteilen Sie das Gemisch. Nivellie-

ren und verdichten Sie dieses vorzugsweise 

mit einer Rüttelplatte. Beachten Sie, dass der 

Untergrund ausreichend Zeit zum Trocknen 

benötigt.

Verdichtetes Material

± 5 - 15 cm

Füllen Sie den abgetragenen Bereich mit einer 

feinen Steinschicht auf (0 - 10 mm). Verteilen 

Sie das Gemisch. Nivellieren, befeuchten und 

verdichten Sie dieses vorzugsweise mit einer 

Rüttelplatte. Runden Sie diese Schicht even-

tuell mit einer feuchten Sand-oder Splitsch-

icht ab und verdichten Sie diese erneut mit 

einer Rüttelplatte, so dass Sie eine möglichst 

glatte und ebene Fläche erhalten.
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Richtlinien für die Verlegung

Verlegung des Kunstrasens

Kunstrasen

Rollen Sie den Kunstrasen aus. Wenn Sie mehrere Rollen verlegen, müssen Sie darauf achten, 

dass Sie die Rollen in der gleichen Richtung auslegen. Achten Sie beim Ausrollen darauf, dass sich 

keine Falten bilden. Stellen Sie sicher, dass der Kunstrasen überall flach aufliegt, und lassen Sie 

ihm Zeit, sich zu akklimatisieren. Schneiden Sie die Außenkanten erst einmal nur grob ab. Knicken 

Sie den Kunstrasen zu diesem Zweck um und schneiden Sie vorsichtig mit einem scharfen Messer 

zwischen den Polreihen der Rückseite entlang. Das Nachschneiden kann in einem späteren Sta-

dium erfolgen.

Nächte

Angrenzende Rollen werden aneinander so angelegt, dass sie aneinander anschließen. 

Schlagen Sie die Ränder des Kunstrasens zurück, um eine Rolle Nahtband zwischen den beiden 

Kunstrasenteilen auszurollen.

Mischen Sie den 2-Komponenten-PU-Kleber an und helten Sie sich dabei genau an die Vorschrif-

ten des Herstellers! Mischen Sie den Kleber nicht zu früh an, da der Kleber bereits nach kurzer Zeit 

aushärtet.Tragen Sie den Kleber mit einem gezahnten Spachtel ca. 20 cm breit über die gesamte 

Länge des Nahtbands auf. Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Kleber auftragen, um zu ver-

meiden, dass der Kleber zwischen den Nähten austritt.                Schlagen Sie den Kunstrasen 

zurück und drücken Sie diesen fest auf den Kleber. Achten Sie jedoch darauf, dass sich keine Pole 

auf dem Kleber befinden und dass die beiden Kunstgrasbahnen sauber aneinander anschließen.

Um eine besonders stabile Verbindung zu erhalten, kann die Naht mit Latten als Gewicht ange-

drückt werden.

Bei kleineren Installationen können Sie eventuell auch einen wasserfesten Einkomponenten-PU-

Kleber oder ein speziell für diese Anwendungen geeignetes, selbstklebendes Klebeband verwan-

den.

Befestigen

Sie befestigen den Kunstrasen mit Edelstahlschrauben am Holzrahmen. Als Alternative zum  

Holzrahmen, können Sie Bordsteine verwenden, auf denen der Kunstrasen festgeklebt 

wird. Wenn Sie eine kleine Fläche verlegen, bei der z. B. eine Rolle ausreicht, können Sie den  

Holzrahmen weglassen und den Kunstrasen an den Rändern mit Edelstahlnägeln oder-stiften im 

Untergrund fixieren.

Fertigstellung

Schneiden Sie den Kunstrasen nach, falls erforderlich. Entfernen Sie sämtliche Schnittreste und 

Florreste und bürsten Sie den Kunstrasen in Polrichtung gerade.

Beachten Sie bitte, dass diese Richtlinien nur zu Informationszwecken erteilt werden. Eine erfol-

greiche Verlegung hängt von vielen Faktoren ab, die in diesen Richtlinien nicht alle berücksichigt 

werden können.
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L A N D S C A P I N G

Pflege

Eine Kunstrasenmatte ist besonders pflegeleicht

Blätter, Zweige und sonstiges organisches Material muss regelmäßig entfernt werden. Zu diesem 

Zweck können Sie einen Laubblaser/-sauger, eine harte Bürste oder eine Harke verwenden. 

Größere Gegenstände, wie z. B. Zweige, müssen manuell entfernt werden.

Sollte sich an schattigen Orten Moos bilden, kann eine Anti-Moosbehandelung erforderlich sein, 

und zwar vorzugsweise im Frügjahr oder Herbst. Verwenden Sie zu diesem Zweck ein biologisch 

abbaubares Produkt und keine säurehaltigen Flüssigkeiten oder Bleichmittel, da die Chemikalien, 

wenn sie in zu hoher Konzentration aufgebracht werden, die Fasern beschädigen können.

Schnee und Eis müssen nicht entfernt werden. Beides können sie einfach schmelzen und abfließen 

lassen.

Tierkot sollten Sie möglichst schnell entfernen und den Kunstrasen anschließend mit Wasser ab-

spülen.

Stellen Sie sicher, dass keine Stoffe wie Öl, Lösungsmittel oder Brennstoffe mit dem Kunstrasen in 

Berührung kommen.

Werfen Sie keine Zigarettenkippen auf den Kunstrasen und stellen Sie sicher, dass der Kunstrasen 

keinem offenen Feuer, Feuerwerkskörpern, Schweißarbeiten oder Grillglut ausgesetzt wird, da die 

Fasern dadurch schmelzen und zusammenklumpen können.


