Gebrauch, Pflege und Garantie

RasenQueen® Kunstrasen
RasenQueen® Kunstrasen wurde speziell entwickelt, um die positiven Eigenschaften von Naturrasen mit besonderen Vorteilen, wie Pflegeleichtigkeit, lange Lebensdauer, Strapazierfähigkeit und saftiges Grün auch während des trockensten Sommers zu kombinieren. Mit minimalem Pflegeaufwand werden Sie jahrelang Freude an Ihrem RasenQueen® Kunstrasen haben.
Kunstrasen ist pflegeleicht; seine Instandhaltung erfordert wenig Aufwand (siehe folgende Seiten). Regelmäßige, geringfügige Pflege verlängert die Lebensdauer Ihres RasenQueen® Kunstrasens. Darüber hinaus sollte – vor allem bei größeren Flächen und öffentlichen Spielplätzen – einmal pro Jahr eine gründliche Pflege durchgeführt werden.
Eventuell können Sie einen RasenQueen® Service Partner mit dieser gründlichen Pflege beauftragen.
RasenQueen® ist unempfindlich gegen Witterungsbedingungen, daher sind die Pflegearbeiten auch in
jeder Jahreszeit die Gleichen. Im Herbst sollte der Kunstrasen jedoch besonders sorgfältig gesäubert
werden, um Unkrautwachstum und Moosbildung zu verhindern. In dieser Anleitung finden Sie nähere
Informationen und Empfehlungen, damit Ihr RasenQueen® Kunstrasen in optimalem Zustand bleibt.

Nutzung
Damit Sie Ihren RasenQueen® Kunstrasen so lange wie möglich genießen können, ist es wichtig, den
Kunstrasen gut sauber zu halten. Das bedeutet, Blätter, Unkraut und sonstigen Abfall rechtzeitig zu
entfernen. Das Sauberhalten verhindert Verstopfungen durch allerlei Schmutz. Werden die auf den
Kunstrasen fallenden Blätter nicht entfernt, kompostieren sie und fördern so das Wachstum von Moos
und Unkraut. Zwar ist der Einsatz eines Pestizids möglich, es ist jedoch besser, von vorneherein zu
verhindern, dass Unkraut und Moos überhaupt entstehen. Betreten Sie den Rasen nicht, wenn viele
Blätter auf ihm liegen, sondern sorgen Sie dafür, dass diese zunächst entfernt werden. Feuer und heiße
Gegenstände dürfen nicht mit dem Kunstrasen in Kontakt kommen, sonst schmilzt er. Hängen Sie am
besten ein ‘Rauchen verboten’-Schild auf.
Winterliche Bedingungen sind für Ihren Spielplatz kein Problem; der Kunstrasen wird durch längeren
Frost nicht beschädigt oder beim Betreten abbrechen. Wenn jedoch Schnee im Rasen festgetreten wurde und sich eine Eisschicht gebildet hat, darf diese nicht manuell entfernt werden, da die Grasfasern
sonst beschädigt werden. Am besten ist es, den Schnee oder die Eisschicht einfach schmelzen zu lassen.
Empfehlungen
• Halten Sie den Kunstrasen frei von Blättern, Essensresten, Kaugummi usw.
• Rauchen ist auf dem Kunstrasen verboten.
• Betreten Sie den Kunstrasen mit geeignetem Schuhwerk (keine Stahlnoppen, Spikes usw.).
• Der Kunstrasen ist nur für Fußgänger da.
• Melden Sie eventuelle Beschädigungen sofort der Verwaltung, damit Reparaturen unverzüglich
durchgeführt werden können.

Pflege
•

Das Harken oder Bürsten in den aufrechten Stand der Grasfasern kann am besten erzielt werden,
indem gegen die Polrichtung der Fasern geharkt beziehungsweise gebürstet wird. Dadurch richten
sich die Grasfasern wieder auf und verbessert sich die Optik. Für diese Arbeiten können Sie einen
Besen mit harten Nylonbürsten verwenden. Für größere Flächen empfiehlt sich die Verwendung einer mechanischen Bürste. Ferner müssen die Fasern bei stärkerer Belastung der Rasenfläche häufiger aufgebürstet werden. Gleichzeitig verhindert das regelmäßige Bürsten des Kunstrasens, dass
die Sandschicht verstopft.

•

Regelmäßiges Entfernen von Blättern, Glas, Zweigen und sonstigen Verunreinigungen. Blätter u.
ä. können am besten mit einem Laubbläser entfernt werden. Halten Sie ausreichend Abstand zum
Kunstrasen, sonst wird die Sandfüllung weggeblasen. Die Häufigkeit des Laubblasens hängt sehr
von den örtlichen Gegebenheiten ab. Je mehr laubabwerfende Bäume es um den Kunstrasen herum
gibt, desto häufiger müssen die Blätter entfernt werden.

•

Verwenden Sie für das Entfernen von Verunreinigungen niemals Lösungsmittel wie Azeton oder
alkoholhaltige Mittel. Da viele Stoffe nicht oder kaum am Kunstrasen haften, wird eine Behandlung
mit sauberem Wasser meistens genügen.

•

Für intensiv genutzte Kunstrasenflächen empfiehlt sich immer ein mit Sand gefülltes System. Die
korrekte Füllhöhe muss regelmäßig kontrolliert werden. Gegebenenfalls muss der Sand wieder auf
die korrekte Höhe aufgefüllt werden. Bei dem verwendeten Sand handelt es sich um eine speziell für diese Anwendung ausgewählte Quarzsand-Sorte. Ihre Sandkörner sind rund und enthalten
kaum Kalk, um Beschädigungen an den Fasern zu vermeiden. Informieren Sie sich im Zweifelsfall
bei Ihrem RasenQueen® Service Partner über die richtige Sandsorte.

•

Obwohl es selten vorkommen wird, dass sich eine Leimverbindung löst, muss die Naht auf jeden
Fall so schnell wie möglich repariert werden. Hierfür müssen Sie immer speziell für Kunstrasen
entwickelte Leime verwenden. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren RasenQueen® Service Partner.

Garantie
Bei normaler Nutzung hat RasenQueen® eine Lebensdauer von 10 Jahren mit linearem Verlauf; die
Garantiezeit beträgt 10 Jahre. Die Garantie bezieht sich auf die UV-Stabilität der verwendeten Fasern.
Diese Garantie gilt nicht, wenn RasenQueen® für andere Zwecke als zur Bodendeckung auf einem
Spielplatz, Sportplatz oder einer anderen Grünfläche ohne Fahrzeugnutzung verwendet wird oder für
Schäden, die während oder aufgrund schlechter Verarbeitung, Verlegung oder Reparatur entstehen
oder sofern eventuelle Defekte oder Schäden entstehen durch:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brand, Risse, Unfälle, Vandalismus, unsachgemäße Verwendung, Nachlässigkeit oder Unachtsamkeit;
Verwendung eines anderen als des vorgeschriebenen Streusands;
Verwendung eines anderen als des vorgeschriebenen Klebers;
Nichtbeachtung der richtigen Höhe für den Füllsand (falls zutreffend);
Verwendung der Kunstrasenfläche für andere Zwecke als diejenigen, für die sie ausgelegt und
verlegt worden ist;
Verwendung aggressiver Reinigungsmittel;
Anwendung unrichtiger Reinigungsmethoden;
Kontakt mit Flächen, direkt oder indirekt durch Reflexion, mit einer Temperatur von über 75 °C;
Verfärbung der Polyamidfasern durch Chlorid;
höhere Gewalt und andere Situationen, auf die der Fachhändler nach billigem Ermessen keinen
Einfluss haben kann;
die unrichtige Form von Instandhaltung, Schutz oder Reparatur von RasenQueen®.

Kunstrasen ist immer normalem Abrieb ausgesetzt. Bei einem normalen Abrieb handelt es sich um
keinen Herstellungsfehler und dieser unterliegt somit auch nicht dem Garantieumfang. Außer den
oben stehenden Faktoren hängt der Abrieb unter anderem von der Intensität ab, mit der der Kunstrasen benutzt wird.

www.RasenQueen.de

