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TerraWeb®-light Rasen-Schutzgitter
in öffentlichen Parkanlagen oder Privatgärten,
für intensive Nutzung durch Fußgänger
TerraWeb-light ist ein grünes, extrudiertes Kunststoff-Rasen-Schutzgitter,
wird aus HD-Polyethylen hergestellt und ist UV-stabilisiert.
TerraWeb-light wird eingesetzt, wenn die Rasenfläche als gelegentlicher
Parkplatz für leichte Fahrzeuge genutzt wird, oder zum Schutz von intensiv
genutztem Fußgängerverkehr.
TerraWeb-light ist vorwiegend dafür entwickelt worden, um dauerhaft in
die Grasnarbe einwachsen zu lassen. Dadurch wird die Rasenoberfläche vor
Abnutzung geschützt und zusätzlich eine Verdichtung des Bodens, mit der
damit verbundenen Reduzierung der natürlichen Wasseraufnahme, vermieden.
Erhältlich in Rollen
von 2 x 30 m.

TerraWeb-light ist geeignet für:
normaler bis intensiver Fußgängerverkehr
gelegentliche Nutzung durch leichte Fahrzeuge
gering beanspruchte Parkplätze auf Grünflächen
Grünflächen in öffentlichen Parkanlagen genutzt für Veranstaltungen
(Konzerte, Trödel– bzw. Antiquitätenmärkte …) oder Wochenmärkte
Zufahrten für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Freilandhaltung Geflügel oder andere Kleintiere
Geländegestaltung, z.B. Befestigung von Böschungen & Randflächen
usw. ...

TerraWeb-light ist schnell und einfach mittels der Bodenhaken
TerraU-Pin (4-6 St/m² je nach Verlegeart und Bodenfestigkeit) zu verlegen.
Dabei wird das Material auf den möglichst gleichmässig verdichteten und
planierten Boden ausgerollt und mit den TerraU-Pin befestigt, sodass der
Rasen hindurch wachsen und die Grasnarbe sich mit dem Gitter als
stabiles System verbinden kann. Danach kann die Rasenfläche wie
gewohnt gepflegt werden.
TerraWeb-light kann sowohl auf bereits vorhandenen Rasenflächen
sowie auf neu angelegten Flächen verwendet werden. Es ist vorteilhaft,
die Verlegung in der Vegetationszeit vorzunehmen. So kann der Rasen
schnell durch das Gitter wachsen und das Wurzelwerk rasch eine enge und
stabile Verbindung mit dem TerraWeb-light bilden.

TerraWeb-light mit Bodenhaken

TerraWeb-light ist sofort nach Verlegung begeh– und befahrbar.

TerraU-Pin befestigen.

Es ist nicht nur für dauerhafte, sondern auch für zeitlich befristete
Verwendungszwecke einsetzbar.
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Le TerraWeb-light ist eine technische Alternative und eine Lösung für den
steigenden Bedarf nach unversiegelter Bodenstabilisierung mit der
Möglichkeit, Niederschlagswasser ortsnah versickern zu lassen.

TerraWeb®-strong
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Geeignet für leichte Fahrzeuglasten.
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