Spielspaß ist grün.

Robuster Kunstrasen als moderner Fallschutz.

Kunstrasen als Hügel-Lösung.
Vielen Hügeln mit Hangrutschen droht
die Sperrung! Seit 2008 muss laut DIN EN
1176/1177 auch auf Hügeln im gesamten
Sicherheitsbereich der Rutsche Fallschutz
verbaut werden. Da Schüttgut abrutscht
und Rasen sich abläuft, stehen die Betreiber vor einem Problem.
Auf der fsb 2011 präsentierten wir, die
Firma Tri-Poli, mit unserem Produkt
RasenQueen® die Lösung: Ein dauerhaf-

ter Kunstrasen, der sich auch auf Hügeln
verlegen lässt. Unter dem Kunstrasen wird
eine spezielle stoßdämpfende Schicht verbaut. Diese Kombination ist für alle zulässigen Fallhöhen zertifiziert.
Natürlich lässt sich RasenQueen® auch
auf ebenen Flächen einsetzen und an
jeden vorhandenen Belag anschließen.
RasenQueen® garantiert sicheren, pflegeleichten und immergrünen Spielspaß.

Spielplätze
RasenQueen® Kunstrasen mit Fallschutz
überzeugt bereits auf vielen öffentlichen
Spielplätzen. Einheitliches Grün als moderner Fallschutz für alle Fallhöhen erhöht den Wohlfühlfaktor. Neben der dauerhaft schönen Optik ist er ein robuster
Untergrund für alle Spielplatzgeräte. Der
„Wegspieleffekt“, der sich bei Naturra-

sen ebenso ergibt, wie bei Schüttgut aller
Art, entfällt völlig. Selbst im Rutschauslauf
und unter Schaukeln trotzt RasenQueen®
jeder Beanspruchung. Das macht ihn als
Fallschutz extrem wartungsarm. Kosten für
Wässern, Mähen und Nachsähen entfallen gänzlich. Seine Unterhaltung ist überschaubar und günstig.

Kindergärten

Bolzplätze

RasenQueen® Kunstrasen fühlt sich angenehm an, braucht niemals Pause, niemals
Wasser und nur wenig Pflege.
RasenQueen® ist robust und UV-stabil.
Er behält sein schönes Grün viele Jahre
und färbt auch nicht auf Kinderhosen ab!
Hier können die Kleinsten die Welt auf
sicherem Boden erkunden.

Der speziell für Bolzplätze entwickelte
Kunstrasen RasenQueen® Longlife ist unschlagbar robust. Auch bei intensiver Nutzung garantiert RasenQueen® eine strapazierfähige Lösung. Ein ganzjährig grüner
Bolzplatz, dank robuster und UV-stabiler
Halme. Selbst der „Wegspieleffekt“ vor
den Toren bleibt aus.

Montage bis zum fertigen Platz.
Die Verlegung von RasenQueen® Kunstrasen wird ausschließlich von speziell
geschulten RasenQueen® Monteuren
durchgeführt. Die Vorbereitungsarbeiten
überlassen wir wiederum dem Fachmann
vor Ort. Zur Unterstützung der Kollegen
halten wir Zeichnungen und Anleitungen

für die verschiedenen Varianten von Unterbau und Randbegrenzung parat. Nach
Verlegung ist der Kunstrasen bereits nach
wenigen Stunden uneingeschränkt bespielbar.

Basic

Longlife

Premium

Exclusiv

kurz & gut

kurz & robust

robust & elegant

natürlich & soft

RasenQueen® Basic sieht immer aus
wie frisch gemäht. Sportlich kurz mit
24 mm Halmlänge passt sich Basic jeder Umgebung an. Der Mix aus zwei
Grüntönen wirkt besonders frisch und
natürlich. Wegen des sensationellen
Preis-Leistungsverhältnisses ist Basic
unser Bestseller.

RasenQueen Longlife ist speziell für
Bolzplätze entwickelt. Auch diese Sorte ist sportlich kurz mit 24 mm Halmlänge, zudem aber besonders robust.
Longlife wird immer dort eingesetzt,
wo extreme Beanspruchung auf den
Rasen einwirkt. Selbst vor Bolzplatztoren, im Rutschenauslauf und unter
Schaukeln bleibt Longlife dauerhaft
schön und ohne Wegspieleffekt.

RasenQueen Premium ist genauso
robust wie Longlife, wirkt aber mit seiner eleganten Halmlänge von 40 mm
sehr imposant. Auf stark beanspruchten Flächen mit hohem Anspruch an
eine besondere Optik ist Premium
die richtige Wahl. Auch in Verbindung
mit natürlicher Umgebung, auf Waldspielplätzen oder Spielplätzen aus naturgewachsenen Hölzern wird Premium gerne eingesetzt.

RasenQueen® Exclusiv ist sehr aufwändig gearbeitet, um einem natürlichen Rasen besonders nahe zu kommen. Der eingewebte Unterrasen in
Naturtönen ist optisch authentisch
anmutend und sorgt für ein gutes
Barfussgefühl. Exclusiv ist mit 25 mm
oder 35 mm Halmlänge verfügbar
und für Spiel- und Liegeflächen ohne
Fallschutz geeignet.

®

®

Basic Color
Mit RasenQueen® Basic Color können Sie bei der
Gestaltung einer Rasenfläche Ihrer Kreativität freien
Lauf lassen. Linien, Motive, Flächen, Vereins- oder
Sponsorenlogos – mit Basic Color ist alles möglich.
Der Kunstrasen ist neben grün in den Farben weiß,
schwarz, gelb, rot und blau erhältlich.

Die Vorteile.
■ Immer grün

Mit RasenQueen® bleibt der Spiel-			
platz das ganze Jahr über grün und 			
gepflegt!
■ Immer sicher

Verhindert den „Wegspieleffekt“ 			
durch dauerhaften Fallschutz.
Zertifiziert als Fallschutz gemäß DIN 			
EN 1176/1177.

Rufen Sie uns an.
Spart lästiges Mähen, Wässern und 			Wir beraten Sie gerne.

■ Sparsame Wartung

Nachsähen.
■ Robust

+49 (0)2151 51 89 660

Das Fallschutzmaterial lässt sich 			
®
nicht wegspielen: Nie wieder Kuhlen-			RasenQueen
Wiesenstraße 34
bildung unter Schaukeln oder im
47800 Krefeld
Rutschenauslauf.
■ Dauerhaft

RasenQueen® ist dauerhaft
witterungsbeständig und UV-stabil!
■ 10 Jahre Garantie

Dauerhaft pflegeleichter Rasen.
10 Jahre Garantie gemäß unseren
Garantiebedingungen!

www.rasenqueen.de
info@rasenqueen.de
Eine Marke der Tri-Poli oHG.

