Attraktivität ist
Das gilt auch für die Spielsand

keine Frage des Alters.
dflächen in Ihrer Region.
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Willkommen bei Sandmaster.
Die professionelle Sandreinigung.

Am Anfang stand eine Idee.

Bei der Sandmaster-Methode handelt

Die Idee, ein Verfahren zu entwickeln,

es sich um ein amtlich geprüftes,

das in der Lage ist, Sandflächen auf

maschinelles Tiefenreinigungsverfahren,

Spiel- und Sportplätzen professionell

das zuverlässig, nachhaltig und umwelt-

zu reinigen, ohne den Sand austauschen

schonend arbeitet und darüber hinaus

zu müssen. Im Laufe von 25 Jahren ist

wissenschaftlich abgesichert ist.

aus dieser Idee ein international tätiges

Sandmaster bietet Ihnen diese Dienst-

Dienstleistungsunternehmen geworden,

leistung bereits heute bundesweit sowie

das heute Marktführer im Bereich der

in vielen Ländern Europas an.

Spielsandreinigung ist.

Am Stammsitz in Wendlingen
bei Stuttgart entwickeln und
bauen wir die Spezialmaschinen.

Die Wartung und Inspektion der Maschinen
findet ebenfalls im eigenen Hause statt.

Sand kann viel für Sie tun,
wenn Sie ab

und zu etwas für ihn tun.

Sand gibt es in den verschiedensten

Denn das Spielen mit Sand fördert die

Farbschattierungen. Sand ist aber nicht

Motorik und die Kreativität der Kinder.

nur schön anzuschauen, er bietet auch

Sand ist also in vielen Bereichen nicht

hervorragende Eigenschaften. Auf Sport-

wegzudenken.

plätzen sorgt er für weiche Landungen

Aber auch Sand braucht Pflege.

beim Weitsprung. Auf Spielplätzen dient

Im Laufe der Zeit können eine Vielzahl

er als Fallschutz unter Spielgeräten.

von Verunreinigungen in den Sand

Und beim Beachvolleyball versprüht der

gelangen, die dort nicht hingehören. Das

weiche Sand unter den Füßen schon fast

beginnt bei Glasscherben und hört bei

so etwas wie Urlaubsatmosphäre. Sand

Zigarettenkippen und Tierexkrementen

kann aber noch mehr.

noch lange nicht auf.

Platz!

Das Sandmaster-Prinzip

Such!

Brav!

vorher

Sandreinigung schont das Budget.
Und die Ressourcen.

nachher

Guter Sand muss nicht teuer sein.

Sandreinigung ist günstig.

Sandreinigung ist zeitsparend.

Oder anders gesagt: Die biomechanische

Viele Ausgaben fallen bei der Sandreini-

Die Erfahrung zeigt, dass die Sandreini-

Sandreinigung ist eine echte Alternative

gung erst gar nicht an. Getrost vergessen

gung oftmals deutlich schneller erledigt

zum Sandaustausch. Übrigens: Bis zu

können Sie somit die Kosten für die Auskof-

ist als der Sandaustausch.

einer Körnung von max. acht mm können

ferung und den Abtransport des Altsandes

unsere Maschinen auch Kiesflächen

sowie die Wiederbefüllung mit Neusand.

Sandreinigung ist nachhaltig.

reinigen.

Das wiederum erspart Ihnen zusätzliche

Wird diese Dienstleistung in regelmäßi-

Maschinen- und Personalkosten. Auch Flur-

gen Abständen in Anspruch genommen,

Die wichtigsten Vorteile:

schäden durch LKW und Bagger werden

bleibt Ihnen erfahrungsgemäß ein kom-

Sandreinigung ist umweltfreundlich.

vermieden. Oftmals übersteigt allein schon

pletter Sandwechsel über einen Zeitraum

Bei der Sandreinigung muss nur der

der Kaufpreis von Neusand die komplette

von acht bis zehn Jahren erspart, wenn

herausgefilterte Abfall entsorgt werden.

Dienstleistung der Sandreinigung. Insge-

keine Durchmischung bzw. kein massiver

Darüber hinaus kommt dieses Verfahren

samt kann sich bei der Sandreinigung im

Eintrag von Humus erfolgt. Nur der

ohne Chemie aus. Und schont obendrein

Vergleich zum Sandaustausch eine Kosten-

ausgefilterte, verunreinigte oder „hinaus-

noch die Ressourcen.

ersparnis von über 50% ergeben.

gespielte“ Sand muss ersetzt werden.

Hier hilft kein
Aber ein TÜV-

Die Funktionsweise der Sandmaster-Methode:
1

Mittels Förderband wird der Sand gegen
ein senkrecht stehendes Steilsieb geworfen.

2

Durch die patentierte Filtrationstechnik
können Verunreinigungen wie Tierexkremente (die Parasiten enthalten können),
Glasscherben, Zigarettenreste und Laub
im Regelfall ab einer Partikelgröße von
ca. fünf bis acht mm nahezu vollständig
ausgesondert werden.

3

Im Auffangkorb werden die
Verunreinigungen gesammelt.

4

Wenn es die Schütttiefe zulässt, kann
die Reinigungsmaschine im Dauerbetrieb
Sandschichten bis zu einer Tiefe von 30
bis 35 cm erreichen.

2

1
3

4

gutes Zureden.
-geprüftes Sandreinigungsverfahren.

Die Beurteilung unserer Arbeit überlas-

es nicht das primäre Ziel einer optimalen

selektive Entfernung der organischen

sen wir gerne anderen. Fachleuten zum

Spielsandhygiene die Gesamtkeimzahl

Materialien der Säurewert im Sand und

Beispiel. So ist das Sandmaster-Verfah-

drastisch zu reduzieren. Wichtig ist

der faulige Geruch verschwindet.

ren nicht nur wissenschaftlich untersucht

vielmehr, dass sich potentielle Erreger

worden, sondern auch TÜV-geprüft*.

im Sand nicht vermehren können und ab-

Die Europäische Norm

gebaut werden. Dies wird erreicht, wenn

DIN EN 1176/1177.

Auch Sand kennt ein biologisches

genügend harmlose Keime im Sand vor-

Damit vom Sand keine Gefahren aus-

Gleichgewicht.

handen sind, die organische Bestandteile

gehen, bedarf es einer regelmäßigen

Bei einem Großteil der Bakterien im

mineralisieren. Dadurch wird den poten-

Pflege der Sandflächen. Die Europäische

Sand handelt es sich um harmlose,

tiellen Erregern das Substrat entzogen,

Norm DIN EN 1176/1177 sieht vor,

ungefährliche Keime. Einige ganz wenige

das diese für ihr Wachstum benötigen.

dass Spielplatzgeräte – und dazu gehört

Keime sind potentielle Krankheitserreger.

Durch die Belüftung des Sandes mit der

ausdrücklich auch der Boden – gewartet

Wichtig bei der hygienischen Beurteilung

Sandmaster-Methode wird dieser Prozess

und einer regelmäßigen Inspektion unter-

von Spielsand ist das stabile biologische

gefördert, da die harmlosen Keime meist

zogen werden müssen. Zudem besteht

Gleichgewicht zwischen harmlosen

eine aerobe Lebensweise aufweisen.

eine allgemeine öffentlich-rechtliche

Keimen und potentiellen Erregern. So ist

Darüber hinaus stabilisiert sich durch die

Verkehrssicherungspflicht.

* Die kompletten Untersuchungsberichte können Sie auf unserer Homepage downloaden.

Unsere Maschinen sind mit Sand
Und mit Treppen, Sandkastenein
Schmal oder steil, kurvig oder eng.

im Gepäck, mit deren Hilfe die Maschine

Manchmal ist bereits der Weg zu den

mehrere Treppenstufen bewältigen kann.

Spiel- und Sportplätzen eine echte Her-

Auch stabile Sandkasteneinfassungen

ausforderung. Schon aus diesem Grund

bis zu einer Höhe von ca. 50 cm können

sind die übersichtlichen Maße der

dank dieser Steighilfe mit Bravour ge-

Reinigungsmaschinen ein echtes Plus.

meistert werden.

Darüber hinaus hat sich Sandmaster

Und weil die Reinigungsmaschinen auf

auch etwas einfallen lassen, wenn

der Spielsandfläche und nicht im Rasen

massivere Hindernisse wie zum Beispiel

einen bleibenden Eindruck hinterlassen

Treppen auftauchen. Zu diesem Zweck

sollen, sind diese mit Niederdruckreifen

haben die Sandmaster-Teams Rampen

ausgestattet.

d vertraut.
nfassungen, Holzbarrieren …
Räumliche Voraussetzungen: 10 qm Sandfläche
und eine Kantenlänge von mindestens drei Metern.

mind. drei Meter

Mindestbreite des Tors: ein Meter

ein Meter

Wie sagt man Hunden und Katzen,
dass Spielsandflächen für Menschen gemacht
Indem man ihren

Hunde und Katzen sehen in den
Spielsandflächen immer wieder gerne
einen Ort für ihre Toilette. Und weil die
Besucher von Spiel- und Sportplätzen
dies gar nicht gerne sehen, haben wir
mit Kot-Stop ein Produkt entwickelt, das
diese Flächen für mehrere Wochen vor
Verschmutzungen dieser Art bewahren
kann. Das Produkt basiert auf natürlichen
und naturidentischen Aromastoffen ohne
chemische Zusätze. Natürlich eignet
sich Kot-Stop auch für Gehwege, Liegewiesen in Parks und Ähnliches.
Kot-Stop ist in verschiedenen Konzentrationen und Gebindegrößen lieferbar.

sind?
Geruchsinn anspricht.

Weitere Einsatzgebiete:

Beim Thema Sandreinigung spricht man bereits
in vielen Städten Europas dieselbe Sprache.
Paris, Rotterdam, Zürich, Amsterdam,
Wien, Brüssel, Berlin – die Liste der
Städte, in denen die biomechanische
Sandreinigung erfolgreich eingesetzt
wird, ist lang. Schließen Sie sich also
ruhig an. Sie sind in guter Gesellschaft.

Sandmaster GmbH
Heinrich-Otto-Str. 22
73240 Wendlingen, Deutschland
Sandmaster Nederland B.V.
Mercurion 32-E
6903 PZ Zevenaar, Niederlande
Chemoform France S.A.R.L
1, rue Labélonye
78400 Chatou, Frankreich
Chemoform France S.A.R.L
16, rue de Reims – B.P.232
67006 Straßbourg cedex, Frankreich

Sandmaster ist Mitglied von….

Partner und offizieller Lieferant
der französischen Volley-Ball Föderation

Mitglied der französischen Fédération française
des industries du sport et des loisirs

Jährliche Zertifizierung im
Bereich Sport und Freizeit

heute

Heinrich-Otto-Str. 22, D-73240 Wendlingen
Tel. +49 (0)7024/8 05 90-0, Fax +49 (0)7024/8 05 90-20
Email: info@sandmaster.de, Internet: www.sandmaster.de

Keine Vervielfältigung, Verbreitung oder Nutzung für kommerzielle Zwecke gestattet.

Gesellschaft für Spielsandpflege und Umwelthygiene mbH

