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TerraWeb®-strong Armierungsgitter
zum Schutz der Rasenoberfläche vor Abnutzung, für
leichte Fahrzeuge & starke Nutzung durch Fußgänger

Erhältlich in Rollen von 2 x 20 m.

TerraWeb®-strong ist ein hochbelastbares Rasen-Stabilisierungsgitter
zur Bodenverstärkung und zum Schutz der Rasenoberfläche vor Abnutzung.
Zusätzlich schützt TerraWeb®-strong vor Bodenverdichtung und sorgt damit
trotz schwerer Belastung für die natürliche Wasseraufnahme des Untergrundes,
sowie die Vermeidung von Spurrinnen in der Grünfläche. Die speziell
entwickelte, wellenförmige Gitterstruktur erhöht deutlich die Haftung zum
Untergrund und verhindert bei Befahren der Fläche eine punktuelle Belastung.
TerraWeb®-strong wird aus beständigem HDPE hergestellt und ist UVstabilisiert. Das Armierungsgitter kann sowohl auf bereits vorhandenen
Rasenflächen sowie auf neu angelegten Grünflächen verlegt werden.

TerraWeb®-strong ist geeignet für:
leichte Fahrzeuglasten
häufig genutzte Rasenparkplätze
intensiv begangene Rasenflächen und Zugangswege in Parkanlagen
Zufahrtswege für Personen mit eingeschränkter Mobilität
Zufahrtwege für Golfcarts
Rollbahnen für Leichtflugzeuge
Wohnwagen– und Campingplätze
Reitflächen
den temporären Einsatz, z.B. Schutz von Veranstaltungsflächen,
Zufahrtswege von Baustellen, usw.
usw. ...
Die Vorteile:
Maximale Bodenstabilisierung, ohne die Fläche zu versiegeln.
Geeignet für den dauerhaften Schutz oder für den temporären Einsatz.
Schnell und einfach zu verlegen.
Ist der Untergrund gleichmäßig verdichtet und planiert,
sind keine weiteren Erd– und Untergrundarbeiten erforderlich.
Die offene Gitterstruktur ermöglicht ein ungehindertes Durchwachsen vom
Gras und verleiht der Rasenfläche ihr gewohnt natürliches Aussehen.
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TerraWeb®-strong ist eine technische Alternative und eine Lösung für den

TerraWeb®-light - siehe Tipp 04/2015
für intensive Nutzung durch Fußgänger.

steigenden Bedarf nach unversiegelter Bodenstabilisierung mit der Möglichkeit,
Niederschlagswasser ortsnah versickern zu lassen.
Die Verlegung des Armierungsgitters TerraWeb®-strong ist sehr einfach !
Nach dem Kurzschneiden des Rasens wird das Gitter ausgerollt und mit den
Bodenhaken TerraU-Pin (4-6 St/m²) fixiert.
Keine weiteren Erdarbeiten sind erforderlich. Für eine maximale Wirksamkeit
wird empfohlen, die frisch angelegte Zone erst dann zu belasten, wenn das
Gras durch die Maschen durchgewachsen bzw. verwurzelt ist.
Schließlich, und dies natürlich vor der Verwurzelung durch die Maschen, lässt
sich TerraWeb®-strong ebenso leicht wieder aufrollen als daß es sich verlegen
lässt, und ist mehrfach verwendbar. Optimal für Veranstaltungen und Events !
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