


Montage Sandraupe mit Stiel 

Im Lieferumfang enthalten: 
-2x Verbindungsbolzen
-2x Mutter
-Werkzeug (Einmaulschlüssel, 
lnnensechskantschlüssel)

-Grundkörper Level Rake
-Stiel oder Stielaufnahme für Holzstiel

Den Stiel mit der Level Rake verbinden: 

-Der Verbindungsbolzen wird auf beiden Seiten der Stiel
aufnahme von innen nach außen in den Grundrahmen
durchgesteckt

-Von außen wird eine Unterlegscheibe auf den Ver
bindungsbolzen gesteckt

-Die Mutter wird aufgeschraubt

Nun ist die Sandraupe einsatzbereit. 



Montage Sandraupe ohne Stiel 

Den Stiel in die vorgesehende Aufnahme 
stecken und mit den beigelegten zwei 
Schrauben fixieren. 

Nun ist die Sandraupe einsatzbereit. 

Warum sollte jeder Rasen regelmäßig besandet werden? 

- lockert verdichteten Rasen auf
- fungiert als eine Art Drainage und verhindert dadurch Staunässe
- verbessert die Durchlüftung
- gleicht kleinere Unebenheiten aus
- ermöglicht ein dichtes Graswachstum
- verfüllen von Löchern, z.B. nach dem Aerifizieren oder Vertikutieren

Wann ist der ideale Zeitpunkt zum Rasen sanden? 

Die idealen Zeitpunkten sind das Frühjahr und der Herbst. Der Rasen sollte 
sich in der Vegetationsphase befinden. 

Welche Sandarten eignen sich? 

1. Quarzsand
- nicht zu feinkörnig (0,2-2 Millimeter)
- rundkörnig
- kalkarm und gewaschen
Eine sehr effektive und ebenfalls recht preiswerte Variante ist der sogenannte 
Rheinsand. Denn auch er erfüllt die oben erwähnten Punkte.

2. Spielsand
Mit Spielsand ist ein Sand gemeint, der normalerweise auf Spielplätzen und in
heimischen Sandkästen zu finden ist. Seine Körner haben einen Durchmesser
zwischen 0,063 bis maximal zwei Millimeter und sind daher genauso gut für
diese Zwecke geeignet wie der Rheinsand. Vorteilhaft ist zudem, dass sie vor
dem Verkauf gründlich gereinigt und von Schluff und Ton befreit werden.



Anwendung 

- Rasen auf eine Länge von zwei bis dre:i Zentimetern mähen

- Rasen in Längsrichtung wie auch in Querrichtung mit dem 
Vertikutierer bearbeiten {bei Bedarf)

- den Rasen aerifizieren und eventuell vorhandene
Reste {.Erdwürstchen") entfernen, bzw. ein Gerät
mit Auffangwanne nutzen {bei Bedarf, verstärkt
den Drainage-Effekt)

- Sand in ein hierfür geeignetes Streugerät geben
und auf der Rasenfläche ausbringen oder kleine
Haufen auf dem Rasen platzieren

- ausgebrachten Sand mit der Sandraupe möglichst 
gleichmäßig verteilen

- Anstatt ein spezielles Streugerät zu verwenden,
kann der Sand auch mit der Hand verteilt werden. 
Allerdings sollte man hierbei auf eine gleich
mäßige Abdeckung aller Bereiche achten. Fünf kg
pro Quadratmeter sind eine gute Menge, nach
dem Aerifizieren benötigt man ca. 10-12 kg pro qm

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung! 
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