
Kunstrasen - optimal verlegt und gepflegt 

Checkliste 

✓Der Untergrund ist tauglich  
✓Maßband 
✓Teppichmesser/Stanleymesser 
✓ggf. Einstreusand für den Untergrund 
✓Kunstrasen-Tape/Klebeband 
✓Kunstrasenanker/Stifte oder Quarzsand 
✓Harter Besen 
✓Tauglicher und wasserfester Untergrund ist vorhanden 
 

 

Los geht es - Verlegen 

➜ 1. Schritt: Der möglichst feste und ebene Untergrund sollte von Schmutz befreit werden (besenrein), 
um eine langfristige optimale Nutzung des Rollrasens zu ermöglichen. Soll der Kunstrasen auf einer 
erdigen, steinigen oder unebenen Fläche verlegt werden, sollte man diese bestmöglich begradigen und 
mit Sand stabilisieren.  

➜ 2. Den Kunstrasen ausrollen und eventuelle Falten begradigen. Werden mehr als vier Meter Breite 
benötigt, ist es wichtig, wenn Sie mehrere Bahnen nebeneinander verlegen, dass die gleiche Rollrichtung 
eingehalten wird. 

➜ 3. Falls der Kunstrasen verbunden werden muss, schlagen Sie ihn um und schneiden Sie beidseitig 
einen 3 cm breiten Streifen ab, um die gewünscht Form zu erzielen.  
Achten Sie darauf, stets auf der Rückseite zu schneiden und auf die Richtung, um ein optimales Ergebnis 
zu erzielen. Der Abstand zwischen den Lagen muss über die gesamte Länge identisch sein. 

➜ 4. Nachdem beide zu verbindende Seiten aufgeklappt wurden und einen ca. 30 cm Abstand 
zueinander haben, wird das Kunstrasen-Tape  über die gesamte Länge unter die Nahtstelle gelegt. Den 
Kunstrasen nun wieder vorsichtig zurückschlagen und die Teile fest andrücken.  

➜ 5. Anschließend bürstet man den Kunstrasen in die entgegnete Richtung wie er ausgerollt wurde mit 
einem harten Besen auf. Das natürliches Aussehen wird somit gegeben und die Neutralisierung von 
Gebrauchsspuren verringert, da er so immer wieder in seine gewohnte Form zurückfindet.  

➜ 6. Geschafft! OBI wünscht Ihnen viel Freude mit Ihrem immer grünen Kunstrasen. 

Pflege und Nutzung 

Um den Kunstrasen in Form zu halten, bürsten Sie diesen regelmäßig mit einem harten Besen.  
Laub und Zweige können Sie problemlos mit einer Harke oder einem Laubbläser entfernen. Direkte 
Wärme durch Feuerwerk, Grills, Zigaretten oder Ähnlichem sollte vermieden werden. 

Hinweis 

Keine Sorge, wenn es mal regnet, denn dann läuft das Wasser einfach durch die Rasenfläche und durch 
die Löcher an der Unterseite heraus.  


