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Art.-Nr. 1165223

Stationärer Outdoor Streetsoccer-Court
Montageanleitung

Vorbereitung und Montage des stationären Courts mit und ohne Kunstrasen

Vorbereitungen durch den Auftraggeber:
• Der Auftraggeber sorgt für einen entsprechenden Unterbau. Dazu sind in der Regel folgende Arbeiten durchzuführen:

- Aushub für das Spielfeld, ca. 25-26 cm tief
- Kantensteine um das geplante Spielfeld setzen
- Feinplanum und Untergrund verdichten
- Bei Bedarf Sauger- und Sammlerleitungen einbauen und setzen. Wenn die Wasserdurchlässigkeit des Bodens gut ist, kann 

auf eine Drainage verzichtet werden.
- Unterbau für das Spielfeld herrichten (Schottergemisch einbauen und verdichten, dynamische Schicht einbauen und ver-

dichten)
- Pflastersteine im Außenbereich des Spielfelds setzen, ca. 1 m breit
• Der Zugang zum Platz sollte breit sein, damit die Materiallieferungen problemlos durchgeführt werden können
• Der Lagerraum für Sand und Gummi sollte gut zugänglich sein, maximal 20 m vom Kunstrasenplatz entfernt und während der 

ganzen Ausführungsperiode zur Verfügung stehen
• Unterbringung der Maschinen auf einem vom Auftraggeber zu arrangierenden überwachten und abgeschlossenen Platz
• Während der Ausführungsperiode, wäre es wünschenswert, dass der Auftragnehmer für die Ausführung der Arbeiten uneinge-

schränkten Zutritt zum Komplex erhält.

Verlegung des Kunstrasens durch den Auftragnehmer:
• Lieferung von Kunstrasen nach Spezifizierung und Maßplan, wie vom Auftraggeber gewünscht. Die Linien (10 cm) werden einge-

schnitten
• Lieferung von Leim und Leimband für das Verlegen des Kunstrasens
• Verlegen des Kunstrasens nach Anlageplan, Einlegen der Linien inbegriffen
• Lieferung und Einstreuen des Spezialsandes für Kunstrasen. Es werden 10 kg pro qm Sand eingestreut, konform der neuesten 

Technik, die eine optimale Qualität und ein ebenes Einstreuniveau garantiert. Fegen und bürsten einbegriffen
• Liefern und einstreuen von ±8 kg pro m2 Gummigranulat, einbürsten und fegen inbegriffen
• Sand und Gummi werden durch Auftragnehmer gestellt
• Die Spezialmaschinen zum Verlegen und zum Einstreuen werden durch den Auftragnehmer gestellt

Hinweis: Nur die Soccer Courts 10x15 m, 30x15 m und 40x20 m werden standardmäßig mit Kunstrasen geliefert, welcher mit 
Sand und Gummi-Granulat eingestreut wird. Sollten Sie diesen Kunstrasen auch für die Größen 10x7 m bzw. 14x7 m wünschen, 
sprechen Sie uns an.
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Gebrauchsanleitung (D)
Nur für den Innenbereich geeignet.
Vor Überhitzung schützen. Vor Gebrauch aus der Verpackung nehmen. Nicht abschneiden oder durchbohren. Nur mit dem mit-
gelieferten Adapter verwenden und nie direkt, ohne Adapter, ans Stromnetz anschliessen. Falls das Kabel beschädigt ist, muss 
der Lichterhimmel vernichtet werden. Bei Installation, Pflege und nach Gebrauch, Verbindung zu Stromversorgung unterbrechen. 
An keine andere Beleuchtung anschließen.
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