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Royal Grass®
Royal Grass® konzentriert sich seit 2003 vollständig auf die Entwicklung, Herstellung und
Vermarktung von Kunstrasen mit weltweiter Lieferung aus den Niederlanden in mehr als
45 Ländern.
Unser Ausgangspunkt ist die optimale Imitation von Naturrasen, ohne dessen
Nachteile, wie mähen, wässern und düngen. Landscape Solutions B.V. möchte mit dem
Markennamen “Royal Grass” deutlich machen, dass dieses ‘königliche Gras’ von höchster
Qualität ist.
Royal Grass® Kunstrasen wird in den Niederlanden entwickelt und produziert mit
die beste Rohstoffen von europäischen Fabrikanten. Herstellungsort des QualitätsKunstrasens ist das niederländische Genemuiden.

Royal Grass® Kunstrasen wird speziell mit dem Ziel entwickelt,
ihn bestmöglich wie Naturrasen aussehen zu lassen. Er eignet
sich für die Verwendung in Gärten, öffentlichen Grünanlagen,
auf Dachterrassen und bietet viele weitere Möglichkeiten der
Landschaftsgestaltung.
Die Faserentwicklungen, die bereits bei der dritten Generation von Kunstrasen verwendet werden,
machen die Basis der Qualität von Royal Grass® aus:
•

ausgewählte PE Rohstoffe von hoher Qualität, die sich in der Praxis bewiesen haben.

•

aufgrund der UV-Beständigkeit und Farbechtheit kommt es nicht zu Verfärbungen des Rasens.

•

100 % sicher: Es sind keine Schwermetalle wie Blei, Zink oder andere enthalten, die für den
Konsumenten gefährlich sein könnten.

Kopiert von Naturrasen,
wie die exklusive
V-Form zeigt.

Matte, seidige Farbe - Die
Reflexion von Licht wird durch
die einzigartige Micro Nerve
Technologie stark reduziert.

Produkte
Royal Grass®

Wave
€34,95
per m2

35 mm

qm

2100

Farben 3 Grüntöne und 1 Braunton (Jute)

Royal Grass®

€39,95
per m2

Sense
52 mm

qm

2423

Farben 3 Grüntöne und 1 Braunton (Jute)

Royal Grass®

Deluxe
€42,95
per m2

36 mm

qm

3052

Farben 3 Grüntöne und 1 Braunton (Jute)

mit ReaDY Technology

Royal Grass®

Silk 25
€29,95

25 mm

per m2

qm

2253

Farben 3 Grüntöne und 1 Braunton (Jute)

Royal Grass®

Silk 35
€39,95

35 mm

per m2

qm

2713

Farben 3 Grüntöne und 1 Braunton (Jute)

ANWENDUNGEMPFEHLUNG
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Warum Kunstrasen?
Durchatmen, die Seele baumeln lassen, neue Kraft tanken oder
ein gutes Buch lesen ... einen leckeren Kaffee schlürfen, ein gutes
Glas Wein trinken oder ein romantisches Abendessen genießen ...
frische Luft schnappen, mit den Kindern oder Haustieren spielen
und mit Freunden feiern ... es gibt so viele herrliche Möglichkeiten,
seine Feierabende und Wochenenden zu gestalten.
Der Rasen im Garten, auf dem Balkon oder
der Dachterrasse ist dafür wie gemacht. Er ist
wie eine natürliche Verlängerung des privaten
Wohnraums. Ihr ganz persönliches Stück
Freiheit, Ihr kleines grünes Freizeitparadies.
Allerdings will so ein Rasen auch gepflegt
werden. Das heißt: schneiden, düngen, wässern
... vertikutieren, die Rasenkanten trimmen ...
Unkraut jäten, gegen Ungeziefer und Allergien
ankämpfen ... und das alles in der kostbaren
Freizeit.
Wäre es nicht toll, wenn es einen Rasen gäbe,
der immer perfekt gepflegt aussieht, ohne
dass Sie etwas dafür tun müssen? Mit anderen
Worten: nie mehr düngen, mähen oder gießen.
Und auf die ganzen Insekten und Allergien
würden Sie sicher auch gern verzichten ...
So einen Rasen gibt es tatsächlich! Wir
präsentieren Ihnen: Royal Grass®. Eine herrliche
immergrüne Freifläche, die nur ein Minimum
an Pflege benötigt, die auch bei intensivem
Gebrauch keine kahlen oder braunen Flecken
bekommt.

Ein Kunstrasen von Royal Grass® braucht keinen
einzigen Tropfen Wasser, ganz gleich wie heiß
oder trocken die Witterung ist. Er ist dadurch
auch wie gemacht für warme und trockene
Regionen, in denen natürliches Gras ohne
künstliche Bewässerung kaum eine Chance hat.
Angesichts der zunehmenden Wasserknappheit
ist Royal Grass® in den Ländern Südeuropas und
des Nahen Ostens eine attraktive Alternative für
alle, die auf ökologische Nachhaltigkeit bauen.
Lassen Sie das saftige Grün von Royal Grass® auf
sich wirken, ohne sich über die Rasenpflege den
Kopf zu zerbrechen.
Der größte Vorteil unseres Kunstrasens: Sie
können Royal Grass® überall verlegen – auch
da, wo sonst gar kein Gras wachsen würde. Das
heißt: Royal Grass® macht sich im Schatten,
unter dem Dach oder in Innenräumen genauso
gut wie auf dem Balkon oder der Dachterrasse.
Ganz gleich, ob als Ziergarten oder als Spielplatz
für die Kinder: Royal Grass® fühlt sich wunderbar
weich an. Der Rasen sieht ganz natürlich aus
und verfügt über eine garantierte MindestLebensdauer. Dazu gibt es 11 Jahre Garantie
auf UV-Beständigkeit und Farbechtheit. Auch
als umlaufende Rasenfläche für den Pool, das
Fußball-Kleinfeld und den Tennisplatz ist Royal
Grass® die perfekte Lösung.

Mit Royal Grass® haben Sie mehr Zeit, das Leben zu genießen.

Warum Royal Grass®
Kunstrasen?
Mit fast 20 Jahren Erfahrung wissen wir wie kein anderer warum
sich Käufer für Royal Grass® entscheiden. Sie möchten, dass der
Rasen pflegeleicht ist, natürlich aussieht, nachhaltig hergestellt
wird und sich herrlich weich anfühlt. Mit dem Fachwissen von
Rohstoffen und modernen Produktionstechniken sind wir in
der Lage, dies zu realisieren. Wir streben fortwährend nach
Verbesserung unserer Produkte mit dem Ziel, den natürlichsten
Kunstrasen der Welt herzustellen.
Für all unsere Produkte verwenden wir eine doppelte Schicht an Trägermaterial. Das erhöht
die Stabilität und minimiert das Schrumpfverhalten. Durch das hochwertige Trägermaterial
sind die Fasern fest eingebunden – so fest, dass unsere Produkte die Norm der Festigkeit
für Sportrasen noch einmal um 30 Prozent übertreffen.
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Royal Grass®
Backing
Backing
Vlies
Latex

Qualität und Sicherheit im Mittelpunkt
Die Sicherheit hat seit unserer Unternehmensgründung im Jahr 2003 absoluten Vorrang.
Sicherheit bedeutet für uns: Der Kunde muss sich darauf verlassen können, dass er alle
unsere Produkte ohne jegliches gesundheitliches Risiko verwenden kann.
Genau deshalb haben wir in 2016 das holländische Forschungsinstitut SGS gebeten,
unseren Kunstrasen zu testen. Für die Untersuchungen hat das Unternehmen SGS die Euro
Norm EN71-3 verwendet. Diese Norm bezieht sich auf Spielwaren und gilt als eine der
strengsten Leitlinien im Sicherheitsbereich. Laut dieser Norm gilt ein Produkt erst dann
als sicher, wenn es keinerlei Giftstoffe (PAHs) enthält, die freigegeben werden könnten,
wenn das Spielzeug verwendet oder in den Mund genommen wird. Das hat uns weiter darin
bestärkt, mit bestem Wissen und Gewissen Produkte der Marke Royal Grass® vertreiben zu
können.

Das Testergebnis
Unsere Produkte und das durch uns angebotene Zubehör entsprechen der strengen Norm
EN71-3. Damit wurde uns schwarz auf weiß bestätigt: “Kunstrasen der Firma Royal Grass® ist
so sicher wie ein getestetes Spielzeug”. Frei von Metallen, frei von Giftstoffe.

“Ist es nicht schön, auf der
sicheren Seite zu stehen.”

Viele Anwendungen

GARTEN

INNENHOF

HOTEL

DACHTERRASSE

FÜR TIERE

GEWERBEFLÄCHEN

ÖFFENTLICHE ANLAGEN

DACHTERRASSE

KINDERSPIELBEREICHE

PRIVAT GARTEN

Innovative Technologie
Unser Ziel bei Royal Grass® besteht in der Herstellung
nachhaltiger Kunstrasenflächen mit natürlicher Optik. Bei der
Entwicklung der bestmöglichen Kunstrasenlösungen versuchen
wir stetig, die Qualität und Optik immer noch ein Stück weiter zu
verbessern. Dabei liegt unser Hauptaugenmerk auf Naturrasen,
so wie bei keinem anderen Hersteller in diesem Bereich zuvor.

Royal Grass mit V-Shape®
Bei der V-förmigen V-Shape®-Faser handelt es sich um eine perfekte Imitation des
natürlichen Vorbilds. Schon seit Millionen von Jahren haben Grashalme von Natur
aus diese Form, die wir für unsere Kunstrasen-Lösungen kopiert haben. So verfügen
unsere Produkte durch die patentierten v-förmigen Grasfasern über eine starke
Elastizität. Sie bleiben längerer aufrecht stehen und federn schnell zurück.
Micro Nerve Technologie®
Die Micro Nerve Technology® (kurz: MiNT®) ermöglicht uns die Produktion von
Grasfasern mit einer höheren Widerstandskraft und geringen Reflexionen.
Das Ergebnis ist eine sehr natürliche Faser, mit einer seidig-matten Farbe und
minimalem Glanz, die sich schön weich anfühlt.
Realistic Directional Yarn ®
Die ReaDY®-Technologie konzentriert sich auf die realistische Ausrichtung des Garns.
Dafür müssen die Grasfasern richtig mit dem Trägermaterial verwebt werden. Auch
ein Naturrasen weist keine gleichförmige Struktur auf. Die ReaDY®-Technologie
berücksichtigt diese Eigenschaft und sorgt dafür, dass der Kunstrasen aussieht wie
echt.
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15-jährige Produktgarantie
Royal Grass gibt eine zeitlich beschränkte Garantie von 15 Jahren auf alle Mängel,
die auf Herstellungsfehler zurückgehen.
Made in Holland
Royal Grass® wird in Holland entwickelt und produziert.

Recyling
Kunstrasen
Wir finden es wichtig, dass unsere Kunden ihren
gebrauchten Kunstrasen umweltfreundlich
entsorgen können. Durch das Recycling dämmen
wir gemeinsam das globale Volumen an
Plastikmüll ein. In unserem eigenen Interesse und

ReaDY-Technologie

im Interesse künftiger Generationen.
Royal Grass hat zu diesem Zweck das Programm

Die Natur als Vorbild

Conscious entwickelt. Dabei sammeln und recyceln
wir gebrauchte Royal Grass-Rasenteppiche. Unsere

Worum handelt es sich bei der ReaDY -Technologie?
®

ReaDY® ist die Abkürzung für Realistic Directional Yarn. In der Praxis
heißt das: Die Fasern richten sich genauso willkürlich aus wie beim
Naturasen. Mit ReaDY® kräuseln und legen sich die Fasern ganz
individuell – genau wie natürliche Grashalme. Dadurch sieht unser

Kunden können dabei ihren alten Kunstrasen über
das Garantie-Registriersystem abholen lassen.
Der gebrauchte Teppich wird dann durch ein
spezialisiertes Unternehmen recycelt. Royal Grass
führt das Programm zunächst in den Niederlanden
ein. Bei der Umsetzung unterstützt uns unter

Kunstrasen komplett anders aus als herkömmliche Produkte, bei

anderem das dänische Recycling-Unternehmen

denen die Fasern alle gleich angeordnet sind.

Re-Match. Nach und nach soll das Programm auf

auch für
den Balkon

andere Länder ausgeweitet werden.

Kunstrasen die perfekte
Basis für Ihren Balkon
Weg mit dem langweiligen Beton. Sie verzaubern Ihren Balkon auf
einfache Weise in einen stimmungsvollen Ort durch das Legen eines
Rasenteppichs. Ihr Balkon sieht mit so einem schönen Rasenteppich
einfach trendy aus. Royal Grass ist der ideale grüne Bodenbelag, an
dem Sie jahrelang Freude haben werden. Weil der Untergrund eines
Balkons meistens eben ist (Beton oder Fliesen), ist das Verlegen eines
Rasenteppichs äußerst einfach. Meistens können Sie den BalkonTeppich in einem Stück bestellen, Sie müssen ihn dann nur noch
ausrollen. Achten Sie jedoch darauf, dass der Untergrund, auf dem der
Rasenteppich liegen wird, ganz eben ist.
Es ist wichtig, dass der Wasserabfluss gegeben ist. Es ist nicht gut für
Kunstrasen, wenn die Unterseite ständig nass bleibt. Drainagematten
sind der ideale Untergrund. Worauf Sie gut achten müssen, wenn Sie
Kunstrasen über die Fliesen legen wollen, ist, dass sie eben liegen und
es keine großen Fugen gibt. Wenn die Fliesen uneben liegen, sehen Sie
es durch den Kunstrasen hindurch. Dasselbe gilt für das Verlegen
von Kunstrasen über Holz. Sie müssen außerdem berücksichtigen,
dass Holz unter Kunstrasen nicht gut trocken und somit verrotten kann
(sofern es kein Hartholz ist).
Bei Dachterrassen empfehlen wir grundsätzlich Drainagematten unter
unseren Kunstrasen zu legen, damit eine richtige Ableitung des Wassers
erfolgen kann.

Eignet sich Kunstrasen für Tiere?
Sie haben Haustiere, wissen aber nicht, ob Kunstrasen tatsächlich
etwas für Ihre Schützlinge ist? Dann haben wir gute Nachrichten
für Sie: Es gibt einen pflegeleichten Rasen, der für jede Art von Tier
geeignet ist.
Royal Grass® bietet Ihnen eine nachweisbar (EN 71-3) sichere und extrem widerstandskräftige
Kunstrasenfläche mit guter Dränage, die sich dank dieser Eigenschaften hervorragend für Haustiere
eignet. Alle Royal Grass®-Produkte sind mit einer doppelten Schicht aus nicht absorbierendem
Trägermaterial ausgestattet. Dadurch ist ein Kunstrasen von Royal Grass® besonders
haustierfreundlich, weil er möglichen Uringeruch eindämmt. Ihr bester Freud wird es Lieben.

Gesundheit
Hunde und auch andere Haustiere wie Katzen haben die Gewohnheit, alles abzulecken und zu
beschnuppern. Genau deshalb ist es auch so wichtig, dass der Kunstrasen für Ihre Haustiere
gesundheitlich unbedenklich ist. Da der Rasen daneben natürlich auch kindersicher sein muss,
lassen wir alle unsere Kunstrasenprodukte durch SGS testen – nach den strengsten europäischen
Richtlinien. In diesem Fall handelt es sich um die Norm EN71-3. So ist sichergestellt, dass keines
unserer Produkte schädliche Substanzen enthält. Ihre Tiere können sich also ganz unbeschwert auf
unseren Kunstrasenprodukten austoben.
Wenn Sie wollen, können Sie das Testzertifikat direkt bei uns anfordern!

Exkremente
Exkremente auf dem Kunstrasen stellen kein Problem dar. Ihr Royal Grass-Kunstrasen wird
dadurch nicht beeinträchtigt. Insbesondere entstehen dadurch keine Verfärbungen. Dafür stehen
wir mit unserem guten Namen. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir dennoch, Exkremente
immer sofort zu entfernen und die Stelle mit einem Eimer lauwarmem Wasser zu spülen. Sollte
sich auf dem Kunstrasen ein hartnäckiger Uringeruch halten, können Sie zur Geruchsbeseitigung
ein beliebiges biologisch abbaubares Produkt verwenden.

Spielen auf Royal Grass
Kunstrasen von Royal Grass® entspricht den höchsten Qualitätsanforderungen. Es ist also
absolut kein Problem, wenn Haustiere darauf spielen. So kann sich zum Beispiel Ihr Hund auf
Royal Grass® vollkommen wunderbar austoben. Allerdings müssen Sie natürlich dafür sorgen,
dass der Rasenteppich gut befestigt ist und sich nicht bewegen kann. Auch der Unterbau muss
entsprechend stabil sein.
Sollte Ihr Hund gern buddeln, ist ein Kunstrasenteppich eine hervorragende Art, ihm das leidige
Graben abzugewöhnen. Auf Kunstrasen geht das normalerweise ohnehin automatisch, weil
der Hund dort kein Erdreich wittert. Es kann allerdings mitunter schwer sein, aus einem Tier
eingefahrene Verhaltensmuster wieder herauszubekommen. Daher ist es sinnvoll, immer wieder
ein Auge auf die Haustiere zu werfen, um sicherzustellen, dass sie den Kunstrasenteppich nicht
beschädigen.

Es ist also absolut kein
Problem, wenn Haustiere
darauf spielen.

Zubehör:
Produkt

Spezifikation

empf. Verkaufspreis Endverbraucher

RG QuickSeam Tape 20m

Selbstklebendes Nahtband
20 M lang – 15 cm breit

€ 106,95/Rolle

RG QuickSeam Tape 5m

Selbstklebendes Nahtband
5 M lang – 12 cm breit

€ 35,75/Rolle

RG Kleber

1 Komponentenkleber, 8KG pro Eimer
Genügend für ca. 30 M Naht

€ 97,95/Dose

RG Nahtband

Nahtband zu kombinieren mit RG Kleber
100 M lang – 30 cm breit

€ 106,95/Dose

RG Geotextil 135gr/m2

druckverteilendes Untertuch
50 M lang, 2 M breit - 100m2 pro Rolle

€ 142,95/Rolle

RG Bodenanker

verpackt im Karton à 100 Stück
Edelstahl

€ 62,95/Karton

RG QuickSeam Tape

RG Kleber

RG Nahtband

RG Geotextil

Warum Royal Grass®?
•	Royal Grass® ist Made in Holland.

•	Royal Grass® wird mit 15 Jahren Garantie geliefert.
•	Royal Grass® ist weich und fühlt sich genauso an wie Naturrasen.
• Royal Grass® sieht sehr natürlich aus.
•	Royal Grass® kann bei minimalem Wartungsaufwand fast überall eingesetzt werden.
•	Royal Grass® ist erwiesenermaßen für die Umwelt unbedenklich.
• Einfache Verlegung.
• Hohe Strapazierfähigkeit.
• Ganzjähriger Genuss.

15 Jahre
Garantie

RG Bodenanker

Verlegung Kunstrasen
A. Royal Grass®
B. Wurzelvlies
C. Kies/Splitt ca. 10 cm
A

B

In 8 Schritten zum Traumgarten
•
•
•
•
•
•
•

Erde/Gras abnehmen
Kiesschicht/Sandschicht
Schicht glatt ziehen
Wurzelvlies
Royal Grass® verlegen
Am Rand mit Haken sichern
Sand einkehren (anbefohlen)

C

Download: Verlege- und Pflege-Anleitung!
www.royalgrass.de/downloads

get inspired at

Damit Sie richtig
genießen können.

enjoy perfection
www.royalgrass.de

