EasyFix
Rasenkanten

EINFACH
DURCHDACHT
GÜNSTIG

Machen auch Sie Schluss
mit unsauberen Abschlüssen
in Ihrem Garten.

Weshalb einfassen?

Einwachsen und Verunkrautung führt zu hohem Pflegeaufwand.

Was wäre ein Garten ohne Rasen? Er wirkt beruhigend fürs Auge und setzt
Beete, Stauden und Sträucher elegant in Szene. Mit der Zeit wachsen aber
die Wurzelausläufer der Rasengräser in Rabatten und Blumenbeete, wo
sie die Zierpflanzen verdrängen. Mit Hilfe von Rasenkanten hindern Sie
die Gräser am Übergriff auf Beete und gepflasterte Wege. Die Wurzeln
öffnen Pflastersteinfugen oder Ausläufer unterwandern und durchstossen Asphalt, was zu Langzeitschäden und kostenintensiven Reparaturen
führen kann.

EasyFix Rasenkanten
können einfach mit dem
Rasenmäher übermäht werden. Wächst
doch einmal etwas darüber, kann es
mit einer Heckenschere einfach in Schach
gehalten werden.
RASENKANTEN

Geschwungene Rabatten

Baumscheiben

Böschungen mit Gefälle

Winklige Abschlüsse

Was sind EasyFix Rasenkanten?
Die fast unsichtbaren EasyFix Rasenkanten bestehen aus verzinktem
Stahl, gewährleisten eine mühelose sowie saubere Abgrenzung und lassen sich sehr einfach verlegen.
EasyFix Rasenkanten können mit dem Rasenmäher übermäht werden,
damit entfällt das mühsame Kantenschneiden, welches oft mehr Zeit
beansprucht als der Rasenschnitt selbst! Mit diesen Rasenkanten lässt
sich jeder Rasen in seiner eleganten Form halten − solide und dauerhaft.
Rasen wächst endlich nur noch da, wo Sie ihn wünschen…

Wo kann man EasyFix Rasenkanten einsetzen?
Überall im Garten, wo die Ausbreitung von Wurzelausläufern durch eine
Einfassung verhindert werden muss, kann dieses durchdachte System

EasyFix Rasenkanten sparen Ihnen

vorher

verwendet werden. Das bietet sich natürlich vor allem beim Rasen an.
Aber auch Bodendecker, zum Beispiel Immergrün (Vinca), Golderdbeere
(Waldsteinia) oder ausläuferbildende Ziergräser, können so einfach und
zweckmässig in Schach gehalten werden. Die Kanten sollten maximal
2–3 cm über den Erdboden ragen, dann sind sie fast unsichtbar.

n einen Haufen Arbeit!

nachher

Der Rasen wächst mit der Zeit wieder dicht an den Stahlstreifen heran.
Gartenstauden mit ausladenden Blättern kaschieren sogar die Kante
selbst, so dass sie nach einiger Zeit des Einwachsens kaum mehr sichtbar sind.

RASENKANTEN

Welche Elemente benötigt man?
Das System ist einfach und zweckmässig, es besteht aus nur drei
Elementen: Einem zwei Meter langen, mit Auslegern versehenem
Stahlstreifen, der als Abtrennkante dient; den speziell geformten
Verbindungselementen, welche einfach einzuschieben sind und stabilen Erdankern zur seitlichen Befestigung. Sind die Stahlstreifen zu
lang, kann man sie mit einer Metallsäge auf die nötige Länge zuschneiden. Die Verbindungselemente werden seitlich eingeschoben. Sie
lassen sich auch in einem flachen Winkel nach oben oder unten montieren, so lassen sich leichte Geländeunebenheiten ausgleichen.

Aussenwinkel biegen

Innenwinkel biegen

Die Stahlstreifen lassen sich in verschiedene Winkel biegen, ohne zu brechen.
Damit sind sowohl schnurgerade geometrische, als auch geschwungene freie
Formen möglich. Das System passt sich
der Linienführung von Wegen, Plätzen
und Gartenbeeten perfekt an.
Art.-Nr.

Artikel

0232.600

Stahlstreifen mit Auslegern, Länge 2 m, Höhe 12 cm

Fr. 49.00

0232.601

Verbindungselement, Länge 19.5 cm, Breite 11.5 cm

Fr. 5.90

6900.010

Erdanker-Befestigungsstab, Länge 50 cm

Fr. 3.80

RASENKANTEN

Preis

Wie montiert man EasyFix Rasenkanten?
Das Schönste an diesem System ist die Tatsache, dass das Verlegen in
den Boden wirklich einfach und schnell von sich geht.
Ohne tiefen Grabenaushub oder Fundamente werden Wege und
Rabatten vom Rasen getrennt. Entlang einer Richtschnur oder vorge-

Fertig geformtes Element

Ausstechen der Rinne

Rasensoden entfernen

Setzen und Festklopfen

Kanten verbinden

Erdanker einschlagen

Rasensoden einsetzen

Auffüllung festtreten

Gut angiessen – fertig!

fertigten Form, stechen Sie mit dem Spaten eine schmale Rinne aus,
welche dann die Streifen aus Stahlblech aufnimmt.
Mit Holzlatte und Hammer werden darauf die Stahlstreifen in den Boden
festgeklopft und ausnivelliert. Die halbmeterlangen Erdanker dienen
zur seitlichen Befestigung, was besonders am Rand von Böschungen
wichtig ist. Sie greifen mit ihren Haken in die Aussparungen der Ausleger
und fixieren diese. Zu lange Erdanker kann man mit einer Metallsäge
einkürzen. Je nach Geländeprofil werden 4 bis 6 Erdanker pro Element
empfohlen. Die fertig verlegten Elemente werden zum Schluss beidseitig mit Erde oder Rasensoden überdeckt und gut festgetreten.
Tipp: Die Stahlstreifen dürfen nur etwa 2−3 cm aus der Erdoberfläche
heraus ragen. So kann man mit dem Rasenmäher darüber mähen, ohne
die Messer an den Metallkanten zu beschädigen.

Die Vorteile auf einen Blick
erspart Arbeit und Ärger…
Wirksame Trennung von Rasen zu Rabatten, Beeten oder Kieswegen.
Kann mit dem Rasenmäher einfach überfahren werden, dadurch entfällt
das mühsame Rasenkantenschneiden.
schnell & einfach montiert…
EasyFix Rasenkanten sind dank ihrem einfachen Stecksystem schnell
montiert. Es sind nur minimale Erdarbeiten notwendig.
formstabil & kaum sichtbar…
Die spezielle Faltung der Stahlstreifen gewährleistet eine hohe Stabilität.
Verlegt sind sie nur als hauchdünne Metallkanten wahrnehmbar und
lassen sich deshalb mit jedem Gartenstil vereinbaren.
rostfrei, langlebig & unverwüstlich…
EasyFix Rasenkanten bestehen aus rostfreiem, verzinktem Stahl und sind
darum sehr langlebig und besonders witterungsbeständig.
braucht keinen Unterhalt…
EasyFix sind, einmal montiert, absolut wartungsfrei. Trotzdem können
mechanisch beschädigte Teile einfach ersetzt werden.
und erst noch günstig…
EasyFix Rasenkanten sind dank minimalem Materialbedarf die günstigste
bekannte Methode, Ihren Rasen von Blumenbeeten fern zu halten.

www.rasenkanten.ch
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