Austronet 710 Lawn Protect
Austronet710LawnProtect-deroptimaleBodenschutzfürgroße
VeranstaltungenaufRasen.VerhindertFlurschädenund
VerschmutzungendesRasens.
Hervorragende Ergebnisse im Einsatz von Austronet 710 Lawn Protect u. a. bei der
Metallica Tour in Deutschland. Auf einer Rasenfläche von ca. 8000 m2 und einem ausverkauften Konzert mit über 25 000 begeisterten Fans konnte Austronet 710 seine
Stärken im Einsatz zeigen und zur vollen Zufriedenheit der Veranstalter überzeugen.















Atmungsaktiv - kein Ersticken bzw Verbrennen des Rasens.
Regenwasser versickert gut und schnell - keine Latschenbildung
Hochreißfestes Material aus HDPE Hostalenstrip
Kein Rutschen - im trockenen und im nassen Zustand
Flammhemmend lt. Brandklasse B1 nach DIN 4102
Gänzlich wasserabweisend
Einfachst zu reinigen mit Dampfstrahler bis 30°C
Kein Schimmel bei der Lagerung.
Einfache und schnelle Verlegung mittels Austronet Kunststoff-Erdnägel
(keine Verletzungsgefahr).
Rollen Abmessungen 4x50m (ca.40 kg)
Leichtes Materialeigengewicht.
Mehrmaliger Einsatz möglich
Platzsparende Lagerung
Allgemeiner Abfall und Zigarettenstummel bleiben auf dem Netz - schnelle
und einfache Reinigung des Areals.

Mehr als 25.000 Besucher bei
Metallica Konzert
More than 25.000 visitors at
Metallica concert

Abfall und Zigarettenkippen
bleiben auf dem Netz
Rubbish and cigarette ends stay
on the net

Schnelle Entsorgung und
Demontage
Quick cleaning and easy removal

Regenwasser versickert
Keine Latschenbildung
Water runs through no puddles when it´s raining

Einfache Verlegung: 4 m breite Austronet 710 Rollen werden 20 cm überlappend ausgerollt und mittels Austronet Kunststoff Erdnägel alle 3 - 5 m
doppelt befestigt. Keine scharfen Spitzen - keine Verletzungsgefahr.

Easy handling: The lawn gets covered by 4 to 5 m rolls which are overlapped
for 20 cm. Then get fixed with Austronet PE earthnails (no risk of injury)

Austronet 710 Lawn Protect is the ideal ground protection for large events on lawns.
Prevents damage to crops and pollution of the lawn.
“Proves a real hit at Metallica Concert”. Earlier this year the new Austronet 710
Lawn-Protect net proved a real hit with the event organisers of the Metallica tour in
Germany. They used around 8000 m2 of Austronet 710 to protect the grass pitch at
the football stadium where the sell out concert attracted over 25,000 fans.
















permitable
high density material made of PE-Hostalenstrip.
anti–slip
flame retardant to Din 4102 B1
waterproof
weatherproof
easy to clean
does not mould
easy to handle - because light self-weight.
easy to lay – 4 m x 50 m/roll
printable in any colour also per digital printing
breathable – lawn is able to breath because of the open structure
water runs through – no puddles when it´s raining
grass doesn’t burn on hot days like beneath films and tarpaulins.
rubbish and dirt and cigarette stump stays on the net and not in the lawn.

Rasen 24 Stunden unter Plane/Folie bei Regen und Temperatur bis 32°C - der Rasen ist gelb und verbrannt.
Lawn 24 hours under PVC tarpulin/foil during rain and
temperature up to 32°C - the lawn got yellow and burned

Rasen 48 Stunden unter Austronet 710 bei Regen,
Temperatur bis 32°C und 25.000 Besucher...
Lawn 48 hours under Austronet 710 during rain,
temperature up to 32°C and 25.000 visitors...

7

