
GEFA SEED & SORB®

Produkte  |  Mantelsaat mit XXL-Wasserdepot · rite-edge

AnWendung  |  sicheres Wachstum · schnellere keimung

Service  |  dual-Weg-Lösungen · tipps zur rasenpflege



Ein schöner Rasen wirft ein besonderes 

Licht auf den Garten, verstärkt die Wir-

kung der übrigen Bepflanzung und 

prägt so das Erscheinungsbild der ge-

samten Fläche. Das gilt auch für freie 

Landschaftsflächen, Böschungsbegrü-

nungen und Sportanlagen. Weil her-

kömmliches Nacktsaatgut jedoch auf-

grund der Lage der Flächen, der kli-

matischen Bedingungen und der finan-

ziellen Mittel für die Pflege immer 

häufiger an seine Grenzen stößt, 

haben wir SEED & SORB® entwickelt.

Seed & SorB® ist die technische Weiter-

führung bewährter Mantel- 

saat. diese innovation im 

Saatgutbereich bietet erst-

mals eine komplett-

versorgung des keim-

lings mit Wasser- und 

nährstoffen an. der  

effektive Wasserspeicher 

StockoSorB®, der  

sich um das Saatkorn 

zieht, sorgt dafür, dass  

der keimling nicht so 

schnell austrocknen kann 

und eine permanente Wasserversorgung 

hat.

Außerdem enthält der Mantel einen 

Startdünger für die erstversorgung des 

keimlings, Huminsäure für eine schnellere 

keimung, biologische Pflanzenstärkungs-

mittel für die Pflanzengesundheit und einen 

Wurzelaktivator

Lernen Sie Aufbau, vorteile, Anwendungs-

möglichkeiten und rSM-Mischungen ken-

nen. Lassen Sie sich von der kosten- 

nutzen-relation überzeugen und machen 

Sie die Probe aufs exempel.  

ProduktAuSWAHL

Sie und Ihre Kunden stellen unter-

schiedliche Anforderungen an die 

Rasenflächen. Ihr Übriges tun kli-

matische Bedingungen und Standort.

Sie erhalten deshalb im rahmen unserer 

Seed & SorB®-reihe eine universal- und 

eine Sportrasenmischung für die neuan-

saat sowie eine top-Mischung für die 

nachsaat – selbstverständlich alle gemäß 

rSM.

AnWendungSgeBiete

Aufgrund der Mischungsauswahl  

können Sie eine Vielzahl von 

Rasenflächen mit unterschiedlichen 

Ansprüchen anlegen oder regene- 

rieren.

Profitieren Sie als kommunale grün-

flächeninstitution, garten- und Landschafts-

bauunternehmen oder Spezialist für die 

Sportplatzbegrünung von den vorteilen bei:

• Hausgarten- und Parkflächen

• grab- und Friedhofsflächen

• rekultivierungsflächen

• Straßenbegleitgrün

• Böschungen

• deponien

• Fußballplätzen

• Pferderennbahnen

duAL-Weg-LöSungen

Spezielle Produkte aus dem GEFA-

Programm können die Rasenanlage 

noch effizienter machen, z.B. mit der 

GEFA Rasenmykorrhiza.

Profitieren Sie außerdem von den Lösungen 

aus den verschiedensten geFA-Bereichen 

wie z.B. automatische Bewässerung, hoch-

wertigen rasenkanten oder Bodenzuschlag-

stoffe. 

kein StAndArd 

Individuelle Beratung, Planungshilfe 

und Maßanfertigung sind selbstver-

ständliche Serviceleistungen für uns. 

dazu gehören auch zeitnahe Auslieferung, 

reservierungen, Abrufaufträge und die  

Lieferung weiterer Produkte für Straßen- 

begleitgrün, gaLa- und Sportplatzbau.

um Lieferungen in den PLZ-gebieten 

34-36; 515-519; 53-57; 60; 61; 63-68 

und 97730 - 97860 für Sie noch effektiver 

zu gestalten, erhalten Sie Produkte der 

Seed & SorB®-reihe dort exklusiv bei 

unserem Partner ruhe & Weber oHg in 

diez (www.ruhe-weber.de).

rot Säen – Wird grüner 
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Was mit der erfolgreichen Marktein-

führung des ersten Rasens mit  

Komplettversorgung 2006 begonnen 

hat, wurde in den vergangenen Jahren 

konsequent optimiert:

die Mantelsaatgutlinie Seed & SorB® 

wurde mit zusätzlichen inhaltsstoffen ange-

reichert und präsentiert sich mittlerweile im 

neuen roten gewand. 

damit kann die geFA nunmehr rasen-

samen anbieten, die nicht nur eine kom-

plette Start-up-versorgung des keimlings 

mit Wasserspeicher und nährstoffen ent- 

halten sondern auch einen natürlichen 

keimbeschleuniger sowie biologische 

Pflanzenstärkungsmittel.

WASSer HeiSSt LeBen

die Möglichkeit dem Saatgut zusätzlich 

pflanzenverfügbares Wasser zur verfügung 

zu stellen, wirkt sich sichtbar auf das 

Wachstum der keimlinge und der Wurzeln 

aus. Besonders unter extremen Stressbe-

dingungen wird die zusätzliche Wasserver-

sorgung zu einem enormen vorteil.

uMMAnteLteS SAAtgut iSt ZukunFt

die neue Mantelsaat mit der einzigartigen 

Absorber-technologie erhält und steigert 

die nutzung von Flächen in extremen 

Lagen, minimiert Bodenbearbeitungsmaß-

nahmen und sorgt für eine reduzierung der 

Bewässerung sowie eine kontrollierte App-

likation von nährstoffen.

StockoSorB® Sei dAnk

Neben Licht, Temperatur und Sau-

erstoff ist Wasser der wichtigste  

Faktor für den Keimungsprozess  

von Graspflanzen. 

dabei kommt dem Wasser nicht nur die 

entscheidende rolle beim Quel-

lungsvorgang zu, sondern auch die 

Schlüsselposition als Botenstoff, infor-

mationsträger und element für orga-

nisches Leben. ohne Wasser gäbe es 

keine keimung, kein Wachstum und  

somit keine grünflächen. Was liegt also 

näher, als den keimling von Anfang an mit 

Wasser und nährstoffen zu versorgen! Mit 

Seed & SorB® konnte die idee den Was-

serhaushalt in einem sehr frühen Stadium 

zu optimieren realisiert werden.

der von einem Mantel aus nährstoffen 

und StockoSorB® umhüllte Seed & 

SorB® Samen nimmt mehr Feuchtigkeit 

auf als herkömmliches nacktsaatgut und 

macht diese für den jungen keimling ver-

fügbar. dies ist in erster Linie dem effek-

tiven Wasserspeicher StockoSorB® zu 

verdanken. er sorgt dafür, dass Wasser 

pflanzenverfügbar im Mantel gespeichert 

wird. neben einer erhöhten Wasser-

aufnahmefähigkeit wird ebenso eine 

gesteigerte nährstoffaufnahme gewähr-

leistet.

StockoSorB® ist ein granulat, das das 

300-fache seines eigenvolumens an Was-

ser speichert und den Pflanzen zur verfü-

gung stellt. rund 20 Jahre greifen galabau 

und Landwirtschaft bereits u.a. auf diese 

vorteile zurück:

– reduzierung der gießgänge um 50 % 

– vorbeugen von Pflanzausfällen 

– reduzierung des düngereinsatzes

MAnteLSAAt Mit
WASSerSPeicHer

 Äußerer Schutzmantel

 Schutz vor Pilzbefall

 Schutz vor vogelfraß

 Schutz vor mechanischem Abrieb

 höheres gewicht

 bessere Aussaattechnik

 uniformität

 STOCKOSORB®

 Bindung von Wasser

 sichere und schnellere keimung

 überwinden von Stresssituationen

 Lösung von nährstoffen

 aktiviert Wachstum

 Erste Nährstoffschicht

 Kalkschicht

 einstellung pH-Wert

 

 Huminsäure

 effiziente nutzung von nährstoffen

 verbesserte nährstoffaufnahme

 verbesserte Bodenstruktur

 Zweite Nährstoffschicht
 

 Innerer Schutzmantel

 Saatkorn 

 (geimpft mit biol. Pflanzenstärkungs- 

  mittel und Huminsäure) 

 Pflanzengesundheit / vitalität

 Widerstand und Schutz
 gegenüber krankheiten

 kraftvolles Wachstum

 schnellere keimung

 AuFBAu uND WIRKuNG

WEITERE INFOS Zu 
STOCKOSORB® IM 
SPEZIALKATALOG 
BODENZuSCHLAGSTOFFE

Saatkorninnerer Schutzmantel

Huminsäure

kalkschicht

erste 
nährstoff-
schicht

äußerer 
Schutz-
mantel

zweite 
nährstoff-
schicht

StockoSorB®



FriScHeS AuSSeHen - 

MAXiMALer ScHutZ

Der Keimungsprozess 

von Gräsern hängt im 

wesentlichen von vier 

Faktoren ab: Wasser, 

Licht, Temperatur und 

Sauerstoff. 

unzureichende Wasserversorgung und 

leicht durchlässige Böden sind oft der 

Grund dafür, dass gerade gekeimtes 

Saatgut irreversibel austrocknet.

Mit der Weltneuheit Seed & SorB® bieten 

wir jetzt erstmals eine Start-up-komplett-

versorgung des keimlings mit Wasser- und 

nährstoffen an, die wirklich wirkt: 

AucH unter eXtreMBedingungen

Im Rahmen eines Gewächshausver-

suches wurden sowohl SEED & SORB® 

als auch herkömmliches Saatgut im 

Quarzsand eingekeimt. 

Bei dieser versuchsreihe wurde das Saatgut 

extremen klimatischen Bedingungen wie 

trockenstress, hohen temperaturen und 

starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Ziel 

war es dabei insbesondere über das 

Wuchsverhalten nach der keimung neue 

erkenntnisse zu gewinnen. 

Ab dem 9. tag wurde der Längenzuwachs 

beider Partien ermittelt. das herkömmliche, 

nicht behandelte Saatgut konnte den extre-

men klimabedingungen nicht standhalten, 

vertrocknete und starb ab. 

Seed & SorB® konnte die geringe Menge 

an Feuchtigkeit besser speichern und hielt 

somit den extremen Bedingungen stand.

Seed & SorB®-entWickLung

der ausgebrachte rasensamen absorbiert 

die Feuchtigkeit seiner umgebung 

(Beregnung, Bodenfeuchte, taufeuchte) 

und ist durch den Absorber verstärkt in der 

Lage die Feuchtigkeit sichtbar zu binden. 

(Aufquellen des Samenmantels).

es kommt zum 

ersten und wich-

tigsten Schritt 

des keimpro-

zesses, der 

Quellung. 

der Samen setzt 

nährstoffreser-

ven frei und 

enzyme werden 

aktiviert. 

die Samenscha-

le (testa) reißt 

auf und die 

k e i m w u r z e l    

(radicula) ent-

wickelt sich. 

der junge keim-

ling beginnt zu 

wachsen. 

von diesem 

Zeitpunkt an ist 

die junge Pflan-

ze in der Lage 

Photosynthese 

zu betreiben 

und im Wasser 

gelöste nähr-

stoffe aus der 

umgebung auf-

zunehmen.

koMPLette verSorgung

vorteiLe

• bessere keimung

• guter Bodenschluss

• gleichmäßiges Streubild

• geringe Windanfälligkeit

• weniger Ausfälle

• hohe Flächenleistung

• einfach auszusäen

• kein verlust durch vogelfraß

AuSSAAt

QueLLung

keiMWurZeLn und - BLätter

etABLierte keiMLinge
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Wachstum stagniert
turgor lässt nach,
Welke setzt ein.

gutes Wachstum trotz Stress

SEED & SORB®

Nacktsaat
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Das innovative Produktionsverfahren 

mit der einzigartigen Absorber-Tech-

nologie macht es möglich, 

den zum Keimen notwen-

dige Wasser sicherer zu 

bevorraten.

 

WASSer iM MAnteL

der hoch effektive Wasser-

speicher StockoSorB®, 

der sich um das Saatkorn 

zieht, sorgt dafür, dass der 

keimling nicht austrocknen 

kann und eine permanente 

Wasserversorgung hat. 

Außerdem enthält dieser 

Mantel u.a. einen Startdün-

ger für die erstversorgung 

des keimlings, Huminsäure 

für eine schnellere keimung 

und ein biologisches Pflan-

zenstärkungsmittel für die 

Pflanzengesundheit. der 

nährstoffmantel reicht für 

die erstversorgung der 

keimlinge nach der 

Sprossung aus.

AuFWAndMenge 

das höhere tausendkorn-

gewicht der Seed & SorB® 

Samen vereinfacht die ma-

schinelle und manuelle Aus-

saat im vergleich zu her-

kömmlichem nacktsaatgut.

Windböen zerstören nicht das Aussaatbild, 

das Saatgut bleibt kontrolliert auf der Aus-

saatfläche verteilt. durch das erhöhte 

gewicht (bedingt durch Mantel und 

Feuchtigkeitsgehalt) ist der Bodenschluss 

verbessert und die bestehende grasnarbe 

wird dichter und besser durchwurzelt. diese  

exzellente Start-up-versorgung kann  

das Auflaufen des Saatgutes gegenüber 

herkömmlichen rasensamen 

um bis zu 50 % steigern,  

d.h. die Aufwandmenge auf 

ein Minimum reduzieren. 

Alle Bestandteile sind aufein-

ander und speziell auf das 

Saatgut abgestimmt. So gehen 

Sie sicher, dass Sie für ihren 

Anwendungsbereich die richti-

ge Mischung bekommen.

rot Säen – Wird grüner

gleichzeitig lässt sich durch 

die signifikante rote Farbe des 

Mantels das Aussaatbild sehr 

gut erkennen. 

näHrStoFFZuFuHr

die in der umhüllung enthal-

tenen nährstoffe werden dem 

keimling in seiner Jugend-

phase nach der Sprossung 

zugeführt. der Mantel besteht 

aus rein mineralischen und 

biologischen Bestandteilen, 

die unbedenklich für Boden-

leben und grundwasser sind. 

 

ScHutZ vor vogeLFrASS

vögel meiden jedoch das um-

mantelte Saatgut, so dass es 

nicht zu verlusten durch 

vogelfraß kommt. 

AnWendungSgeBiete

Nachsaat
Bei der nachsaat kann in eine rasenfläche 

eingesät werden, ohne diese vorher bear-

beiten zu müssen. Seed & SorB® Saatgut 

fällt durch die bestehende grasfläche auf 

den Boden und keimt dort an. nacktsaatgut 

hingegen würde auf grashalmen oder 

Blättern hängen bleiben, dort ankeimen 

und austrocknen. die ausgewogene 

Mischung aus Weidelgras und Wiesenrispe 

führt zu schnellem Ankeimen und der 

etablierung vor allem auch stark strapa-

zierter Flächen. 

Prädestinierte Anwendungsgebiete sind 

deshalb vor allem:

• Fußballplätze

• Pferderennbahnen

• Spielplätze und Liegewiesen

• Hausgärten mit starker Benutzung

• Friedhofsflächen- und gräber

Neuansaat

Zwei Mischungen nach rSM stehen als 
Seed & SorB® Saatgut zur Wahl – eine 

spezielle Sportrasenmischung für alle 

Standorte und eine universalmischung mit 

schneller Anfangsentwicklung und 

gebrauchsabnahme.

SeHen WAS Sie Säen



Zwei Mischungen für die Neuansaat 

und eine für die Nachsaat – alle ge-

mäß der neusten RSM-Richtlinien –  

stehen als Mantelsaat mit dem XXL-

Wasserspeicher STOCKOSORB® für Sie 

zur Auswahl:

neuAnSAAt 

gSS univerSAL rSM 2.3 

der universalrasen für alle Standorte mit 

schneller Anfangsentwicklung und 

gebrauchsabnahme. der rasen stellt 

durchschnittliche Pflegeansprüche bei mitt-

lerer bis hoher Belastung.  

Aussaatstärke: 25 g/m2

Zusammensetzung*: 25% Festuca rubra 

commutata, Sorte casanova | 15% Festuca 

rubra rubra, Sorte Maxima1 | 5% Festuca rubra 

trichophylla, Sorte rosita | 25% Lolium perenne, 

Sorte Henrietta | 15% Lolium perenne, Sorte 

gator | 10% Poa pratensis, Sorte Miracle | 5% 

Poa pratensis, Sorte Panduro

GSS universal RSM 2.3              10 kg 

26.3.01.000.023.0           

gSS SPort neuAnLAge rSM 3.1 

Für strapazierte Sportrasenflächen auf al-

len Standorten. der rasen zeichnet sich 

durch sehr hohe Belastbarkeit, eine dichte 

und feste narbe mit guter Schnittverträg-

lichkeit, sehr guter regenerationsfähigkeit 

sowie ansprechenden Winteraspekt aus.  

Aussaatstärke: 25 g/m2

Zusammensetzung*: 30% Lolium perenne, 

Sorte gator | 20% Lolium perenne, Sorte elegana  

| 15% Poa pratensis, Sorte Julia | 20% Poa pra-

tensis, Sorte nuglade| 15% Poa pratensis, Sorte 

Miracle 

GSS Sport Neuansaat RSM 3.1   10 kg 

26.3.04.000.031.0           

nAcHSAAt

gSS SPort nAcHSAAt rSM 3.2 

Mit dieser Mischung ist die einsaat in eine 

bestehende Fläche ohne vorheriges 

Bearbeiten möglich. das Seed & SorB® 

Saatgut fällt durch die bestehende gras-

fläche auf den Boden und keimt dort an.  

Aussaatstärke: 25 g/m2

Zusammensetzung*: 40% Lolium perenne, 

Sorte elegana | 40% Lolium perenne, Sorte kelvin  

| 10% Lolium perenne, Sorte gator  | 10% Poa 

pratensis, Sorte Miracle

GSS Sport Nachsaat RSM 3.2      10 kg 

26.2.01.000.032.0               

AuSSCHREIBuNG

In Ausschreibungen sollte auf die 

Begriffe Mantelsaat in Verbindung mit 

dem Markennamen und dem integrier-

ten Wasserspeicher zurückgegriffen 

werden, z.B.: 

.... m2 saatfertig vorbereitete Flächen der 

Pos. ….. mit 25 g Mantelsaatgut Seed & 

SorB, typ ... (entsprechend rSM...), 

gleichmäßig einsäen. das Saatgut ist leicht 

einzuarbeiten und die Fläche abzuwalzen.
alternativ ohne Markenname:

Mantelsaatgut rSM ... mit organischem 

copolymer auf kaliumsalzbasis zur 

Wasserspeicherung ...  

WAcHStuMSHiLFe

gSS MykorrHiZA Für rASen

Lassen Sie Ihre Rasenflächen noch grü-

ner und strapazierfähiger werden - mit 

der speziellen GEFA Mykorrhiza für 

Rasen. 

die schnell wirksamen Mykorrhizapilze ver-

größern die Wurzeloberfläche von gräsern 

und leiten somit mehr wichtige nährstoffe 

sowie Wasser an die rasenpflanzen als dies 

sonst der Fall wäre. dafür bekommen sie 

von den gräsern Zuckerstoffe. So entsteht 

eine Lebensgemeinschaft, die sich extrem 

positiv auf die rasenflächen auswirkt:

vorteiLe

• bessere durchwurzelung

• schneller und dichter  Flächenschluss 

• weniger Stress bei trockenperioden

• weniger dünger erforderlich

• geringste Mengen - niedrigere kosten

Aufwandmenge: 20 ml /m2 (bis zu 5x nied-

riger als bei vergleichbaren Produkten)

Anwendung: Bei der Aerifizierung von 
rasenflächen in die Löcher einstreuen, bei 
der neuansaat einfräsen. 

GSS Mykorrhiza, 5-Liter-Sack für 250 m2

06.6.01.000.000.0       

Seed & SorB® MiScHungen

05

*Anteile und Sorten können von Jahr zu Jahr minimal abweichen.
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rASenneuAnLAge

Bei der Anlage einer Rasenfläche emp-

fehlen wir:

• Boden vor der Aussaat umgraben oder 

fräsen und im idealfall mit Humus und 

Alginat anreichern (etwa 50 kg Perlhumus 

und 25 kg Alginat auf 100 m² einarbeiten).

 

• Feinplanum des Saatbeets mit einer 

Harke herstellen.

• rasenmischung auf eine nicht zu feuchte 

Beetfläche von Hand oder mit dem Streu-

wagen aussäen. dabei regenfreie und 

windstille tage nutzen. rasensamen leicht 

einharken und etwas anwässern. Mantel-

saatgutmischungen mit Absorber sind bes-

ser vor dem Austrocknen geschützt. 

• im ersten Monat nach der Aussaat sollte 

die rasenfläche mit – vorzugsweise – 

einem automatischen Bewässerungssystem 

vor Austrocknung geschützt werden. durch 

die feinen düsen der automatischen 

Bewässerung wird eine Bodenauswaschung 

vermieden und die Beetflächen verschlam-

men nicht. Bewässerungszeit: am frühen 

Morgen und am späten Abend.

• erster rasenschnitt bei ca. 10 cm 

Wuchshöhe. Beim ersten Schnitt nur die 

Spitzen mähen – später häufig schneiden… 

effekt: es entsteht eine kräftige rasennarbe.

nAcHSAAt

Sollten die Lücken im Rasen zu groß 

werden und sich nicht mehr schließen, 

muss nachgesät werden. 

die nachsaat lässt sich am besten nach 

Maßnahmen wie vertikutieren, Aerifizieren 

und Besanden durchführen. Wenn Sie 

jedoch die Mischung gSS Sport nachsaat 

einsetzen, kann auch direkt in die beste-

hende Fläche eingesät werden.  

rASenPFLege

Die wichtigsten Pflegemaßnahmen 

nach einer erfolgreichen Ansaat sind:

• Bewässern, Mähen, düngen und Lüften 

(vertikutieren). 

• Beim Mähen liegt im Hausgartenbereich 

die Schnitthöhe zwischen 3 und 5 cm (Mä- 

hen kann man bei 6 - 10 cm). im Frühjahr 

den rasen 1 - 2 mal pro Woche schneiden. 

• da der rasen ständig wächst, sollten 

kontinuierlich Stickstoff, Phosphat, kali, 

Magnesium und Spurenelemente vorhan-

den sein. Am besten mit einem Mehrfach-

dünger (bedarfsgerechtes nährstoffver-

hältnis) behandeln. 

SEED & SORB® Rasenstarterdünger
         

dieser organisch-mineralischer dünger (10-2-8)  

enthält zusätzlich wasserspeicherndes Stocko-

SorB®, Mykorrhiza, und Huminstoffe. deshalb her-

vorragend für sandige Böden und die neuanlage von 

rasenflächen (besonders Fertigrasen) die eine regel-

mäßige Bewässerung benötigen geeignet. Mykorrhiza 

verbessert die nährstoffaufnahme und führt somit 

zur kräftigen Wurzelbildung und sorgt für schnelles  

Anwachsen und sattes grün. vor dem verlegen oder 

Aussäen des rasens Seed & SorB® rasenstarterdün-

ger ausstreuen und 15-20 cm tief einarbeiten (einfrä-

sen). nicht für den oberflächlichen einsatz geeignet.

erhältlich in 1,5 kg oder 3 kg eimern.

Jetzt exklusiv bei unserem Partner Düsing

düSing gmbH & co kg • Braukämperstr. 95 

45899 gelsenkirchen •  tel: 02 09/58 00 10 

Fax: 02 09/58 00 1 52 •  info@duesing-ggg.de 

tiPPS & Service ®



grün nAcHHALtig PFLegen

Alle Garten- und Grünanlagen, klein, 

groß, weit, schmal, flach oder steil an-

gelegt, haben eines gemeinsam: die 

darin gesetzten Pflanzen benötigen 

Wasser. 

Schon eine längere trockenperiode reicht, 

um eine sonst tadellose grünanlage zu 

zerstören. Schade um den traumgarten, 

schade um das investierte geld. Mit einem 

entsprechenden Bewässerungssystem kann 

man aber nicht nur einem solch unge-

wollten Horrorszenario zuvorkommen.

garten- und grünflächenbesitzer verbrin-

gen jetzt viel mehr Zeit in ihrer grünen oase, 

weil sie nun nicht mehr mit der gießkanne 

oder dem Schlauch durch den garten lau-

fen müssen. Außerdem profitieren sie vom 

längeren erhalt der gartenbepflanzung und 

dem geringeren Wasserverbrauch gegen-

über dem „von Hand gießen“. 

nicht zu unterschätzen sind auch die Motive 

der kundengruppe 50+, für die eine ent-

lastung von körperlicher Arbeit zur Pflege 

des gartens immer mehr an Bedeutung ge-

winnt. und das sind nur einige der vorteile, 

die eine automatische Bewässerung mit sich 

bringt.

AnWendungSgeBiete

grundsätzlich können alle garten- und 

grünanlagen – Hausgärten, Sportplätze wie 

auch gewerbliche bzw. öffentliche  Flächen 

– mit automatischen Beregnungsanlagen 

ausgestattet werden. 

verschiedene Systeme entsprechen da-

bei den unterschiedlichsten Ansprüchen 

der Bepflanzung. Perfekt auf die Bedürf-

nisse von grünanlagen abgestimmt, sorgt  

moderne technik das ganze Jahr über für 

eine gleichmäßige und vom klimawechsel 

unabhängige Bewässerung. Auch die ge-

zielte düngung von Pflanzen und grünflä-

chen ist mit Bewässerungssystemen mög-

lich.

Woher weiß ich welche Anlage 

die passende ist?  

es ist empfehlenswert die Planung 

für eine Beregnungsanlage pro-

fessionell erstellen zu lassen. dabei werden 

wichtige Faktoren wie Wassermenge und 

druck, Bodenbeschaffenheit, Bepflanzungs-

art und Wetterbedingungen einbezogen 

und bei der Planung individuell berücksich-

tigt. So wird ein speziell zugeschnittenes Be-

wässerungssystem entwickelt.  

drei FrAgen – kLAre AntWorten

In Deutschland fällt durchschnittlich 

mehr als 800 mm Niederschlag pro 

Jahr. Ist da eine automatische Bewässe-

rung wirklich zu empfehlen? 

Wenn es auf ihren garten alle drei tage 

die selbe Menge Wasser regnen würde, 

bräuchte man sicherlich zusätzlich keine Be-

regnung. Allerdings ist der natürliche nie-

derschlag nicht annähernd so regelmäßig, 

wie es zur Sicherung eines gesunden und 

üppigen Pflanzenwachstums nötig ist. die 

Sommer werden immer heißer und schon 

wenige tage ohne regen reichen, um den 

Pflanzen im garten zu schaden.

Kann man mit automatischer Bereg-

nung Zeit und Geld sparen? 

klares Ja. Mit einer Beregnungsanlage ver-

bringt man keine Minute seiner wertvollen 

Freizeit mehr mit der gartenbewässerung. 

das wird automatisch erledigt, selbst im 

urlaub. Außerdem gibt es keine über-

wässerung, da ein Feuchtigkeitsfühler die 

Anlage bei ausreichendem niederschlag 

abschaltet. 
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intereSSe geWeckt?

dann bestellen Sie noch heute unseren  

Spezialkatalog „GEFA Bewässerungs- 

konzepte“, oder lassen Sie sich von un-

serem Fachberater über die vielen mög-

lichkeiten der automatischen Bewässe-

rungssysteme fachkundig beraten unter: 

02151 / 494741 

info@gefa-fabritz.de 



GEFA
RASEN- / BEET- 
EINFASSUNG 

von



30 mm gemähter Rasen

200 mm  Wurzeltiefe

Erdreich

sauberer Abschluss
• die Befestigungs- 
 spiesse sind nach der 
 Montage unsichtbar. 

Sicher
• keine verletzungsgefahr durch abgerundete kanten.

Schönerer Garten
• die Beeteinfassung erlaubt gleichmässige 
 kurven und saubere geraden.

Frostsicher
• einzigartige Form verhindert Anheben der
 einfassung bei Frost.

Gute Rasenmäher-Festigkeit
•  starkes Profil für typische Belastung.

Wartungsfrei 
• starke Befestigungsspiesse, 
 die sich leicht montieren lassen.
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VORTEILE ...

• Sehr dauerhaft – wartungsfrei  • Einfache Installation

• Spart Arbeit – jetzt und in Zukunft  • Hält Ihren Garten in Form

• Abgrenzung von Sand, Kiesel, Rinde, Rasen, etc.



Rasenkanten ohne Mühe ...

die rite-edge Beeteinfassung wurde von Land-

schaftsarchitekten entworfen und mehrfach aus-

gezeichnet. rite-edge wird zunehmend in  

professionell geplanten gärten eingesetzt, 

und zwar als die beste Lösung für die saubere  

Abgrenzung von rasenflächen, Beeten, gehwegen,  

Jogging-Pfaden, einfahrten und Asphaltflächen. 

rite-edge wird aus einer hochwertigen (flugzeug-

tauglichen) Aluminiumlegierung hergestellt und hält  

mindestens 27 Jahre. 

vergessen Sie das ersetzen oder neu Streichen. 

die einfassung rostet nicht und bekommt keine 

Flecken. rite-edge ist leicht und wird in langen  

einzelstücken geliefert, die ohne Schrauben teleskop-

artig ineinandergeschoben werden. die oberkante 

des Profils ist frei von scharfen kanten damit Sie sich 

nicht verletzen und die Messer des rasenmähers nicht  

beschädigt werden. 

enge kurven oder rechte Winkel werden 

durch einfaches Biegen über ein rundholz 

oder eine tischkante möglich (bei 90°-Winkel  

zuerst auf halbe Höhe einsägen). Lehnen Sie sich zu-

rück und bestaunen Sie die positive Wirkung ihrer neu 

verlegten einfassung.

• Wenn die Platzierung stimmt, schlagen Sie die 

 Befestigungsspiesse mit einem Hartgummi- 

 hammer ein.

 

•  Füllen Sie beiderseits der Einfassung Erde auf 

 und achten Sie darauf, dass die einfassung 

 senkrecht steht.

• Graben Sie eine 5 cm breite und 10 cm tiefe 

 Furche an der Stelle, wo die einfassung ab- 

 grenzen soll.

DIE INSTALLATION

• Biegen Sie RITE-EDGE in die Form, die Sie 

 wünschen. Fügen Sie die einzelstücke zu- 

 sammen und stellen sie die einfassung in 

 die Furche. Für rechte Winkel  sägen Sie die 

 einfassung von unten bis auf halbe Höhe an. 

 

• Die Oberkante der Einfassung sollte 5-15 mm  

 über die oberfläche ragen.

2. FORMEN

1. GRABEN

3. BEFESTIGEN

TECHNISCHE DETAILS

RITE-EDGE wird aus einer Aluminium-Legierung 6063 mit Härtegrad t6 gefertigt (Befest-

igungsspiesse: Aluminium 6061 / t6). damit wird eine Haltbarkeit von 27 Jahren selbst in 

feucht-heissen klimazonen erreicht. Wir empfehlen eine überlappung von 5 cm je verbin-

dung. dieser Faktor sollte bei der Berechnung der benötigten einzelstücke berücksichtigt 

werden.

RITE-EDGE schmal          0,3 cm x 10 cm x 240 cm 
Set mit 14 Alukanten inkl. 28 Befestigungsstiften          

33.1.01.310.335.0

RITE-EDGE normal          0,45 cm x 14 cm x 240 cm 
Set mit 10 Alukanten inkl. 20 Befestigungsstiften          

33.1.01.414.239.0
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