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Nicht nur praktisch beim Rasenschnitt – diese detailgetreue 
Nachbildung von antikem Holz fügt sich harmonisch in den Garten ein 
und bietet, neben der langfristigen Arbeitserleichterung bei der 
Rasenpflege, auch eine natürlich-rustikale, saubere und pflegeleichte 
Abgrenzung von Rasen- und Beetflächen.

Für jeden, der eine natürliche, naturverbundene Gartengestaltung liebt 
und auf die Vorzüge des langlebigen und witterungsbeständigen Werk-
stoffs Beton nicht verzichten möchte, sind diese Produkte in Naturoptik 
genau das Richtige. Das besondere Herstellungsverfahren ermöglicht 
eine sehr feine und naturgetreue Wiedergabe von Strukturen und 
charakteristischen Details, ob als antikes Holzelement oder als 
Natursteinnachbildung - täuschend echt und kaum zu erkennen. Im 
Gegensatz zum natürlichen Vorbild Holz sind diese Elemente jedoch 
äußerst langlebig und pflegeleicht. Kein Streichen, keine Holzschutz-
mittel und doch verrottungssicher und dauerhaft schön. 

Einbauhinweise:

Der Einbau von Rasenmähkanten ist einfach. Man benötigt hierzu lediglich einen 
Spaten, eine Schaufel, eine Maurerkelle und einen Gummihammer. Mit Spaten und 
Schaufel wird ein ca. 10 cm tiefer Graben ausgehoben und mit hilfe der 
Maurerkelle mit Sand oder Splitt ungefähr 6 - 7 cm aufgefüllt.

Für einen höhengerechten Einbau sollten die Mähkanten vor dem Festklopfen ca. 
1cm höher als die Rasen�äche sein. Anschließend werden die Steine mit dem 
Gummihammer auf die endgültige Höhe eingeklopft (nicht zu fest - Bruchgefahr). 
Für einen dauerhaft festen Halt und beim Einsatz schwerem Mähgerät emp�ehlt 
sich der Einbau in Beton. Hierfür den Graben 5 - 10 cm tiefer ausheben und auf 
einer Splittschicht die Steine in einen erdfeuchten Stampfbeton (aus Sand und 
Zement im Verhältnis 1 : 4 mit wenig Wasser) setzen und leicht auf Rasenhöhe 
einklopfen. Das macht die Mähkanten unemp�ndlicher gegenüber Setzungen 
und Hebungen.
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Mähkante Antik

Mähkante-Antik

Farbe:

braun-antik

Zuschnitt u. Anpassungen können mit einem geeigneten Trennschleifers, P�asterknacker oder einer sog. Nass-Schneidemaschine 
vorgenommen werden, vergleichbar mit den Zuschnittarbeiten bei der P�aster- oder Plattenverlegung. Aus optischen Gründen sollte die 
Mähkanten Antik an den schmalen Stellen, (zwischen den Pfostenköpfen) gekürzt werden, an diesen Stellen genügen auch leichte Schläge 
mit einem Hammer und Meißel.
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