
Produktdatenblatt

Mähkante- Antik

Eigenschaften

Material: Betonstein (Wetcast), einschichtig
flacher, überfahrbarer Mähkantenstein
sehr natürliche Holzstruktur-Nachbildung

flexibel in der Verlegung 
erspart den aufwendigen Rasenkantenschnitt 
an Beetflächen, Mauern etc.
auch als Baum- oder Staudenumrandung geeignet
einfacher und unkomplizierter Einbau
dauerhaft und verrottungssicher
frost- u. witterungsbeständig
passend zu weiteren Produkten in Holzoptik

Einzelelement

Einsatzbereiche

als flache Randbegrenzung und Mähhilfe 
zwischen Beet und Rasenfläche

als befahrbare Baum- oder Strauchumrandung in 
der Rasenfläche

als Einfassung um Dekoartikel auf dem Rasen

auch entlang von Mauern oder Wänden

für kleine bis mittelgroße Mäher geeignet

für die naturnahe und formschöne Gartengestaltung

      

weitere technische Daten

Bedarfsermittlung

Herstellung gemäß RiBoN 
(Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen)

                         
Angaben in Rastermaßen (inkl. Fugenanteil)

                         

Leistungserklärung-Nr.:  - 

zulässige Maßtoleranzen: L/B/H +/- 5 mm

                         

Rastermaße:                             
Baulänge:   Versatzmaß 22 cm 
Bedarf:   4,55 St je lfdm  Beetbegrenzung

Anpassungen oder Eckstücke können bauseits hergestellt 
werden.

Details zum Einbau siehe Einbauhinweise    
                  

Mähkante-Antik

braun-antik

Mähkante-Antik

Mähkante-Antik, in Holzpfostenoptik, gekehlt, natürliches Aussehen, witterungsbeständig

Steinvariante Maße L/B/H in cm: Steinmerkmale Versetzmaß Oberfläche ca. kg/St VE/Pal

Mähkante Antik 25,7 x 10 x 4 cm Holzoptik 22 cm Naturoptik 1,8 kg/St 180 St

hergestellt im sog. Wetcast-Verfahren                         
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Farbe:
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Allgemeine Hinweise: Bei Betonartikeln können produktions-, natur-, rohstoff- und chargenbedingt geringfügige Farbschwankungen, Maßabweichungen oder sog. Ausblühungen auftreten. Diese können technisch nicht völlig ausgeschlossen 
werden und stellen, im Rahmen der geltenden Richtlinien, keinen Mangel am Produkt dar. Ware mit offensichtlichen Mängeln und Beschädigungen muß unmittelbar nach Erhalt und vor dem Einbau, unter Angabe der Liefer- oder  Bezugsdaten, 
beim jeweiligen Baumarkt (Vertragspartner) reklamiert werden. Werden Produkte trotz erkennbarer Mängel auf- bzw. eingebaut, gilt der Zustand als akzeptiert - ein Anspruch auf Austausch verbauter Ware besteht dann nicht mehr. Alle Angaben 
verstehen sich vorbehaltlich erforderlicher technischen Anpassungen, dem fachgerechten Einbau, einer sachgemäßen Nutzung und Pflege sowie möglichen Veränderungen aufgrund von natürlichen oder nutzungsbedingten Einflüssen.
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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.

Splittschicht

Erdreich

einfache Einbauweise, 
kleine Flächen u. leichte Mäher

verstärkte Einbauweise, 
z. B. bei Traktor-Mähfahrzeugen

Splittschicht

Fundamentbeton

Erdreich

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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