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KUNSTSTOFF

SAND

RASEN

GERBERSPORTS
Sportanlagenunterhalt

Qualität seit
über 20 Jahren

100%

PREMIUM

Wir sind seit 1994 spezialisiert
auf Sportanlagenunterhalt und
Rasenberatungen. Wir liefern
Ihnen schnell und kompetent
individuelle und massgeschneiderte Lösungen auf alle Fragen.
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Der Profi für
Ihren Sportplatz.
Wir sind seit über 20 Jahren auf Sportanlagen jeglicher
Art spezialisiert und können aus einem breiten Erfahrungsschatz schöpfen. Egal welches Anliegen sie haben, wir
finden zusammen eine passende Lösung. Dank eines modernsten Maschinenparks sind wir auf alle Eventualitäten
vorbereitet. Unser innovatives, junges Team kreiert ihnen
massgeschneiderte Lösungen.
Überzeugen Sie sich selbst, gerne beraten wir Sie.
www.gerbersports-gmbh.ch

Rollrasen verlegen mit modernster Mechanisierung.

100%

PREMIUM
Quality

Dienstleistungen:

• Ganzer Sportanlagenunterhalt
• Kunstrasen- und Kunststoffbelagsreinigung
• Sandreinigung
• Garten- und Landschaftsunterhalt
• Analysen , Beurteilungen, Pflegerichtlinien
• Sandlieferungen
• Unkrautbekämpfung
• Rollrasen liefern und verlegen
• Regenerationssaat mit versch. Spezialmaschinen
• Tiefendüngen mit Schlitzfräse - flüssig oder granuliert
• Düngepläne

Vom Profi für den Profi:

• Nährstoffanalysen und zukunftsorientierte Massnahmen
• Wer sein Team schulen will: Wir bieten auch
Fachtagungen auf Anfrage in unseren Seminarräumen an.

Kunstrasen Tiefenreinigung.

Tiefenreinigung von Kunststoffbelag.

Professionelle Sandreinigung.

Für eine gelungene Rasenpflege sind wir der perfekte Partner. Wir
geben stets unser bestes und können auf ein riesigen Erfahrungsschatz von über 20 Jahren zurück greifen. Mit unserem modernen
Maschinenpark und erfahrenen Mitarbeitern können wir allen
Kundenbedürfnissen gerecht werden. Wir bieten von einfachen
Mäharbeiten bis hin zur Komplettpflege alles an.
Profitieren sie von unserer Erfahrung:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wir vertikutieren ihren Sportrasen professionell und effizient.

Mäharbeiten
Düngen
Bewässern
Pflanzenschutz
Striegeln
Nachsaaten
Rollrasen
Sandlieferungen
Torraumsanierungen
Nährstoffanalysen und Düngepläne
...und vieles mehr.

Vertikutieren

Beim Vertikutieren wird der Rasenfilz durchschnitten und ausgedünnt. Dies ist
eine hervorragende mechanische Massnahme um den Rasen von Filz und Unkraut zu befreien. Wasser, Nährstoffe und Sauerstoff kann so wieder zu den
Wurzeln gelangen.

Besanden

Sand verbessert die Wasserdurchlässigkeit schwerer und verdichteter Böden.
Es ist meist sinnvoll, die Besandung mit Aerifizieren zu kombinieren, um den
bestmöglichen Effekt zu erreichen.

Aerifizieren

Es werden rund 220 Loch/m2 mit einer Arbeitstiefe von 10-12cm ausgestanzt.
Dadurch wird die Wasserdurchlässigkeit und die Belüftung des Bodens verbessert. Dies bildet die Grundlage für eine bessere Durchwurzelung des Bodens.
Der Rasen wird gestärkt und wird somit belastbarer.

Tiefenaerifizieren

Durch das Ausstanzen des Bodens mit einer Arbeitstiefe von mind. 15cm wird
viel Humus herausgearbeitet und die Wurzelzone gelockert. Das Wurzelwachstum wird angeregt und eine gute Entwässerung wieder gewährleistet.

Abschleppen

Durch das Abschleppen wird das herausgearbeitete Bodenmaterial verrieben
und mit Sand durchmischt. Dieses Sand-Humusgemisch gleicht Unebenheiten
aus und wird wieder in die Löcher eingearbeitet.

Tiefenlockern

Bei der Tiefenlockerung wird mittels Meissel der Boden bis zu 30cm tief gelockert. So können auch tiefe Verdichtungen beseitigt und ein gute Drainagefähigkeit sichergestellt werden.

Tiefenschlitzen

Durch stehende Messer wird der Boden 15cm tief durchschnitten, was insbesondere durch den Winter viele Vorteile bringt. Der Boden erlebt eine Frostgare,
da das Wasser eindringen kann und durch das gefrieren den Boden verfeinert.

Tiefenschlitzen.

Besandung.

Tiefenaerifizieren.

RASENUNTERHALT

Rasen braucht Pflege.

Von der Erneuerung der Drainagen bis hin zur Totalsanierung verfügen wir stets über das entsprechende Know-How sowie der
entsprechenden Mechanisierung.
Leitungseinbau

Das einbauen von Be- und Entwässerungsleitungen erledigen wir mittels lasergesteuerten Grabenfräsen sehr effizient und bodenschonend. Wir verfügen
über verschiedene Ausführungen mit Breiten von 6 bis 30cm und Arbeitstiefe
bis 1,5m. Dank dem passgenauen einbringen von Leitungen muss nur ein Minimum der Grasnarbe mittels Rollrasen ersetzt werden.
Der Rasen ist bereits nach 3 Wochen wieder voll belastungsfähig.

Abfräsen des Rasenfilzes.

Schlitzdrainagen
Rasentragschicht aufbauen.

Rollrasen verlegen.

Grabenfräsen

Dieses Verfahren ermöglicht eine hervorragende Entwässerung der Rasenoberschicht. Es wird ein Schlitz eingezogen und gleichzeitig mit Quarzsand
oder Splitt verfüllt.

Abfräsen

Durch das Abfräsen der bestehenden Grasnarbe werden sämtliche Unkräuter
beseitigt sowie ein sauberes Saatbeet ermöglicht. Die Express-Sanierung!

Untergrund vorbereiten

Das Terrain wird mittels geeigneter Technik angepasst sowie der bestehende
Grund von Verdichtungen befreit.

Rasentragschicht aufbauen

Damit die Rasentragschicht den entsprechenden Anforderungen entspricht,
wird Quarzsand oder fertige Rasentragschicht eingebaut. So entsteht eine
homogene Rasentragschicht und allfällige Steine werden entfernt.

Feinplanie

Neuste Technik: Der Untergrund wird mittels lasergesteuertem Planierschild
ausniviliert.

Rollrasen einbauen oder Ansaat

Für eine möglichst rasche Spielbereitschaft des Fussballplatzes, wird mit
Rollrasen gearbeitet. Dieses Verfahren ermöglicht uns, innert kürzester Zeit
einen spielbereiten Rasen zu erhalten.

RASENSANIERUNG

Für Rasensanierungung sind
wir die Profis.

Durch regelmässige Unterhaltspflege kann Kunstrasen seine Vorteile dauerhaft entfalten.
Fragen Sie uns an, wir haben für jeden Kunstrasen die passende Lösung.
Kunstrasen verschmutzt vom ersten Tag an. Staub, Pollen, Pflanzenreste und Abriebmaterial werden durch Regenwasser in die feinen
Hohlräume gespült. Der Kunstrasen verhärtet so und wird rutschig. Der mit Humuspartikel durchsetzte Rasen bildet den idealen Nährboden für Algen und Moose. Regelmässige Unterhaltspflege von verfüllten und unverfüllten Kunstrasenflächen schützt ihren Kunstrasen
und Grob- sowie Feinpartikel werden restlos beseitigt.
Pflegebürsten

Im verfüllten Kunstrasen entstehen spielbedingte Verfrachtungen des Granulates. Daher ist es wichtig, dass der Platz von Zeit zu Zeit abgebürstet wird, um
eine homogene Verteilung des Granulates beizubehalten. Das Abbürsten richtet
den Kunstrasen wieder auf und trägt somit zum Werterhalt bei.

Tiefenreinigung

Feinstaub wird abgesaugt und ausgefiltert, Verunreinigungen entfernt und der
Rasenfloor wieder aufgerichtet. Tiefenreinigung bis 7 cm im Trockenverfahren,
ob verfüllt oder unverfüllt. Das Schüttmaterial wird im gleichen Arbeitsgang
rückverfestigt. Garantiert keine Unebenheiten und gleichmässige Stabilisation
des Flors.

Kunstrasen Nass-Tiefenreinigung.

Nassreinigung

Im Hochdruck-Schwemm-Bürstverfahren wird der Schmutz herausgearbeitet
und direkt in den Sammelbehälter geleitet. Diese Reinigung ist äusserst umweltverträglich, da mit reinem Leitungswasser gearbeitet und das Schmutzwasser
aufbereitet wird. Tiefennassreinigung mit Schmutzwasseraufnahme beseitigt
Schmutz, Moos und Algen dauerhaft und effizient.

Reparaturen

Sobald ein Kunstrasenteppich schaden nimmt (z.B. gerissene Nahtbänder), ist
eine Reparatur dringend durchzuführen. Wir können auf einen riesigen Erfahrungsschatz zurück greifen und führen diese Reparaturen schnell und kosteneffizient aus.

Nachgranulieren

Entspricht ein Kunstrasen den Anforderungen nicht mehr, sind wir der ideale
Partner für Sanierungsarbeiten. Wir entfernen die alte Verfüllung und verfüllen
neu mit Gummigranulat, Quarzsand oder Kork mit modernster Technik.

Schneeräumung

Um den Kunstrasen auch im Winter spielbereit zu haben, führen wir entsprechende Schneeräumungsarbeiten aus. Unser Know-How ihr Vorteil.

• Wir egalisieren ihren Kunstrasen mit Verfüllmaterial, für
eine perfekte Pflege und Beständigkeit, egal ob mit Sand,
Gummigranulat oder neu auch mit Naturkork.
• Statische Aufladung des Flors bei unverfüllten Belägen
• Reinigung ihres Kunstrasens vom Profi für den Profi
• Schneeräumung schonend und schnell

Nachgranulieren.

Tiefenreinigung des verfüllten Kunstrasens.

Pflegebürsten.

KUNSTRASEN
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Wir bieten ihnen eine professionelle Sandplatzreinigung sowie Sandgrubensanierungen mit innovativsten Lösungen an. So
befreien wir ihren Sandplatz von Schmutz
und Abfall, damit der nächste Sportanlass
ein garantierter Erfolg wird.
Eine Sandreinigung macht in vielen Hinsichten Sinn.
Sandplätze verhärten mit den Jahren und bieten somit nicht mehr den erwünschten Fallschutz. Durch
Verschmutzung wie z.B. zerbrochenem Glas, Tierkot,
Steine, Verunkrautung etc. steigt die Unfallgefahr
erheblich an.
Eine regelmässige Sandreinigung ist
preiswerter als ein häufiger Sandaustausch.

KUNSTSTOFFBELAG

SANDREINIGUNG

Renovation und Pflege
von Sandplätzen

Durch das Pflegen ihrer Sportbahn vermindert sich das
Sportunfallrisiko und garantiert maximale Werterhaltung
des Belages.
Kunststoffflächen vergrauen und verschmutzen mit der Zeit. Sie möchten wieder eine leuchtende und
strahlende Kunststoff-Bahn? Kein Problem.
Wir bieten ihnen mit unserem Reinigungsservice alles aus einer Hand.
Die genialen Eigenschaften wie Elastizität, Rutschsicherheit sowie teils Wasserabfluss gehen nach wenigen Jahren verloren.
Wir bieten Ihnen eine spezielle Sportbelagstiefenreinigung mit integrierter Abwasseraufnahme und fachgerechter Entsorgung des Schmutzwassers gemäss AWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft).

Unsere Exklusiv-Tiefenreinigung von Kunststoffbelägen:
• Frischwasser-Reinigung mit bis zu 200bar Druck
• Wassermenge 90l/min
• Reinigung und Schmutzwasseraufnahme in einem Arbeitsgang
• Schmutzwasseraufbereitung + fachgerechte Entsorgung
• Gegen hartnäckige Verunreinigungen und Vermoosung
• Geringes Betriebsgewicht verursacht weder Belagsschäden
noch Senkungen im Unterbau
• Ein Ansprechpartner für all ihre Anliegen
• Kompetent und zuverlässig
• Termingerechte Ausführung zu fairen Preisen
• Garantiert ohne Chemie!
Reparieren

Schäden an Belägen reparieren wir schnell und in bester Qualität und ziehen nach Wunsch
neue Markierungen.

Sanieren

Durch Abnützung und Alterungseinflüsse können Risse und Löcher im Kunststoffbelag entstehen. Um grössere Schäden zu vermeiden lohnt es sich, diese rasch zu reparieren. Retoping ist
eine kostengünstige Variante um die Verschleiss-Schicht des Kunststoffbelages zu erneuern.
Die Werterhaltung und Sportfunktionalität bleibt bestehen.

So sieht eine Bahn
nach unserer
Tiefenreinigung aus.

Produkte

Wir bieten ein breites Spektrum von
Hilfsstoffen über Technik rund um
Sportanlagen an. Wir beraten Sie gerne!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rasendünger
Rasensaatgut
Markierfarbe
Markiergeräte
Plifix
Fussballtore, etc.
Spielerkabinen
Sprunggrubenabdeckung
...und vieles mehr.

Mehr Informationen unter

GERBERSPORTS

GmbH

www.gerbersports-gmbh.ch

Sportanlagenunterhalt

Tösstalstrasse 136 | 8493 Saland | Tel. 052 386 24 76 | Fax 052 386 10 04
info@gerbersports-gmbh.ch | www.gerbersports-gmbh.ch

