Eignet sich Kunstrasen für Tiere?
Sie haben Haustiere, wissen aber nicht, ob Kunstrasen tatsächlich
etwas für Ihre Schützlinge ist? Dann haben wir gute Nachrichten
für Sie: Es gibt einen pflegeleichten Rasen, der für jede Art von Tier
geeignet ist.
Royal Grass® bietet Ihnen eine nachweisbar (EN 71-3) sichere und extrem widerstandskräftige
Kunstrasenfläche mit guter Dränage, die sich dank dieser Eigenschaften hervorragend für Haustiere
eignet. Alle Royal Grass®-Produkte sind mit einer doppelten Schicht aus nicht absorbierendem
Trägermaterial ausgestattet. Dadurch ist ein Kunstrasen von Royal Grass® besonders
haustierfreundlich, weil er möglichen Uringeruch eindämmt. Ihr bester Freud wird es Lieben.

Gesundheit
Hunde und auch andere Haustiere wie Katzen haben die Gewohnheit, alles abzulecken und zu
beschnuppern. Genau deshalb ist es auch so wichtig, dass der Kunstrasen für Ihre Haustiere
gesundheitlich unbedenklich ist. Da der Rasen daneben natürlich auch kindersicher sein muss,
lassen wir alle unsere Kunstrasenprodukte durch SGS testen – nach den strengsten europäischen
Richtlinien. In diesem Fall handelt es sich um die Norm EN71-3. So ist sichergestellt, dass keines
unserer Produkte schädliche Substanzen enthält. Ihre Tiere können sich also ganz unbeschwert auf
unseren Kunstrasenprodukten austoben.
Wenn Sie wollen, können Sie sogar das Testzertifikat direkt von uns anfordern!

Exkremente
Exkremente auf dem Kunstrasen stellen kein Problem dar. Ihr Royal Grass-Kunstrasen wird
dadurch nicht beeinträchtigt. Insbesondere entstehen dadurch keine Verfärbungen. Dafür stehen
wir mit unserem guten Namen. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir dennoch, Exkremente
immer sofort zu entfernen und die Stelle mit einem Eimer lauwarmem Wasser zu spülen. Sollte
sich auf dem Kunstrasen ein hartnäckiger Uringeruch halten, können Sie zur Geruchsbeseitigung
ein beliebiges biologisch abbaubares Produkt verwenden.

Spielen auf Royal Grass
Kunstrasen von Royal Grass® entspricht den höchsten Qualitätsanforderungen. Es ist also
absolut kein Problem, wenn Haustiere darauf spielen. So kann sich zum Beispiel Ihr Hund auf
Royal Grass® vollkommen wunderbar austoben. Allerdings müssen Sie natürlich dafür sorgen,
dass der Rasenteppich gut befestigt ist und sich nicht bewegen kann. Auch der Unterbau muss
entsprechend stabil sein.
Sollte Ihr Hund gern buddeln, ist ein Kunstrasenteppich eine hervorragende Art, ihm das leidige
Graben abzugewöhnen. Auf Kunstrasen geht das normalerweise ohnehin automatisch, weil
der Hund dort kein Erdreich wittert. Es kann allerdings mitunter schwer sein, aus einem Tier
eingefahrene Verhaltensmuster wieder herauszubekommen. Daher ist es sinnvoll, immer wieder
ein Auge auf die Haustiere zu werfen, um sicherzustellen, dass sie den Kunstrasenteppich nicht
beschädigen.

Es ist also absolut kein
Problem, wenn Haustiere
darauf spielen.

