
Royal Grass® eignet sich für jeden Garten, völlig gleich ob groß oder klein, offen oder 
geschlossen, sonnig oder schattig, unser Kunstrasen ist überall zu Hause. Speziell dort, wo 
natürlicher Rasen nicht wachsen kann, versprüht Royal Grass® den Charme einer grünen 
Oase. Mit Royal Grass® verlegen Sie ganz einfach einen natürlich frischen Rasen. Es eignet 
sich u.a. ideal für Balkone, Dach-Terrassen oder Innenhöfe. Auch unwillkommene Gäste, 
wie Maulwürfe und Ungeziefer werden Sie in Ihrer Freizeit nicht mehr belästigen. 

Und es kommt noch besser: Royal Grass® benötigt nicht einen einzigen Tropfen Wasser, 
wenn es auch noch so heiß oder trocken ist. Das heißt für Sie, auch mit geringem 
Wartungsaufwand genießen Sie wunderschönen Rasen in Ihrem Ferienhaus. 

Royal Grass® ist im Sommer wie im Winter sehr pflegeleicht. Jahr für Jahr bewahrt der 
Rasen seine volle Farbe. Royal Grass® ist die ideale Oberfläche für spielende Kinder. Völlig 
gleich, wie wild Ihre Kinder oder Ihre Haustiere sich austoben, Royal Grass® ist sehr 
widerstandsfähig. 

Sie können sich zu Ihrer Royal Grass® Wahl beglückwünschen – nie wieder wird der Rasen 
gegenüber grüner sein. Royal Grass® wird aus umweltfreundlichen Materialien gefertigt, 
so dass Sie und Ihre Familie mit Sicherheit ein gutes Gefühl haben. Royal Grass®, um 
diesen Rasen wird man Sie beneiden.

Der exklusive Lifestyle
          ...Rasen zum Beneiden



Weitere Informationen

Die Wahl des geeigneten Oberflächenmaterials ist nicht einfach. Denn es gilt 
unterschiedliche Faktoren zu berücksichtigen, als da wären der Preis, die 
Haltbarkeit, die Sicherheit und die Wartung des Rasens. Kontaktieren Sie also 
Ihren Royal Grass® Spezialisten, um ein individuelles auf Sie zugeschnittenes 
Angebot erstellen zu lassen. 

Royal Grass® Lifestyle

• Instandhaltung/Pflege: kein Mähen, kein Bewässern, 

kein Düngen. 

• Royal Grass® ist ideal für Orte, an denen es technisch 

unmöglich ist, Rasen zu sähen (Mangel an Wasser 

oder Sonne) 

• Bei jedem Wetter ein schöner, grüner Rasen – im 

Sommer wie im Winter

• Intensive Nutzung möglich (täglich begehbar, 

Spielen, Haustiere)

• Lange Lebensdauer, genießen Sie jahrelang einen 

schönen Rasen.

• Keine Probleme mit Allergien

• Kinder und Haustiere lieben Royal Grass® einfach.

www.royalgrass.at

http://www.royalgrass.at

