REITEN ZU JEDER JAHRESZEIT!
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GESCHICHTE

PAPI, MACH
DOCH
MAL WAS ...

BODO KLOPSCH
Erfinder des synthetischen Reitbodenbelags ASground®.

Hinter jeder Erfindung stecken Menschen, die
nach der Lösung eines Problems suchen. Bei Bodo
Klopsch war es der Wunsch seiner Tochter. „Papi,
mach doch mal was“ bat ihn die damals elfjährige,
begeisterte Reiterin, die wieder nicht reiten konnte,
weil der, zu diesem Zeitpunkt mangels Alternativen,
angelegte Sandplatz mal wieder unter Wasser stand.

Zunächst war auch er skeptisch, ritten wir doch
alle seit Urzeiten auf Sand. Sollte ausgerechnet
er das Material für Reitplätze revolutionieren?
Er entschied sich für ein „JA!“, um nicht nur seiner
kleinen Natascha, sondern allen Reitern auf
diesem Planeten den Traum vom ganzjährig bereitbaren Platz zu erfüllen – und legte los.

Bei dem Blick in die Kinderaugen wurde das Herz
des liebenden Vaters schwer und er versprach
hoch und heilig, eine Lösung zu finden. Schnell
war klar, dass Wasser das ursächliche Problem
darstellte. Also schleppte er, wässerte, wenn der
Boden zu trocken war, und legte Abflüsse,
wenn der Platz unter Wasser stand. Aber wirklich gut wurde der Sandplatz nie. Es musste
eine andere Lösung geben.

Er recherchierte weiter und suchte nach einem
alternativen Material, das dem Wetter standhalten würde: wasserdurchlässig, nicht hygroskopisch (schwach saugend), nicht staubend,
elastisch, pflegeleicht und kostengünstig sollte der
Boden sein. Und umweltverträglich sowieso.

Er recherchierte, telefonierte, probierte aus. Er
dachte sich Tests aus und bastelte sich einen
„Holz-Huf“, um das Auftreten des Pferdebeines zu
imitieren, nutzte sein Wissen über Sand, das er sich
während seines Studiums als Tiefbau-Ingenieur
angeeignet hatte.
Aber auch die langen Gespräche mit vielen angeblichen Spezialisten brachten keine brauchbaren
Ideen. Schließlich wurde ihm klar: Sand ist nicht das
richtige Material!

Und er wurde fündig: ausgerechnet in der Autoindustrie. Die Reste der Auto-Teppiche wurden
damals einfach weggeschmissen. Bodo Klopsch
kam mit den Zulieferern ins Geschäft, erfand
zudem Maschinen, die den reinen Flor von
der Trägerschicht trennten und anschließend
in kleine Flocken zerrissen. Die Basis des heute
so praktischen Reitplatzboden „ASground® –
All-Season Riding Ground“ war da. Es folgten
zahlreiche Verbesserungen sowie ein Eintrag beim
europäischen Patentamt.

Die erfolgreiche Geschichte geht weiter ...

EDITORIAL

Liebe Reiterinnen und Reiter,
Reitplatzbesitzer und -planer,
für die objektive Berichterstattung über Pferdehaltung – im Speziellen die Beschaffenheit des Reitplatzbodens – ist der synthetische Teppichschnipselbelag nicht mehr
wegzudenken. Die Qualität des Bodens und die Quantität der Nutzer bei unzähligen Reitplätzen in Deutschland, aber auch in Dänemark, Benelux, Frankreich,
Schweiz, Italien und Österreich sprechen diesbezüglich für sich!
Ein ASground®-Reitplatz unterscheidet sich grundsätzlich von herkömmlichen Reitplätzen. Zum einen durch seinen Aufbau und zum anderen durch seinen synthetischen
Belag. Dieser Belag ist das Kernstück des Platzes und der unmittelbaren Belastung und
Beanspruchung durch die Pferdehufe, aber auch ganz wesentlich durch die Witterung,
ausgesetzt.
Der ASground®-Belag ist eine bewährte Lösung aus Kunststoff. Denn nur ein
synthetischer Stoff verrottet nicht. Kunststoff ist ein Stoff, aus dem u.a. Limonadenflaschen oder Spielzeug hergestellt wird – ebenfalls Teppiche. Allerdings eignet sich
nicht jedes Teppichmaterial für einen optimalen Reitplatzbelag. Nur Tuftingware
gewährleistet eine Staubfreiheit und lange Lebendauer und – ganz wichtig – einen
Belag auf dem die Pferde nicht wegrutschen.
Diese vollsynthetischen Teppiche, in Flocken zerrissen, sind die Bestandteile des
ASground®-Reitplatzmaterials. Sie zeichnen sich durch zwei sehr wertvolle Eigenschaften aus:
1. Die ASground®-Flocken sind nicht hygroskopisch, das heißt, sie saugen sich nicht
mit Wasser voll. Lediglich 7–8 % Feuchtigkeit verbleiben in der ASground®-Matte,
nicht genug um zu einem Block zu gefrieren.
2. Die ASground®-Flocken zerreiben sich nicht zu Staub. Deshalb wird der Wasserablauf aus der Tretschicht nicht behindert und es kommt zu keinem Wasserstau (Pfützen).
Immer mehr Reiterinnen und Reiter und vor allem auch deren Pferde erfreuen sich an
unserem Produkt. Finden Sie auf den Folgeseiten Informationen zu allen Vorteilen und
Materialeigenschaften, dem fachgerechten Aufbau von Trag- und Tretschicht, behördlichen Bestimmungen und unseren Umweltzertifikaten und (europäischen)
Patenten.
Herzliche Grüße,
Bodo Klopsch
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WARUM ASGROUND®

Über Sand und seine Eigenschaften
Außenplätze: Im Frühjahr und im Herbst stehen
sie unter Wasser, im Sommer sind sie staubig und
im Winter gefroren. Auch Sand-/Textilgemische
mit Drainage-Unterbau, die sehr kostenintensiv
sind und regelmäßig abgezogen, bewässert und
abgeäppelt werden müssen, bringen keine wirkliche Verbesserung.
Sand hat gleich mehrere Eigenschaften, die ihn für
einen Reitplatz eigentlich ungeeignet machen.
Denn Sand wird auf Dauer durch die Reibung des
Hufes zu Staub. Der wiederum setzt sich nicht
nur in die empfindlichen Lungen von Reiter und
Pferd, sondern wird in Verbindung mit Wasser
zu Schlamm. Dieser verstopft die freien Poren in
Sand und Unterbau und es bilden sich die ungeliebten Pfützen. Zudem legen sich unter dem
Einfluss von Regen die einzelnen Sandkörnchen in eine „raumsparende Struktur“ (engste
Stellung zueinander). Die Folge: Sie können sich
nicht mehr bewegen. Der Boden ist jetzt bretthart
und ein Reiten darauf gefährdet die Sehnen und
Gelenke ihres Pferdes.
Zuschlagstoffe:
„Vlieshäcksel, Vliesfasern & Co“
Vlieshäcksel ist ein Kunststoffgespinst bzw. eine
Art Kunststoffgewebe. Vlieshäcksel oder Vliesfasern werden in verschiedenen Mischungen seit
circa 10 Jahren als Zugabe für Sand angeboten.
Das ist eine höchst bedenkliche Kombination. Alle
Zusatzstoffe im Sand werden über kurz oder lang
zerrieben. Das bedeutet, dass die Vliesfasern (Vlieshäcksel) zu mikroskopisch feinen Stäuben zerfallen, die durchaus lungengängig sein können.
So können Kunststoffe tatsächlich eingeatmet
werden. Vliese – in welcher Ausführung auch
immer – haben als Zuschlagstoff bei Sand nichts
mit den Eigenschaften eines synthetischen Reitbodens (ASground®) zu tun. Weder bei Trockenheit,
Nässe oder Frost, noch bei Unbedenklichkeit
der Feinstäube.
Es gibt daneben noch Reitplatzbeläge aus organischen Stoffen, wie z.B. Holzhackschnitzel oder
-späne. Beides ist nicht von Dauer, denn unter
Feuchtigkeitseinwirkung (Regen) verrotten diese
Stoffe innerhalb kurzer Zeit.
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Leichter Schnee bei Dauerfrost.

„Häufig stoßen wir auf eine gehörige Portion
Skepsis, wenn wir über ASground® berichten“,
weiß Bodo Klopsch, der mittlerweile unzählige
Reitböden im In- und Ausland geliefert hat.
„Aber wenn der Reitplatzbelag dann fertig
ist, sehen wir nur noch strahlende Gesichter“
ergänzt er.

INNOVATION UND MEHRWERT
FÜR PFERD UND REITER!
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VORTEILE VON SYNTHETISCHEN REITBÖDEN

Mehrwert für Pferd und Reiter
Ein ASground®-Reitplatzbelag wird durch starkes
Bereiten nicht schlechter, sondern sogar besser.
Denn das Material setzt sich, die einzelnen Fasern
greifen immer mehr ineinander und bilden so eine
feste, aber federnde Matte die kaum Pflege braucht.
Die Pferde entwickeln nicht nur mehr Schwung,
der Boden ist auch schonender für Sehnen und Gelenke. Dabei spielt es keine Rolle, ob auf dem Boden
Dressur geritten, gesprungen, longiert, voltigiert
oder Western geritten wird. Selbst Fahrern gefällt
unser Boden ausgesprochen gut, da ASground®
durch die raue Oberfläche leicht abbremst und die
Kutsche somit nicht auf die Pferde auffahren lässt.
Sehen Sie auch unsere Filmbeiträge auf YouTube
(Eingabe: asground).

INVESTITIONEN,
DIE SICH LOHNEN!
GUTACHTEN, DIE
DAS BESTÄTIGEN!
l

Die Durchschnittswerte der Setzung des Bodens
zeigen, dass es sich um einen hochelastischen
Reitboden handelt, der sich relativ gering verdichtet. Das Fallgewicht wird nur gering zurückgefedert. Dies spricht für einen hohen Kraftabbau.
Derartige Böden gelten als schonend für den
Bewegungsapparat der Pferde. Eindringprofile
konnten nicht festgestellt werden. Dies spricht
für eine hohe Rückstellkraft der Tretschicht.

l

Die Staubentwicklung auf dem untersuchten
Teppichschnitzelplatz muss als gering bis sehr
gering eingestuft werden. Teppichschnitzelplätze
haben sich auf dem Markt durchgesetzt. Durch
die Verbesserung der Material- und Reiteigenschaften sind derartige Böden zunehmend auch
in Betrieben mit Leistungs- und Hochleistungssport zu finden (Dressur bis Grand Prix, Working
Equitation).

Differenzierung ist uns wichtig!
Ein ASground®-Kunde hat einen renommierten
deutschen Sachverständigen für ein offizielles Gutachten beauftragt.
Die Ergebnisse:
l Das Pferd zeigte in allen drei Grundgangarten
Schritt, Trab und Galopp im Arbeits- und bei
Trab und Galopp auch im verstärkten Tempo eine
hohe Trittsicherheit. Taktstörungen, Wegrutschen
oder Stolpern waren nicht feststellbar. Auch bei
den geforderten engen Wendungen um das
Staubmessgerät waren keine Störungen der
Bewegungsabläufe erkennbar.

Fazit:
Der renommierte deutsche Sachverständige
hat in den letzten ca. 20 Jahren zahlreiche
Plätze mit Tretschichten aus Teppichschnitzel untersucht. Er kann die deutlichen Verbesserungen bezüglich der Reiteigenschaften und der Staubentwicklung im Laufe der
Jahre bestätigen. Der untersuchte Platz mit
ASground®, ist einer der Plätze mit überdurchschnittlich guten bis sehr guten Reiteigenschaften bei geringster Staubentwicklung.
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365 Tage:
Keine Pfützen, kein Frost, kein Staub
Die synthetischen Teppichflocken von
ASground® verändern ihre physikalischen
Eigenschaften nicht. Das Wasser läuft
durch die obere Tretschicht und den
darunter liegenden Schotter hindurch
in das Erdreich bzw. zur Seite hinaus.
So kann sich kein Wasser stauen und
Pfützen bilden sich erst gar nicht. Das
synthetische Material zerreibt sich nicht –
es staubt also nicht. Es ist nicht hygroskopisch, d.h. es saugt weder Wasser auf
noch gefriert es. Ob im regenreichen
Frühjahr und Herbst, im trockenen
Sommer oder im frostigen Winter bei
leichtem trockenen Schnee – Sie können
365 Tage im Jahr auf Ihrem ASground®
reiten.

Lange Lebensdauer
ASground® wird unter dem Gewicht des Pferdes komprimiert und dehnt
sich anschließend wieder in seine Ursprungsform aus. Er behält seine einmal angelegte Struktur. Der Boden bewahrt nicht nur seine Elastizität,
sondern ist extrem langlebig, da er seine physikalischen Eigenschaften nicht verändert. Er verliert weder an Qualität noch verrottet
er. Eine Erneuerung der Tretschicht alle paar Jahre entfällt. Unsere
Kunden bestellen nach 6 –10 Jahren frisches Ausgleichsmaterial von
maximal 25 % der Gesamtmenge eines Platzes.
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DIE WICHTIGE DIFFERENZIERUNG

Teppichschnipsel sind nicht gleich
Teppichschnipsel
Es werden vermehrt Teppichschnipselbeläge angeboten, die ganz oder teilweise aus PVC und/oder aus gepresstem Vlies (also Wolle) bestehen. Diese Schnipsel,
als groß geschnittene Lappen mit gerade geschnittenen
Kanten, haben keine stabile Struktur und können nicht
verfilzen. Sie werden auch nach Jahren keine Matte
bilden! Zudem verrottet Vlies aus natürlichem Material
sehr schnell, wird rutschig und löst sich zu Matsch auf.
Auf solchem Untergrund finden die Pferde keinen Halt,
ein Reiten ist nur im Schritt und Trab (eingeschränkt)
möglich.

Tuftingware muß es sein!
Normalerweise saugt sich jedes Teppichmaterial voll.
Das gilt auch für Teppiche aus der Automobilindustrie. Einzige Ausnahme: Tuftingware. Der Begriff Tuften
(aus dem Englischen Tufting) bezeichnet eine Technik zur Herstellung dreidimensionaler textiler Flächen.
Dessen Struktur kann man mit einer Hand voll Bleistiften vergleichen. Die einzelnen Bleistifte werden oberflächlich nass, aber in der Gesamtstruktur fließt das
übrige Wasser nach unten ab. Die Autoindustrie verwendet dieses Material für Kfz-Teppiche, wir arbeiten
die Reste auf – so entstehen die berühmten ASground®Flocken.

PVC wird überwiegend als Grundmaterial von Nadelfilz verwendet. Auch wenn es – wie im Auto – sehr fein
ist, brechen die einzelnen Härchen sehr schnell ab. Wie
man es im Auto kennt, entstehen sogenannte Glatzen,
kahle Stellen also, wo die Härchen wegbrechen. Wer
sich Herstellermuster bestellt, erkennt dieses Phänomen: auf dem Packungsboden findet man viele kleine
Härchen als Staub. Und dies bereits ohne Belastung
durch Pferde!

WICHTIG und klare Abgrenzung von ASground®
zu anderen Anbietern:

Fazit: Nur Flocken aus zerrissenem Tuftingteppich
mit einer Größe von 1,5–5 cm und einer formhaltigen
Struktur verdichten sich bald zu einer notwendigen
Matte mit dem gewünschten trittfesten Halt für
alle Disziplinen. Den sachgemäßen Gebrauch setzen
wir hier voraus (kein Bahnplaner)!

REITBODEN

MATERIALBESCHREIBUNG

l

wir verwenden ausschließlich Tuftingware
mit einer Flockengröße von circa 1,5–5 cm

l

wir tragen der Trinkwasserschutz- und der
Bundesbodenschutzverordnungen Rechnung

AUFBAU

KOSTEN**
nach 15 Jahren

ASground®

Tretschicht aus synthetischem
Kunststoff:
zwingend Tufting-Ware zerissen
in ca. 1,5–5 cm große Flocken

2-Schicht-Aufbau:
l Tragschicht + ASground®,
keine Trennschicht nötig
l ASground® verbindet sich
bald zu einer Matte*

ca. 21.000 E

Andere synthetische
Reitböden

Tretschicht aus synthetischem
Teppichresten u.a. aus PP, PVC,
und Filz

2-Schicht-Aufbau:
Schlechte bzw. keine
Mattenbildung

ca.
30–35.000 E

Sand

Tretschicht aus Sand

3-Schicht-Aufbau

ca.
60–120.000 E

(brutto)

(brutto)

(brutto)

Sand mit
Zuschlagstoffen

Tretschicht aus Sand mit Zugabe
von Vlieshäcksel, Textil- oder
Holzhäcksel, Fasern, usw.

3-Schicht-Aufbau

ca.
60–120.000 E
(brutto)

* nach sachgemäßem Gebrauch
(kein Bahnplaner)!

** Kosten für die Errichtung und
Unterhalt eines 20 x 40-Platzes
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Bei ausbleibender Mattenbildung können
Sehnenschäden entstehen!

Vorbildliche Flockengröße und Matte
für guten Halt in allen Disziplinen!

Unbrauchbares Material: große Lappen
verbinden sich niemals zu einer Matte!

NUTZUNG
Ganzjährig bereitbar!
l Sonne: kein Staub!
l Regen: keine Pfützen!
l Schnee: möglich!
l Frost: keine Beeinträchtigung!
l
l

ohne Mattenbildung
nur im Schritt und Trab
bedingt bereitbar

Witterungsbedingt eingeschränkt
Sonne: Staub
l Regen: Pfützen
l Schnee & Frost:
steinharter Platz
l

Witterungsbedingt eingeschränkt
Sonne: Staub
l Regen: Pfützen
l Schnee & Frost:
steinharter Platz
l

PFLEGE

NUTZUNGSDAUER

Keine aufwendige Pflege
nur bedingtes
Abäppeln
l keine Bewässerung***
l kein schleppen

Mehr als 15 Jahre,
ggf. 25 % Auffüllung nach 10 Jahren,
Qualitätssteigerung, Boden gewinnt an Elastizität

Keine aufwendige Pflege
nur bedingtes
Abäppeln
l keine Bewässerung***
l kein schleppen

nicht bekannt

Aufwendige Pflege
Abäppeln
l Bewässerung
l Schleppen

3 Jahre, da sich Sand zerreibt, verstaubt und
den Boden abdichtet, sodass Pfützen entstehen

Aufwendige Pflege
Abäppeln
l Bewässerung
l Schleppen

3 Jahre, da sich Sand inklusive Zuschlagstoffe
zerreiben, verstauben und den Boden abdichten,
sodass Pfützen entstehen

l

l

l

l

*** im Hallenbereich wird ein
gelegentliches Wässern empfohlen!
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REITPLATZBAU KANN EINFACH SEIN

ASground® benötigt lediglich einen sehr einfachen Unterbau mit vier wesentlichen Eigenschaften, er muss
1) tragfähig sein, also dem Gewicht des Pferdes
standhalten
2) Wasser aufnehmen und es an den Untergrund
oder zur Seite ableiten, also die „Drainage“ des
Platzes gewährleisten
3) rau sein, damit sich die ASground®-Matte daran
„festhalten“ kann
4) eine „geschlossene“ Oberfläche aufweisen, damit
sich auch nach Jahren kein Stein löst und in die
Matte hinein vagabundiert
Die optimale Tragschicht
Alle vier genannten Anforderungen erfüllt in idealer
Weise ein Mineralgemisch (Schotter) mit einer Körnung
0 bis 45 Millimeter und vorgegebener Sieblinie bei
einer Schichthöhe von 15 Zentimeter. Dieses Mineralstoffgemisch muss nach dem Abrütteln eine plane,
geschlossene und raue Oberfläche aufweisen. Wichtig
ist, dass das Wasser aus dieser Schicht herauslaufen
kann. Im Innenbereich reicht ein Boden mit einer rauen
Oberflächenstruktur, wie rauer Beton oder ein tragfähiger, trockener Mutterboden mit eingewalztem Splitt
völlig aus. Die Oberfläche darf nicht glatt sein, damit
die Flocken nicht wegrutschen. Eine Tragschicht aus
Mineralgemisch ist hier nicht nötig.

Über Elastizität und Schwungverhalten
Ein Pferdehuf darf beim Auffußen nicht abrupt zum
Stillstand kommen, sondern sollte einen kleinen „Bremsweg“ machen können. Das bietet die ASground®Matte in idealer Weise. Zudem unterstützt sie durch
ihre Elastizität die natürliche Schwungentfaltung des
Pferdes ganz außerordentlich. In dieser Matte sind die
ASground®-Flocken an ihrem Platz fixiert. Im Gegensatz zum Sand, in dem die einzelnen Sandkörner
lose liegen. Sie werden beim Auffußen des Pferdes
verdrängt und anschließend bleibt ein Loch. Die
ASground®-Matte jedoch komprimiert sich beim Auftreten des Pferdes, aber die Flocken bleiben an ihrem
Platz. Nach der Belastung geht die Matte in ihre ursprüngliche Form zurück, ein Loch stellt sich nicht ein.
Das ist der Grund, weshalb ein ASground®-Reitplatz
so gut wie keine Pflege braucht. Ein Abziehen wie
bei einem Sandplatz würde die Matte zerstören, darf
also nicht sein.

Die revolutionäre Tretschicht
ASground® wird in einer losen, trockenen, ungestörten
Materialstärke von gut 15 Zentimeter lose auf die Tragschicht gebracht. Nach dem gleichmäßigen Ausbreiten
des ASground®-Materials empfiehlt sich ein Anwalzen
mit Traktor oder ähnlichem Gerät. Bei empfohlenem Unterbau und sachgemäßem Gebrauch (kein
Bahnplaner) wird sich bald eine kompakte Matte
bilden, die dem Pferdehuf optimalen Halt bei gleichzeitiger Elastizität und Beweglichkeit bietet.

ASground® wird lose angeliefert. Im Zuge Ihrer Bestellung prüfen Sie bitte genau Ihre Anfahrtsmöglichkeiten,
damit die Anlieferung vor Ort reibungslos stattfinden
kann.
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Unser 2-Schicht-System hat sich im
In- und Ausland 1000-fach bewährt!
Zwischen Schotter und ASground®
darf keine Folie oder Geotextil verlegt werden! Der ASground® Reitboden muss sich am Schotter „festhalten“ können. Es ist auch nicht
notwendig, für den Reitboden extra
Paddockplatten als Unterlage zu
verwenden.

SO MUSS DIE
TRAGSCHICHT AUSSEHEN!
Schotter 0–45 mm mit geschlossener Oberfläche.
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ASGROUND® PFLEGT SICH EINFACH

KOSTEN SPAREN DURCH
MINIMALEN PFLEGEAUFWAND!
Die Pflege vom ASground®-Reitplatzboden
Wenn ein ASground®-Reitplatzboden einmal korrekt aufgebaut
wurde, benötigt er kaum Pflege. Durch die Verdichtung der einzelnen Fasern bleibt er wie ein Teppich immer in Form und muss nicht
wie ein Sandplatz täglich geschleppt und gewässert werden. Dies
erspart nicht nur die Anschaffung entsprechender Geräte, sondern
auch viel Zeit und Geld.
Eine Bewässerung ist lediglich bei der Verwendung im Innenbereich nötig. Hier ist es jedoch völlig ausreichend, wenn der
Hallenboden in größeren Abständen richtig durchtränkt wird.
Auf dem Reitplatz ist bei der täglichen circa einstündigen Arbeit
mit bis zu 10 Pferden ein Abäppeln zwar empfehlenswert, aber
eigentlich nicht notwendig. Die in der aeroben, sauerstoffhaltigen
ASground®-Struktur lebenden Mikroorganismen sorgen dafür,
dass die natürlichen Äpfel zersetzt werden.
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Der aktuelle Markt
Synthetische Reitbodenbeläge sind
seit einigen Jahren auf dem Vormarsch. Somit gibt es mehr und
mehr Anbieter. Leider werden aktuell auch Materialien angeboten,
die dem Anspruch von ASground®
keineswegs gerecht werden: geschreddertes Teppichmaterial, das
sich niemals zu einer Matte verbindet und Materialien, die gesetzliche Vorgaben wie u.a. die der
Trinkwasser- und Bodenschutzverordnung sowie dem Abfallrecht
nicht standhalten. Das wachsende
Marktangebot von synthetischen
Reitböden ist jedoch ein Zeichen
der Güte der einmaligen Erfindung
für Pferd und Reiter. Leider wird
diese Güte und Qualität nur von
wenigen Anbietern eingehalten. Wir
raten jedem Interessenten, sich tiefgründig bei der Wahl eines synthetischen Bodens beraten zu lassen.
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UNBEDENKLICH FÜR NATUR UND UMWELT

UMWELT & QUALITÄT
STEHEN BEI UNS
AN ERSTER STELLE!
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Bodenschutz und Trinkwasser
Kunststoffe und damit auch ASground®-Flocken sind nicht giftig.
Das ist der Grund weshalb Wasser- oder Limonadenflaschen heute
auch aus Kunststoff hergestellt werden. Um das noch einmal unter
Beweis zu stellen, wurde ASground® untersucht und seine Umweltverträglichkeit in Form einer Analyse durch ein anerkanntes
Umweltlabor dokumentiert. Sie ist von unserer Homepage
(www.asground.de) herunterzuladen. ASground® hält danach die
Bestimmungen der Bundesbodenschutzverordnung und die sehr
strengen Grenzwerte der neuesten Trinkwasserschutzverordnung
ein. Auch gasförmige Stoffe (Geruch) sind nicht nachweisbar.
Behördliche Bestimmungen
Wir stellen in letzter Zeit fest, dass sich die Behörden nicht nur
um geplante, sondern auch verstärkt um vorhandene Reitplätze
„kümmern“. Teilweise werden schon Reitplätze zurückgebaut.
ASground® trägt den bisher erlassenen gesetzlichen Bestimmungen, der neuen Trinkwasserschutzverordnung, den verschärften
Bestimmungen der Bundesbodenschutzverordnungen und dem
Kreislaufwirtschaftsgesetz Rechnung. Ein Nachweis nach LAGABestimmungen (LAGA = Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall)
ist wertlos, da die LAGA-Anforderungen die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen regelt. Das gilt für Sand,
Kies oder Steine, nicht aber für synthetische Stoffe. Dafür ist die
o. ä. Trinkwasserschutzverordnung zuständig.
Entsorgung
ASground® ist kein Sondermüll! Denn es hält die Grenzwerte der
Trinkwasserschutzverordnung ein. Somit ist das Thema Entsorgung sehr einfach: Eine Limonaden-Flasche ist ebenfalls synthetisch
und schließlich auch kein Sondermüll! Wir haben in 15 Jahren
keinen Kunden gehabt der seinen Platz entsorgen wollte. Sofern
dies aus anderen Gründen nötig war, haben wir über unser Netzwerk
geholfen, das Material weiterzugeben.
Gebrauchsmuster, Patente, europäisches Patent
Bereits im Jahre 2000 hatte Bodo Klopsch dieses Material patentrechtlich schützen lassen. Im Jahre 2012 kam ein weiteres Gebrauchsmuster hinzu und im Januar 2015 hat das Europäische
Patentamt dieses System europaweit patentrechtlich geschützt.
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Mehr Informationen zu unserem
Reitplatzbelag ASground®
finden Sie unter

www.asground.de
Bodo Klopsch, seit 1994 Entwickler und Erfinder des synthetischen
Reitbodenbelags. Auf unzähligen Reitplätzen im In- und Ausland
erfreuen sich Reiter und Pferde das ganze Jahr hindurch.
Besuchen Sie uns auch auf Facebook
www.facebook.com/allseasonground

ASground® GmbH
Weinbergstraße 17 . D-91472 Ipsheim
Telefon +49 (0) 98 46-9 76 97 92
Telefax +49 (0) 98 46-9 76 97 94
Mobil +49 (0) 151-27 55 66 29
bodo.klopsch@asground.de

