
 Gartenprofil 3000
Rasenkanten - Wegbegrenzungen - Beeteinfassungen

Erdanker werden verwendet, falls die Wellen-
profi lierung für Standfestigkeit im Boden nicht
ausreicht. Der Einbau in Kies, Schotter, eng
gebogene Radien oder Hanglagen sind typische 
Anwendungsbereiche.
Die Erdanker haben ein Klemmsystem, in 
welches die Profi le eingeschoben werden. Zum 
Setzen der Erdanker wird ein Erdbohrer verwen-
det oder die Anker werden direkt in den Boden 
eingeschlagen.

 Einbau mit Erdanker Einbau mit Erdanker

Zuerst werden die Profi le verschraubt, dann 
in der geplanten Form (gerade oder gebogen) 
aufgebaut und mit Fixierstäben in Position
gehalten. Die Fixierstäbe haben eine Führungs-
nase zum Einhaken der Profi le. Die Fixierstäbe
werden nach dem Einbau entfernt und sind
wiederverwendbar.
Je nach Bodenbeschaffenheit und Anwendung 
erfolgt der Einbau der Profi le durch Einschlagen 
ins Erdreich, durch Vorstechen mittels Spaten 
oder die Profi le werden in Betonfundamente 
versetzt (z.B. bei befahrenen Wegen). Prüfen Sie 
vor dem Einbau, ob sich im Erdreich Rohre oder 
Leitungen befi nden. 
Bei gewachsenen Böden empfehlen wir, 
den Boden entlang der Profile vorzustechen 
und dabei Steine und Wurzelausläufer zu ent-
fernen. Bei harten, trockenen Böden sollte die 
Erde vorher durchnässt werden. 
Bringen Sie das Profil schräg in das Erdreich
ein, so dass die nächste Verbindung noch
außerhalb der Erde liegt, um ein weiteres Profil
daran zu verschrauben. 
Als Rasenkante wird das Profil meist bis auf 
3-4 cm ins Erdreich versenkt. Mindestens die 
Hälfte der Profilhöhe sollte in Erde gesetzt
werden, so dass die Wellenprofilierung genug
Halt im Boden findet.
Zum Einbringen der Profile verwendet man 
am besten einen Kunststoffhammer. Nicht 
mit einem Metallhammer direkt auf das Profil 
schlagen, da der Metallabrieb Flugrost verur-
sachen kann (-> Einschlaghilfe benutzen).
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terra-S GmbH
Stockerfeld 52
D-94081 Fürstenzell
tel. +49 (0)8502 916 30
fax +49 (0)8502 916 320
info@gartenprofil3000.com
www.gartenprofil3000.com

www.gartenprofil3000.com

Arbeiten Sie mit Sorgfalt, achten Sie auf Ihre Sicherheit und 
benutzen Sie die richtigen Hilfsmittel für die Verlegung.

Alternativ zu Erdanker können beim Einbau 
der Profi le in Kies oder Splitt Betonfundamente 
gesetzt werden.
Bei befahrenen und stark frequentierten
Wegen wird Gartenprofi l 3000 in Streifen- oder 
Punktfundamente gesetzt, um den Seitendruck 
aufzufangen. Bei Teerfl ächen wird der Teer bis 
zur Oberkante des Profi ls gezogen, so dass die 
Kante befahrbar ist.

 Einbau mit Betonfundament Einbau mit Betonfundament

Die Profi le können mit einem Winkelschleifer (Flex) und passen-
der Trennscheibe gekürzt werden. Zum Entgraten der Schnittkante 
wird eine Fächerscheibe mit Körnung 80 verwendet. 
Die Lochung der Profile hat einen Durchmesser von 8mm. 
Verwenden Sie bei Bedarf das abgeschnittene Profilstück als 
Bohrschablone und achten Sie auf das richtige Material des 
Bohrers (Metall/INOX).
Bei Edelstahl werden spezielle INOX-Scheiben verwendet, da 
ansonsten durch den Metallabrieb Flugrost entsteht.
Bei verzinkten Profi len sollten die Schnittstellen mit einem 
Zinkspray kalt nachverzinkt werden. 

 Profile kürzen (falls nötig) Profile kürzen (falls nötig)

Die Profi le werden überlappt und miteinander 
verschraubt. Verwenden Sie die mitgelieferten 
Schrauben M6x16 und Muttern M6. 
Die Ausstanzung (Überlappungsbereich)
beträgt 2cm.
Achten Sie auf die richtige Überlappung, so 
dass der Übergang nahtlos erfolgt (siehe Fotos). 
Werkzeuge: Innensechskant (Inbusschlüssel) 
mit Schlüsselweite SW 4 und Maulringschlüssel 
(Gabelschlüssel) mit SW 10. 
Werden Längsprofi le in Radien verlegt, sollten 
Verbindungsplättchen verwendet werden. Diese 
verstärken die Verschraubung. Sie werden unter 
die umgebogene Oberkante geschoben und mit 
beiden Profi len verschraubt.
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