Für das »BEACH«-Gefühl
• optimaler Spielkomfort
• Meersandoptik
• Körnung 0,2 - 0,8 mm
• hohe Wasserdurchlässigkeit
• keine Verfestigungen
• kein Staubanteil

Quarz- und Bausande
Reitplatz- und Pflegesande
Rasentragschichten
Pflanzsubstrate
Schotter- und Kiesumschlag

Erddeponie
Beton- u.Asphaltrecycling
Naturafix®-Bodenmörtel u.Pumpentechnik
Naturafix®-Suspensionen
Naturafix®-Beton
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Wie am Meer…
Gerade im Sommer ist Beachvolleyball nicht nur bei den Profis ein sehr beliebter
Sport. Für den optimalen Spielkomfort ist der Sand auf dem gespielt wird
ausschlaggebend, dabei muss er viele verschiedene Anforderungen erfüllen.
sicherer und fester Stand
Um den Ball schnell und gezielt wieder sicher übers Netz zu bringen, ist es
wichtig, dass der Spieler seine Schläge genau positioniert setzen kann. Dabei
kommt es auf den Absprung vor dem entscheidenden Spielzug an.
Die spezielle Absiebung unseres Beachvolleyballsandes 0,2 - 0,8 mm bringt
eine sehr gute Scherfestigkeit mit sich, die es den Spielern ermöglicht, sich sicher
und schnell im Sand fortzubewegen, ohne dass der Sand unter den Füßen
wegrutscht.
So sind auch genau gesetzte Sprünge nach dem Ball sehr gut möglich.
kein Staubanteil
Nach einem Sprung, um den Ball in letzter Sekunde vor dem Auftreffen auf dem
Boden noch zu erwischen, kommt das »Eintauchen« in den Sand. Dabei ist eine
Staubbildung unerwünscht und sehr unangenehm. Bei unserem Beachsand
werden bei der Herstellung alle Feinanteile herausgewaschen, so ist eine Staubbildung gar nicht erst möglich. Das Spiel kann in vollen Zügen genossen
werden, ohne lästigen Staub.
hohe Wasserdurchlässigkeit
Vor allem im Sommer kann es öfter zu plötzlichen Regengüssen kommen, die
schnell vorüberziehen und dem Sonnenschein wieder Platz machen. Durch solch
eine kurze Regenunterbrechung lässt man sich den Spaß am Spiel nicht verderben und möchte so schnell wie möglich weiterspielen. Unser Beachvolleyballsand ermöglicht durch seine besondere Eigenschaften eine sehr hohe Wasserdurchlässigkeit und ein sehr schnelles Ablaufen des Niederschlagwassers. So
kann das Spielfeld schon kurz nach einem Regenschauer wieder bespielt
werden.
keine Verfestigungen
Um dauerhaft einen optimalen Spielkomfort genießen zu können, ist es wichtig,
dass die Eigenschaften des Sandes nicht nur vorübergehend gegeben sind.
Durch die perfekte Kornverteilung in der Sieblinie, ist ein Verfestigen des Sandes
nicht möglich, das heißt das Spielfeld bleibt dauerhaft ohne Verfestigungen und
ein Austauschen des Sandes kann dadurch reduziert werden.
keine Schürfverletzungen
Bei vollem Spieleinsatz kann nicht vermieden werden, dass man mit voller
Wucht aus dem Flug im Sand landet. Schürfverletzungen der Haut sind dabei oft
die unbeliebten Folgen!
Unser Beachsand verringert durch die feine Absiebung die Gefahr von Schürfverletzungen.
So bleibt der Spaß am Spiel erhalten.

Der Deutsche Volleyball-Verband hat unseren Sand
zertifiziert und ausgezeichnet.
Für die Verwendung im Outdoor-Bereich ist unser
Beachvolleyballsand 0,2 - 0,8 mm sehr gut geeignet.
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