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Vorteile des natürlichen und sicheren Belages:

•	 besonders	pflegeleicht

•	 federnde,	elastische	Oberfläche	(wie	gesunder	

Waldboden)

•	 hohe	Schockabsorption

•	 permanent	bespielbar

•	 auch	nach	starkem	Regen	trocken

•	 keine	Pfützen-	oder	Eisflächenbildung

•	 mit	Kinderwagen,	Fahrrädern	und	Rollstühlen	be-

fahrbar

•	 wird	im	Allgemeinen	von	Katzen	gemieden

•	 mit	einem	Laubrechen	können	Blätter	und	Zweige	

leicht	entfernt	werden

•	 größere	Blattmengen	können	mit	Laubgebläse	

	beseitigt	werden	(das	Hackgut	bleibt	liegen)

•	 Verunreinigungen	und	Fremdkörper	bleiben	gut	

sichtbar	auf	dem	Material	liegen	und	dringen	nicht	

in	die	Ober	fläche	ein

•	 Unebenheiten	können	einfach	wieder	glattgezogen	

werden

•	 ein	Austausch	ist	über	mehrere	Jahre	nicht	

	not	wendig

•	 bei	Bedarf	kann	einfach	Material	nachgefüllt	werden

•	 längere	Lebensdauer	von	Spielgeräten	aus	Holz	

	wegen	kaum	enthaltener	Gerbsäure	(Gerbsäure,	

zum	Beispiel	in	Rindenmulch,	greift	die	Standpfosten	

an	und	beschleinigt	dadurch	das	Durch	faulen	des	

	Holzes)

•	 vielfältige	Gestaltungsmöglichkeiten	durch	

	ver	schiedene	Farbausführungen

•	 natürliches	Produkt

•	 hohe	Wirtschaftlichkeit

 

Dekor Mulch natur – 
Spiel- und Fallschutzbelag aus holzhackgut 

Spiel- und 
Fallschutz-Belag
Dekor Mulch Natur



Für Spiel und Spaß auf sicherem Untergrund

Spiel- und Fallschutz-Belag
Dekor Mulch Natur 

 Mehr Infos unter www.ziegler-erden.de

Plantop – Spiel- und Fallschutzbelag wird aus frischen 
naturreinem Holzhackgut (ohne Altholz) hergestellt. 
Er eignet sich nach seiner speziellen Aufbereitungs
technik hervor ragend im Bereich von Kinderspielplätzen 
als Fallschutz und Bodenbelag. Das Produkt verfügt 
aufgrund seiner hohen Dämpfungsbeschaffenheit über 
ideale Fallschutzeigenschaften mit einer geprüften max. 
Fallhöhe von bis zu drei Metern, was ein TÜVGutachten 
nach DIN EN 1177 belegt. 

Weiter eignet sich der Belag als Wegematerial im 
Außen bereich, er bietet sehr gute Laufeigenschaften, 
verhindert Pfützenbildung im Sommer und Eisflächen im 
Winter und lässt sich problemlos mit Fahrrädern, Kinder
wagen und Rollstühlen befahren.

Der Spiel und Fallschutzbelag hat lt. TÜVGutachten 
beim Einbau eine vorgeschriebene Mindestschütthöhe 

Plantop Spiel- und Fallschutzbelag
Jetzt mit TÜV-Gutachten DIN EN 1177

Der ideale Belag mit  
TÜV SÜD Gutachten  
nach DIN EN 1177

von 20 cm, der Hersteller empfiehlt allerdings eine 
Aufbau höhe von 30 – 40 cm. Das Produkt hat je nach 
Verwitterung und Beanspruchung eine Haltbarkeit 
von ca. 6 Jahren im Einsatzbereich,  bevor eine Nach-
schüttung fällig wird. Das Schüttgewicht beträgt bei 
Lieferung ca. 300 kg/m3. Der Bezug ist direkt beim 
Erdenwerk Ziegler möglich.Bei der Ermittlung der 
benötigten Menge muss die Verdichtung in den ersten 
Tagen berücksichtigt werden, deshalb sollte um 20 % 
mehr als das berechnete Raummaß geordert werden. 
Geliefert wird ab einer bestimmten Abnahmenge 
bundes weit. Eine Einbauempfehlung kann vom Her-
steller angefragt werden.

Falls doch eine Entsorgung notwendig werden  
sollte, kann der Belag bedenkenlos als Mulchbelag 
 unter Bäume und Sträucher eingebracht werden –  
er  kompostiert vollständig.


