Einfach und bequem
bestellen:
www.wigashop.de …
WIGAWay®-Rasenkante
1,8 mm starkes Metall, verzinkt
und anthrazit-farben pulverbeschichtet
Maß: 106 x 16 cm
106 cm
100 cm Nutzlänge
8 cm
8 cm

Gartengestaltung
leichtgemacht
mit unserer MetallRasenkante
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Einfache, sichere und bewegliche (nicht starre) Elementverbindung

Edelsplitt Siena auf
WIGAWay® -Wabenmatte Öko
Sehen Sie den Film zur einfachen Verlegung
von WIGAWay® auf unserer Website: www.wigaway.de

… und nach Hause liefern lassen.
Marke von
WIGAStone Natursteinsysteme GmbH
Goethestraße 7 · 66879 Steinwenden
Fon: +49 6371 9818-0 · Fax: +49 6371 981898
E-Mail: info@wigastone.de · www.wigastone.de

WIGAWay®-Metall-Rasenkante
n Leicht auszurichten durch
stabile, gewölbte Metalldorne
n Robuste Metallstärke: 1,8 mm
n Verzinkt und anthrazit-farben
pulverbeschichtet
n Auch für steinige Böden geeignet

Einfaches Stecksystem zum Selbermachen
Gestalten Sie Wege, Zufahrten, Beete, Parkflächen, Terrassen usw.
einfach, schnell und individuell. Mit der WIGAWay® -Rasenkante
schaffen Sie eine saubere Trennung der verschiedenen OberflächenBereiche: Gartenerde, Splitt, Schotter, Pflaster und vieles mehr.
n Die flexiblen Metallelemente werden einfach mit einem Gummi
hammer – oder mit normalem Hammer und unterlegtem Kantholz –
in den Boden eingeschlagen. Die fünf stabilen Metalldorne machen
das Versenken im Boden ganz leicht.
n Bei der Gestaltung der Flächenkonturen haben Sie alle Freiheiten.
Die WIGAWay® -Rasenkante ist trotz ihrer Stabilität leicht von
Hand zu biegen. So bringen Sie Schwung in Ihren Garten.
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n Die einzelnen Metallelemente werden durch ein einfaches Stecksystem stabil verbunden und sind auf eine beliebige Länge montierbar.
n Die WIGAWay® -Rasenkante ist verzinkt und anthrazit-farben
pulverbeschichtet und dadurch äußerst langlebig.
n Mit diesem einfachen System sparen Sie sich den Aushub und die
Entsorgung von Erde – und das Betonieren entfällt natürlich auch.
n Verlegen Sie das Leit- bzw. Begrenzungskabel für Ihren Mäh
roboter hinter die WIGAWay® -Rasenkante. Sie ermöglichen
somit Ihrem Mähroboter das Überfahren der Rasenkante und ersparen sich aufwendige Korrekturarbeiten entlang der Kanten.

