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Garten- und Landschaftsbau
Platz- und Wegebau
Kommunaltechnik
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Flugplatz 
Eisenach-Kindel 
23.–25. Juni 2019

Internationale Ausstellung

demopark 2019
+ Sonderschau Rasen mit Golf- und Sportrasen

Kommunaltag am 25. Juni 2019 

Technik. Praxis. Weiterbildung 
für Kommunen. 

Sandreinigung & Co. 

Intensiv, effektiv –  
und ganz ohne Chemie
Sauberkeit, nachhaltigkeit, 
Umweltschutz, Kompetenz 
und Zuverlässigkeit werden 
bei der Sandmaster Gmbh 
großgeschrieben. durch 
diese tugenden hat sich 
das Unternehmen, das vor 
über 30 Jahren in wendlin-
gen am neckar gegründet 
wurde, nicht nur deutsch-
land-, sondern auch euro-
paweit einen namen ge-
macht. 
 
Zum Produktportfolio des 
Dienstleisters gehören unter an-
derem Sandreinigung, Kunst-
stoffbodenreinigung, Kunstra-
senreinigung sowie diverse 
Reparatur- und Wartungsarbei-
ten. Im Bereich der Sandreini-
gung hat sich Sandmaster seit 
vielen Jahren als Marktführer 
etabliert. Ermöglicht wurde dies 
durch das technische wie fach-
liche Know-how, die eigens am 
Standort entwickelten und ge-
fertigten Reinigungsmaschinen 
und durch die Kompetenz mo-
tivierter Mitarbeiter. 
 
| Sandreinigung 
 
Die Sandreinigung ist das Aus-
hängeschild von Sandmaster. 
Kostengünstiger, schneller, ein-
facher, umweltschonender als 
Sandaustausch! Mit 40 Teams 
werden mit den selbst entwi-
ckelten und gefertigten Ma-
schinen zwischen März und 
September in ganz Europa 
Spiel- und Sportsandflächen 
sowie Kiesflächen bis zu einer 
Korngröße von 7 bis 8 Millime-
tern tiefengereinigt. Bis zu einer 
maximalen Arbeitstiefe von 40 
Zentimetern (je nach Schütt-
tiefe) werden Verunreinigungen 

wie Kot, Zigarettenkippen oder 
auch Glasscherben ausgeson-
dert. Der Sand wird bei dem 
wissenschaftlich fundierten 
Reinigungsverfahren belüftet 
und aufgelockert. Das biologi-
sche Gleichgewicht und die 
Fallschutzeigenschaften wer-
den dadurch wiederhergestellt. 
Kinder können so wieder unbe-
irrt spielen und Sportler ihrem 
Hobby ohne Bedenken nach-
gehen. Auf Wunsch kann die 
Firma Sandmaster einen Tie-
fennachweis erstellen, der die 
Reinigungstiefe dokumentiert 
und protokolliert. Grundlage 
hierfür ist das patentierte Tie-
fenmessverfahren „Sandmas-
ter-Control“. Die Vorteile: abso-
lute Kostentransparenz und ein 
schriftlicher Reinigungsnach-
weis. 
 
| Kunststoffbodenreinigung 
 
Schmutzpartikel jeglicher Art 
setzen sich in der offenporigen 
Struktur eines Kunststoffbelags 
ab. Dadurch kommt es zu Ver-
härtungen, die dem Boden die 
Elastizität nehmen. Auch die 
Dränagewirkung geht verloren, 
Regenwasser läuft nicht mehr 
ab. Die Folgen: Moos- und Al-
genbildung. Auch für die 
Kunststoffbodenreinigung hat 
Sandmaster eigens entwickelte 
Maschinen. Ein Verfahren, das 
ohne den Einsatz von Chemi-
kalien auskommt, und den-
noch wird ein absolut sauberes 
Reinigungsbild erzielt. Die 
Kunststoffflächen erstrahlen 
wieder wie neu. Um eine lang-
jährige Nutzungsdauer zu ge-
währleisten, bedarf es intensi-
ver Pflege. Zum Einsatz 
kommen hierbei zweierlei Ma-

schinentypen. Eine kleine Ma-
schine für Flächen bis zu 700 
Quadratmetern, die sich be-
sonders durch ihre Flexibilität 
und Wendigkeit auszeichnet. 
Auch schwer zugängliche 
Plätze können durch ihre gerin-
gen Maße problemlos erreicht 
werden. Bei Flächen, die grö-
ßer als 700 Quadratmeter sind, 
wird ein Trägerfahrzeug mit 
Front- und Heckanbauten ver-
wendet. Die Reinigungsma-
schine kann Bahnen bis zu 

1,50 Metern Breite in einem Ar-
beitsgang säubern. Das Ver-
fahren funktioniert bei beiden 
Maschinen mittels Drehwirbel-
verfahren, wobei Frischwasser 
mit Hochdruck auf die zu reini-
gende Fläche gespritzt wird. Im 
gleichen Arbeitsgang wird das 
Schmutzwasser abgesaugt 
und in einem Schmutzwasser-
behälter gesammelt. Neben 
der Intensivreinigung bietet 
Sandmaster durch geschultes 
Personal auch Reparaturen be-
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schädigter Flächen sowie die 
Linierung an. 
 
| Kunstrasenreinigung 
 
Kunstrasenplätze werden häu-
fig durch ständige Umweltein-

flüsse wie Pollen, Staub, Laub 
und die dauerhafte Nutzung  
in Mitleidenschaft gezogen. 
Regen spült Schmutzpartikel in 

Hohlräume, was zu Verhärtun-
gen führt. Die Folgen: Unkraut, 
Algen- und Moosbildung 
sowie der Verlust der Dräna-
gewirkung. Außerdem wird 
dabei die Nutzungsdauer ver-
ringert. Diese Faktoren und 
andere Verunreinigungen wie 
Zigarettenkippen, Glasscher-
ben und Kronkorken erhöhen 
das Verletzungsrisiko der 
Sporttreibenden enorm. Auch 
hier gilt: Eine langfristige und 
optimale Nutzung ist nur dann 
möglich, wenn die Plätze einer 
regelmäßigen und intensiven 
Pflege unterliegen. Die Exper-
ten von Sandmaster empfeh-
len daher: ein- bis zweimal pro 
Jahr eine Reinigung durch den 
Profi. Für viele Sportvereine 

und Gemeinden sind eigene 
Wartungs- und Pflegemaschi-
nen zu teuer. Deshalb bietet 
die Firma Sandmaster Tro-
ckenreinigung für sand- und/ 
oder granulatverfüllte Plätze 
und für Vollkunstrasen, wie 
Hockeyfelder, ein Nassreini-
gungsverfahren an. Wie bei 
allen anderen Reinigungsver-
fahren lautet auch hier die  
Devise: Sicherheit im Sport 
durch ein sauberes Ergebnis 
ohne Chemie. Und zusätzliche 
Dienstleistungen wie Repara-
turen, Aufbereitungen, Aufbrin-
gen von neuem Füllmaterial, 
fachmännische Beratung und 
das Erstellen von Wartungs-
plänen gehören zum Leis-
tungsspektrum des schwäbi-
schen Unternehmens. 
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