Täuschend echt! Kunstrasen wird immer besser
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Wenn wir an den letzten Sommer zurückdenken und an den Rasen zu Hause, dann verdrehen viele von uns
innerlich wahrscheinlich noch jetzt die Augen. Einfach nur trocken und braun. Zu viel Sonne, zu wenig
Wasser und überhaupt nicht belastbar. Aber, es gibt ja eine Alternative: Kunstrasen. Auf der Weltleitmesse
für Bodenbeläge, der Domotex in Hannover, wird gezeigt (11.-14.01.), wie täuschend echt so ein Kunstrasen
mittlerweile sein kann. Selbst Fußball-Profis sind begeistert.
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Er hat bei Real Madrid und Borussia Dortmund gespielt. Jetzt ist er in Hannover und macht einen
Qualitäts-Check auf der Domotex, Weltleitmesse für Bodenbeläge. Ex-Fußball-Nationalspieler Christoph
Metzelder ist eine Art Botschafter für Kunstrasen.
O-Ton
Das Unternehmen Reinkemeier aus dem nordrhein-westfälischen Rietberg stellt u.a. genauso einen
Kunstrasen her. Das erste, was auffällt, der sieht ziemlich echt aus.
O-Ton
Firmenchef Bernhard Reinkemeier erzählt, dass sich auch immer mehr Endverbraucher für das Produkt
Kunstrasen entscheiden. Ein Grund: die heißen Sommer. So ein Kunstrasen lässt sich auf dem Balkon, der
Terrasse oder im Garten einfach leicht pflegen. Und er ist strapazierfähig, auch wenn es um das
Fußballspielen geht.
O-Ton
In vielen Ländern der Welt ist Kunstrasen bereits gang und gäbe. An der Promenade des East Rivers, mitten
in New York, machen die Menschen beispielsweise Yoga auf Kunstrasen - draußen an der frischen Luft.
Christoph Metzelder wirbt hierzulande für den Trend. Aber nicht ohne Grund, denn der Kunstrasen-Hersteller
unterstützt umgekehrt die Christoph-Metzelder-Stiftung mit Spenden.
O-Ton
Kunstrasen für den guten Zweck. Und, ob man sich persönlich nun doch eher für einen echten Rasen
entscheidet, spielt bei dieser Geschichte eigentlich keine wesentliche Rolle.
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