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Sand
Worauf Sie achten sollten?
• Spielsand muss leicht formbar und gleichzeitig stabil sein, daher
eignen sich am besten lehmige, feine (0,1-0,2 mm) Sandsorten.
• Achten Sie beim Kauf darauf, dass der Spielsand aus kleinen, runden
Körner besteht, diese reizen die Haut weniger.
• Kalk- und kaolinfreier Spielsand verhärtet nicht und entwickelt weniger Staub.
• Eine Abdeckung ist empfehlenswert, da der Sand so vor Verunreinigungen geschützt wird und nicht austrocknet. Beachten Sie, dass
eine Abdeckung immer atmungsaktiv sein sollte, damit sich weder
Schimmel, noch Keime im Sand bilden können.

Mehr Tipps & Info für Sie
Um die Sandqualität zu erhalten, empfiehlt es sich, den Sand öfters zu
lockern und von Verschmutzungen und Gegenständen zu säubern. In
der Fachliteratur wird ein Wechsel jährlich, spätestens aber nach
2 Jahren empfohlen.

HILFREICHE GÜTESIEGEL
TÜV Austria

„TÜV-geprüft“ ist ein Qualitätssiegel, das die
Einhaltung gesetzlicher Standards gewährleistet. TÜV Austria ist ein österreichisches
Unternehmen, welches technische Überwachungen anbietet.
www.tüv.at

Weiterverwendung von altem Spielsand:
• Eine Sandaufbringung am Rasen ist ein gutes Mittel gegen die
Bildung von Moosen. Der Sand sorgt dafür, dass der Boden aufgelockert wird und wasserdurchlässig bleibt. Vor dem Besanden
sollte der Rasen vertikutiert und bestenfalls belüftet werden.
• Verwenden Sie Sand zum Strecken von Blumenerde.
• Weiterverwendung bei Baustellen, z.B. zum Auffüllen von Baugruben, zur Stabilisierung von Balkonplatten oder als Füllsand
zwischen Pflasterfugen.

Wussten Sie dass...
... es keine verbindliche Definition gibt, welcher Sand als Spielsand bezeichnet werden darf? Es wird lediglich eine Korngröße bis zu 2 mm
mit bindigen Bestandteilen empfohlen.
... wenn Hersteller ihr Produkt als Spielsand bezeichnen muss dieser
den gesetzlichen Vorschriften für Spielgeräte entsprechen. Das bedeutet, dass der Sand frei von biologischen und chemischen Schadstoffen ist.

Mehr Infos und Produktblätter
auf unserer Website
www.beschaffungsservice.at
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