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SPORTISCA T-GREEN ist ein neuartiges Green, welches den Liebhabern
des Golfsportes eine ungewohnt authentische Trainingsgrundlage bietet.
Dank ausgezeichneter Eigenschaften in Bezug auf das Rollen des Balles und
das Ballrückprallverhalten ist SPORTISCA T-GREEN nicht nur ideal für das
Putting-, sondern auch für das Pitching-Training. Es ist im In- und OutdoorBereich einsetzbar, unkompliziert, sowie einfach in Wartung und Pflege.
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Benefits
Richtungsfreiheit
Die Ober fläche des getuf teten SPORTISCA T-Green ist
richtungsfrei. Egal von welcher Seite Sie spielen, das
Ballrollverhalten ist immer gleich. Dies ermöglicht ein
ef fizientes, realitätsgetreues Training.

O ptim ales B allrollve rhalte n
Die ausgewogene, feine Ober flächenstruk tur gewähr t
ein sanf tes Ballrollverhalten, selbst bei langsamen Bällen mit wenig Restenergie. Dadurch wird eine ober flächenbedingte Ver fälschung der Ballrolleigenschaf ten
oder Beeinflussung der Laufrichtung vermieden. Denn
Sie alleine ; Ihre Bewegungen und die dadurch ausgelöste Interak tion z wischen Ball und Schläger sollen die
Richtung und das Rollen des Balles beeinflussen.

Ideale Ballgeschwindigkeit
Die Geschwindigkeit des Balles ist für den Golfer ein
zentrales Kriterium bei der Beur teilung eines Greens.
Die Geschwindigkeit wird mit tels einer standardisier ten
Schiene, dem sogenannten Stimpmeter, ermit telt. Die
Anzahl Fuss (f t) , die der Ball zurücklegt, ist Mass für die
Geschwindigkeit des Grüns. SPORTISCA T-GREEN weist
einen Wer t von ca. 12f t auf und entspricht damit jenen
Wer ten, die bei Profi-Turnieren erreicht werden.

Naturrasenähnlicher Ballreb ound
Für das Pitching-Training ist es wichtig, dass der Ball
nach dem Aufprall nicht zu hoch aufspringt oder unkontrollier t abprallt. Ist die Ober fläche zu har t, springt der
Ball zu hoch, ist sie zu weich, springt der Ball zu wenig.
Das von der Natur abgeleitete Mass des Ballrebounds
wird durch die charak teristische Florsturk tur des SPORTISCA T-GREEN sichergestellt. Wichtig zu wissen ist dabei, dass es weder Infillmaterial auf dem Rasen, noch
eine spezielle Elastikschicht unterhalb des Rasens bedar f, um optimale Ballrebound-Wer te zu erreichen.

O h ne Verfüllu ng
Bedingt durch die raf finier te Konstruk tion des SPORTISCA T-GREENS ent fällt das “ Ver füllen” des Greens mit
Sand, bei gleichzeitiger Wahrung naturrasengetreuer
Ballrolleigenschaf ten. Dies erhöht nicht nur den Spielkomfor t, sondern vereinfacht in erheblichem Masse die
P flege und die Reinigung des Greens.

Witterungsbeständigkeit
Die in SPORTISCA T-GREEN eingeset z ten Rohmaterialien
werden sorgfältig ausgewählt und auf ihre Wit terungsbeständigkeit überprüf t. Resultat ist ein Green, welches
sowohl im In- als auch im Outdoor-Bereich problemlos
eingeset z t werden kann.

Authentizität
Das Auge spielt mit: Nur wenn ein synthetisches Green
möglichst echt aussieht, macht das Training Spass.
SPORTISCA hat viel Ent wicklungszeit und Energie investier t, um eine möglichst naturgetreue Abbildung des
natürlichen Vorbildes zu realisieren.

U mweltfreu n dlic h e Pro d u ktio n
SPORTISCA T-Green wird nach den strengen Richtlinien des T-Care-Konzeptes produzier t. Denn Ökologie ist
ein wichtiges Thema. Der Umwelt Sorge zu tragen ist
für uns eine Selbst verständlichkeit. Mit der ak tiven
Mitgliedschaf t bei der Gemeinschaf t umwelt freundlicher Teppichboden GU T verpflichtet sich TISCA TIA R A,
alle Produk te auf schädliche Chemikalien und Emissionen zu untersuchen und vorgegebene umwelt technische
Standards einzuhalten. Als CO 2 -reduzier ter Betrieb mit
betriebsinterner Wasserrückgewinnung werden zusät zliche ökologische Zeichen geset z t.

Ö kologis ch Vorteilhaft im Geb rau ch
Das synthetische Green ist nicht nur pflegeleicht, sondern gewähr t auch eine ökologisch vor teilhaf te Nut zung,
da weder P flanzenschut zmit tel noch Kunstdünger eingeset z t werden müssen. Zudem bedar f es selbst während
Trockenperioden keiner künstlichen Bewässerung, was
sich positiv auf den Wasserhaushalt auswirk t.

Einfacher Unterhalt
Im Vergleich zu einem Naturgreen ent fällt das tägliche
Schneiden, Wässern und Düngen. Verglichen mit einem
herkömmlichen, sandver füllten Kunstgreen vereinfacht
sich einerseits die P flege auf dem Green und andererseits die Reinigung im Umfeld des Greens. Empfohlen
wird die regelmässige P flege mit einem Bürstsauger,
wobei die Arbeitsschrit te Saugen und Bürsten auch getrennt er folgen können. Bei starken Verunreinigungen
kann das T-Green auch mit Wasser abgesprit z t werden.

La n g l e b i g ke it
Durch die Verarbeitung von besonders widerstandsfähigem, U V-geschüt z ten Polyamid in einer dichten und
schweren Tuf ting-Konstruk tion gewähr t SPORTISCA
T-GREEN lange Lebensdauer, selbst bei intensivem Gebrauch und herausfordernden Wit terungsverhältnissen.

Ko ste n effizie nz
Die konstruk tionsbedingt einfache Reinigung und P flege ist Grundlage der ausserordentlichen Kostenef fizienz
von SPORTISCA T-GREEN. Nicht ausser Acht gelassen
werden sollte zudem, dass keinerlei Bewässerungs-,
Dünger- od. P flanzenschut zmit telkosten anfallen. Selbst
bei intensiver Nut zung sind keine Ausbesserungsarbeiten not wendig und gesperr te Greens gehören, unabhängig von der Jahreszeit, der Vergangenheit an.

Swiss Made.
Um den hohen Anforderungen der Kunden gerecht werden zu können, werden ausschliesslich Rohstof fe führender Anbieter, welche unseren hohen Qualitätsstandards
genügen, verarbeitet. Der grosszügige Einsat z hochwertiger Materialien gewähr t dem Kunden einen nachhaltigen Gegenwer t und bürgt für einen echten Investitionsschut z. SPORTISCA wird von TISCA TIA R A, einem
führenden Schweizer Produzenten tex tiler Bodenbeläge,
in der Schweiz hergestellt.
No Sand. Pure Passion.

Hin w eis e z ur In s t alla t io n
Untergrund
Sowohl im Indoor- als auch Outdoor-Bereich ist ein fester Untergrund geforder t. Im Outdoor-Bereich muss der
Untergrund z wecks Wasserabfluss zudem ent weder wasserdurchlässig sein oder ein leichtes Gefälle auf weisen.

Befestigung
Umlaufende Verklebung ( nur am Rand ) mit wasserhär tendem Einkomponenten-PU ab Kar tusche. Bei Ober flächenabfluss durch Gefälle ist die tiefste Seite unterbrochen
zu verkleben. Um den Wasserabfluss zu begünstigen,
sollten die Halmreihen möglichst in Abflussrichtung zu
liegen kommen. Anmerkung : Eine Ent fernung des Einkomponenten-PU Klebstof fes ist nur noch durch mechanische Bearbeitung möglich. Im Indoor-Bereich kann je
nach Einsat z allenfalls auf eine Verklebung ver zichtet
werden.

Rand

Professio n elle Ve rle g u n g
Massgeschneider te Übungsplät ze mit beliebigen A bmessungen werden durch Gar tenbauer/Spor tplat zbauer
eingebaut.

Le i s t u n g s u m f a n g
Je nach Wunsch liefer t SPORTISCA :
- SPORTISCA T-GREEN
- SPORTISCA T-T URF S6
( höher floriger Ballstopper)
- SPORTISCA T-CUP
(in den Untergrund einzulassende
Lochumrandung, 110x4 0mm )
- Loch-Substitut: Per fecta Put t

Zur Umrandung des T-Greens eignet sich SPORTISCA TTur f S6. Entsprechende Streifen dienen durch den höheren Flor als Ballstopper und ermöglichen (je nach Grösse ) ein Pitching / Chipping-Training.

Lo c h / C u p
Optional erhältlich ist ein Put ting Cup ( T-Cup ) , welcher
in den Rasen eingeschnit ten wird. Für das Einset zen des
T-Cup muss die Unterlage par tiell ver tief t werden (je
nach Untergrund z.B. mit einer Schlagbohrmaschine ) .
Alternativ zum klassischen Put ting Cup sind auf dem Rasen zu plat zierende Loch-Substitute (z.B. Per fecta Put t)
lieferbar. Vor teil: Kein Montageauf wand ; einfach zu verschieben.

Beispiele
Ve rle g u n g auf feste m U nte rg ru n d
Verlegung des T-Green direk t auf Terrassen, Vorplätze, etc. ( plane Verbundsteine oder gebundene Beläge,
welche wasserdurchlässig sind oder ein leichtes Gefälle
haben ) .

Ve rle g u n g auf B eto n g a rte n p latte n
Als einfache Variante, bei leichten Unebenheiten oder
für schnelleren Wasserabfluss, können bauseits Betongar tenplat ten ( 5 0cm x 5 0cm x 4 cm ) eingeset z t werden.
Ausgleich allfälliger Unebenheiten unterhalb der Platten durch Sand. Die Betongar tenplat ten werden stumpf
gestossen und plan verlegt. Das T-Green wird umlaufend
verklebt. Der Wasserabfluss er folgt über die stumpf
gestossenen Plat tenfugen.

Profia nla g e
Installation durch Gar ten- oder Spor tplat zbauer. Der
Unterbau wird z.B. aus Filterbeton oder Drainbitumen
erstellt und ev tl. kupier t. Verklebung des Rasens streifenweise oder punk tuell. Als Ergänzug kann auch ein
Aufnageln des Rasens mit Gas- oder Schussapparat sinnvoll sein. Empfohlen wird Verlegen bei warmem Wet ter,
z wecks besserer Ver form- und Schneidbarkeit.

Don‘t wait.Play!

