


CLEVER EDGE – schöne, saubere Ränder an Beeten, Gehwegen, Mauern, unter 
Sträuchern und rund um Ihren Lieblingsbaum. Genau dafür sorgt ein innovatives 

Stecksystem, das Sie ohne Werkzeug und ohne Fundamentarbeiten verlegen können. 
Einfach und kostengünstig.

Darüber hinaus lässt das hochwertige System viel Spielraum für Ihre Garten-
gestaltung: CLEVER EDGE gibt es in unterschiedlichen Farben und Materialien. 

Die variabel kombinierbaren Elemente können Sie als Gerade oder als Kurve 
verlegen und unter der Rasenkante ist auch noch Platz für Bewässerung- 

und Stromleitungen. 

CLEVER EDGE ist robust, befahrbar und zugleich 
ein umweltfreundlicher Unkrautschutz.

PATENT
PENDING



Einfach 

Werkzeug? Nicht notwendig. 
Sie legen die einzelnen Elemente der 

Länge nach auf den Boden und drücken 
die kleinen Widerhaken ins Erdreich. 

Das war‘s. Selbst kurvige Mähkanten rund 
um Baumscheiben gelingen sauber und 

mühelos, weil sich die einzelnen Teile 
kinderleicht an die jeweiligen Gegeben-

heiten anpassen.

Variabel
CLEVER EDGE erhalten Sie in verschiede-

nen Breiten – auch auf selbstfahrende 
Mähgeräte abgestimmt –, mit und ohne 

Spezial-Features. Das intelligente 
Stecksystem ist beispielsweise mit 

LED-Beleuchtung oder mit Schnecken-
barriere lieferbar. Mit kurzen und längeren 

Elementen lässt sich das System ohne 
Schneidwerkzeug auf die gewünschte 

Länge bringen. Einfach Abschlusskante 
überstülpen, verschieben. Fertig. 
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Preiswert
Sie sparen Zeit und Geld. Die Kosten für 

Fundament, Bausteine und aufwendige 
Grabungsarbeiten, die herkömmliche 

Rasenkanten erfordern, fallen weg. 
Das umweltfreundliche System macht Un-
krautvernichtungsmittel überflüssig und 
langwieriges Trimmen der Ränder gehört 

ebenfalls der Vergangenheit an.
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Hochwertig 

Das Design der Rasenkante kombiniert 
formschöne Elemente mit ausgeklügelten 
Details. Die robusten Oberflächen sind in 
unterschiedlichen Farben und Materialien 
erhältlich, verzinkt und pulverbeschichtet. 

Ein spezielles Schubsystem und exakt 
gefräste Laschen garantieren für saubere 

Verbindungen am Rasenrand.
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NACHHER

Zubehör

VORHER

Praxistipp: 
Leitungen schützen



P r o d u k t e

Das Basiselement, das Sie endlos 
erweitern können, erhalten Sie in 
verschiedenen Längen und Breiten. 

Sie befestigen dieses Spezialelement 
ganz einfach an der BASIC EDGE und 
schützen Ihren Garten vor lästigen 
Schnecken. Mit einem Klick.

Indirekte Beleuchtung und Spots 
finden ebenfalls Platz im intelligenten 
System und sorgen für wirkungsvolle 
Stimmung in Ihrem Garten. 

Der Aufwuchsschutz, den Sie mit 
wenigen Handgriffen unter dem Zaun 
montieren, verhindert, dass sich 
Unkraut breit machen kann. Zugleich 
schonen Sie Ihren Zaun, der nicht 
mehr vom Trimmerfaden und von 
wucherndem Unkraut beschädigt 
wird. Die Zaunschutzkante ist farblich 
auf gängige Zaunfarben abgestimmt.

Die extra breite Rasenkante für 
Mähroboter garantiert sauber
gemähte Ränder und erspart 
aufwendiges Trimmen. 

Jetzt 

bestellen!

www.cleveredge.com

Sie erhalten CLEVER EDGE 

auch im ausgewählten 

Fachhandel! 



CLEVEREDGE GmbH
8280 Fürstenfeld

Phone +43 3382/54201 
E-Mail: info@cleveredge.com

www.cleveredge.com
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