INFRASTRUKTUR / AUSSTATTUNG

Revolutionäres Material aus recyceltem
Kunstrasen für eine nachhaltige Zukunft
„Wohin mit dem Kunstrasen am Ende seiner Lebensdauer?“ Das ist eine Frage, mit der sich
Sportstättenbetreiber heute intensiv auseinandersetzen müssen. Weitzel Sportstättenbau aus Tornesch liefert
eine innovative Lösung, die dem Kunstrasen ein zweites Leben ermöglicht.
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