
Quick and easy garden edging for any contour!
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Multi-Edge FLEX
Quick and easy garden edging for any contour!
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METAL

ADVANCE

FLEX 

ECO

Eine Lösung  
für jede  
Situation
Entdecken Sie die unendlichen Möglichkeiten der 

Multi-Edge-Rasenkanten. Mit diesen Begrenzungen 

erzielen Sie eine stilvolle Ausstrahlung in Ihrem 

Garten. Darüber hinaus bieten diese Rasenkanten 

viele praktische Vorteile: Unkraut und Rasen können 

nicht über den Rand wuchern, Kies und Splitt bleiben 

an Ihrem Platz. Multi-Edge Rasenkanten werden 

von unserer eigenen Designabteilung entworfen und 

in Europa, mit Blick auf Langlebigkeit und Qualität, 

hergestellt. Unser Rasenkanten-Sortiment ist auf 

Ihre Bedürfnisse abgestimmt und lässt sich leicht 

individualisieren. Durch die große Auswahl an Farben 

und Materialien gibt es immer eine Multi-Edge 

Rasenkante, die zu Ihrem Garten passt.
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Multi-Edge METAL
Stilvoller Begrenzung in Ihrem Garten
Sie möchten eine saubere Abschlusskante 

für Ihre Rasenfläche oder einen 

geschwungenen Fußweg mit Kies? Die 

Rasenkante Multi-Edge METAL bietet 

eine stilvolle Lösung. Durch die Auswahl 

aus fünf verschiedenen Ausführungen 

können Sie in Ihrem Garten passende 

Akzente setzen.

Hohe Qualität  (1,5mm dicken Stahl)

Lange Lebensdauer

Wiederverwendbar

Einfacher Aufbau ohne Schrauben  
und Erdanker

100 cm

17.5 cm

95 cm*

*Arbeitslänge. Um zu berechnen, wie viele Rasenkanten Sie benötigen, 
rechnen Sie bitte mit eine Länge von 0,95.

Etwas für jeden
Multi-Edge METAL ist in fünf 

Ausführungen erhältlich:

Schwarz beschichtet

Cortenstahl

Verzinkt  

Weiß beschichtet 

Edelstahl

Der Aufbau
Mit dem Montagesystem der Multi-Edge METAL 

können Sie die einzelnen Profile in einem Arbeitsgang 

verbinden. Ecken oder runde Formen sind ganz 

einfach selbst zu biegen. Für optimale Stabilität lassen 

Sie maximal 4 cm der Rasenkante aus dem Erdreich 

herausragen.
Schutzstreifen
Verwenden Sie die Multi-Edge METAL an einer 

Stelle, an der Menschen oder (Haus-) Tiere auf die 

Kante treten oder fallen könnten? Dann können Sie 

sich für einen Schutzstreifen entscheiden, der auf 

der Rasenkante befestigt werden kann. Dadurch 

wird die Unfallgefahr auf ein Minimum reduziert. 

Ein Gefühl von Sicherheit!

4 cm

Klicken Sie um 
abzuspielen 
oder schauen  
Sie auf S. 14

https://www.multi-edge.com/de/multi-edge-metal-rasenkanten/#video
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Ausgeklügeltes Begrenzungssystem, das sich 
sehen lassen kann

Multi-Edge ADVANCE

Multi-Edge ADVANCE ist eine hochwertige Beeteinfassung 

für u. A. Rasenflächen, Pflanzenbeete und Kiesflächen. Das 

durchdachte Montagesystem ist einzigartig. Die Profilstücke 

werden mittels flachen Verbindungsstücken aneinander 

verbunden und mit Erdanker fixiert. Dadurch entsteht ein 

schöner, glatter Übergang. Die Multi-Edge ADVANCE hat 

eine Dicke von 1mm und am Ober- und Unterrand einen 

Umschlag von 3mm. Dadurch ist diese Rasenkante robust, 

ohne wuchtig zu wirken und die Profilstücke können einfach 

in geschwungenen Formen verlegt werden. Die Multi-Edge 

ADVANCE ist in verzinkt und Cortenstahl lieferbar.

Hochwertige Profilstücke mit einer Höhe von 20cm

Stabil und leichtgewichtig

Verbindungen nach dem Verlegen unsichtbar

Stabile and visible 
Bei Verwendung entlang von Grasflächen, Beeten und Kiesflächen 

können bis zu ca. 10cm des Profilstücks über dem Boden zu sehen sein.

Lieferbar in verzinkt und Cortenstahl

Einzigartiges Montagesystem, 
welches mit einem Bodenstecker 
in jede gewünschte Form 
gebracht werden kann

Das Profilstück kann gerade und 
gebogen verwendet werden
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200 cm

Montagesystem
(2x Kuppelplättchen + 1 Bodenstecker)

Eckstück 90°
(separat erhältlich)

20 cm

20 cm

10 cm

40 cm24 cm

Bei jedem Profilstück von 
2 m werden 3 Kuppelsets 
mitgeliefert.

Bei jedem Eckstück wird 1 
Kuppelset mitgeliefert.

Der Aufbau
Die Abschlusskante legen Sie stabil an, indem Sie die 

Bodenstecker am Profilstück befestigen. Das ist an 

jeder gewünschten Stelle möglich! Sie platzieren ein 

Kuppelplättchen hinter die Ober- und Unterränder 

des Profilstücks, drücken es dann gegen das 

Profilstück und stecken an der vorgesehenen Stelle 

einen Bodenstecker hindurch. Die Befestigung von 

Profilstücken aneinander gestaltet sich auch sehr 

einfach und praktisch auf diese Weise.

Ein eindrucksvolles 
Finish für jeden 
Anwendungsbereich 
Der Umschlag am Ober- und Unterrand der Profilstücke verleiht 

dieser Abschlusskante eine optimale Stabilität. Einzigartig bei 

der Multi-Edge ADVANCE ist, dass die Verbindungsstücke und 

Erdanker nicht sichtbar sind. Die einzelnen Profile sind, mittels 

eines durchdachten Verbindungssystems, einfach aneinander zu 

befestigen. Die Profile können mühelos gebogen werden. 

Ecken
Mit den optionalen Eckstücken erstellen Sie genaue 

90-Grad-Winkel. Die Eckstücke werden, mithilfe des 

Montagesystems, mit der Rasenkante verbunden. So 

entstehen im Handumdrehen die schönsten Rabatten 

oder Baumspiegel!

Klicken Sie um 
abzuspielen 
oder schauen  
Sie auf S. 14

2x

Profilstück

Montagesystem Eckstück

Farben

Verzinkt

Cortenstahl

https://www.multi-edge.com/de/multi-edge-advance-rasenkanten/#video
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Schnell und einfach eine Begrenzung in jeder Form!
Multi-Edge FLEX
Multi-Edge FLEX ist eine flexible Rasenkante aus 

recyceltem Kunststoff. Hiermit kreieren Sie einfach 

eine saubere Begrenzung in Ihrem Garten. Durch die 

intelligente Konstruktion können Sie sowohl gerade, als 

auch gebogene und runde Formen gestalten. Begrenzen 

von Rabatten, Rasen, Kiesweg und Terrasse - Multi-Edge 

FLEX ist eine günstige und sehr vielseitige Lösung.

Für gerade und gebogene Formen

Stabil und doch flexibel

Für viele Anwendungsbereiche geeignet

Lieferbar in zwei Höhenmaßen

Ein Produkt, endlose 
Möglichkeiten
Multi-Edge FLEX unterscheidet sich von anderen Abschlusskanten 

durch seine einzigartige Konstruktion. Dadurch ist es möglich, um 

sowohl gerade Kanten als auch runde und gebogene Formen zu 

gestalten. Abhängig von der Verwendung und der Schichtdicke der 

Bodenbedeckung können Sie wählen zwischen zwei Höhenmaßen.

Einfache Montage
Durch Segmente aus der Rasenkante zu schneiden, 

können Sie mit der Multi-Edge FLEX geschwungene 

und runde Formen, sowie Ecken erstellen. Um die 

einzelnen Teile miteinander zu verbinden, werden 

diese einfach ineinander geschoben. Mit den 

mitgelieferten Erdanker, wird die Rasenkante im 

Erdreich verankert.

55 MM 70 MM

Pro Rasenkante-Teil von einem Meter werden 4 Nägel mitgeliefert.

100 cm

 5,5 / 7 cm

20 cm

Klicken Sie um 
abzuspielen 
oder schauen  
Sie auf S. 14

https://www.multi-edge.com/de/multi-edge-flex-rasenkanten/#video
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Multi-Edge ECO
Nachhaltig und schön; eine vielseitige Rasenkante
Multi-Edge ECO ist eine Serie von Rasenkanten aus  

100 % recyceltem Kunststoff. Mit einer Auswahl an 

Rollen und geraden Profilen, in verschiedenen Farben, 

bietet die Multi-Edge ECO immer eine geeignete Lösung 

für Ihren Garten. In der Rasenkante werden kleine 

Stücke Plastikverpackung verarbeitet. Dies verleiht 

der Rasenkante die einzigartige, grobe Struktur und 

ein natürliches Aussehen. Diese Rasenkante ist somit 

umweltfreundlich und dekorativ.

In mehreren Abmessungen erhältlich

Natürliches Aussehen

Leicht zu verarbeiten

Nachhaltig - verantwortungsvolle Wahl

Die Montage
Die Multi-Edge ECO kann in fast jeder Form verlegt 

werden und ist mit einer Handsäge auf Maß zuschneiden. 

Stabilisieren Sie die Beeteinfassung mit den losen 

Pfählen, die Sie an jeder gewünschten Stelle an der 

Rasenkante montieren können. Die Pfähle können auch 

zum Abdecken der Übergänge, zischen einzelner Profile, 

verwendet werden.

Profile Befestigungspfähle Farben

Rolle

Lieferbar in den Abmessungen: 2m x 10cm, 2m x 14cm und  
2m x 20cm. Ca. 1cm dick

40
 c

m

2m

Lieferbar in den Abmessungen: 
10m x 10cm
10m x 14cm
10m x 20cm
20m x 10cm
20m x 14cm
20m x 20cm
ca. 1cm dick

Eine Lösung für jede 
Anwendung
Die Multi-Edge ECO ist auf einer Rolle für eine gebogene 

oder runde Abgrenzungen erhältlich. Ideal für Baumspiegel, 

Teichränder und schräge Ränder.  

Oder entscheiden Sie sich für gerade Profile, um unter 

anderem genaue Ränder, Graskanten und die Fertigstellung 

eines geraden Pfades oder einer Auffahrt zu schaffen. Je 

nach Anwendung können Sie aus mehreren Höhen wählen. 

Wählen Sie beispielsweise einen flachere Rasenkante, die 

weniger sichtbar ist, oder einen höheren Rasenkante, um 

kleine Höhenunterschiede auszugleichen.

Grau

Schwarz

Braun - Corten

4x 2x ZUM DOWNLOAD 
ANKLICKEN
oder schauen Sie auf S. 14 
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https://www.multi-edge.com/eco-how-to


Multi-Edge FLEX
Quick and easy garden edging for any contour!

QR code naar filmpjes en handleidingen

Anweisungen zum Einbau

Multi-Edge FLEX

FLEX
Aufbauanleitung
Aanleginstructies

Installation instructions
Instrucciones de instalación

Instructions d’aménagement

DE NL EN ES FR

Aus dem Bereich von Kindern halten.
Das tragen von Arbeitshandschuhen  

wird empfohlen.

Buiten bereik van kinderen houden. 
Het dragen van handschoenen  

wordt geadviseerd.

Keep out of reach of children. 
Wearing gloves is recommended.

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Se recomienda el uso de guantes.

Tenir hors de portée des enfants. 
Le port de gants est recommandé.
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NL

Voorbereiden
Markeer uw gewenste vorm 
en egaliseer de grond. Een 
gazonrand steekt u met een 
schop af.

Losbreken
Breek de afboordingen en 
pennen van elkaar los.

Vervormen
Verwijder met een kniptang 
de verbindingstukken om een 
glooiende vorm of bocht te 
maken.

Plaatsen
Plaats de afboording op de 
gewenste plek. Schuif de 
uiteinden in elkaar om de 
afboordingen aan elkaar te 
koppelen. Overtollige lengte 
kan worden afgekort met een 
handzaag voor hout.

Grondpennen
Borg de afboording door met 
een hamer voorzichtig de 
pennen in de grond te slaan. 
Gebruik voor een stabiele 
afboording alle meegeleverde 
pennen.

Afwerken
Werk de rand af door het 
oppervlak met de afboording 
aan te vullen met het gewenste 
materiaal. Bedek de afboording 
tot dat nog een paar millimeter 
van de afboording boven het het 
oppervlak uitsteekt.
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DE

Vorbereitung
Markieren Sie die gewünschte 
Form und ebnen Sie den Boden/
Untergrund. Einen Rasenrand 
stechen Sie mit einem Spaten 
ab.

Auseinanderbrechen
Trennen Sie die Rasenkanten 
und die Nägeln voneinander, 
durch sie auseinander zu 
brechen.

Formen bilden
Entfernen Sie mit einer Zange 
die Verbindungsstücke zwischen 
den einzelnen Segmenten, um 
eine Rundung oder Kurve zu 
bilden.

Platzierung
Legen Sie die Rasenkante auf 
das gewünschte Stück. Schieben 
Sie die Endstücke ineinander, 
um die Rasenkanten 
miteinander zu verbinden. 
Überstehende Längen können 
mit einer Handsäge für Holz 
gekürzt werden.

Befestigen
Mit einem Hammer schlagen 
Sie vorsichtig die mitgelieferten 
Nägeln durch die Rasenkante 
und befestigen so die 
Rasenkante am Boden.  
Um die Rasenkante gut zu 
stabilisieren, verwenden Sie alle 
mitgelieferten Nägeln.

Abschluss
Die Seiten der Rasenkante 
füllen Sie nun mit dem 
gewünschten Material auf. 
Bedecken Sie die Seiten, bis 
noch etwa ein paar Millimeter 
von der Rasenkante über dem 
Grund zu sehen sind.
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KLICKEN ODER 
SCANNEN, UM  

DAS VIDEO  
ABZUSPIELEN

ZUM DOWNLOAD 
ANKLICKEN ODER 

SCANNEN

Multi-Edge METAL
METAL
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Aanleginstructies
Aufbauanleitung

Installation instructions
Instructions d’aménagement
Instrucciones de instalación
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DAS VIDEO  
ABZUSPIELEN

ZUM DOWNLOAD 
ANKLICKEN ODER 

SCANNEN

Multi-Edge ECO

4x 2x

Dig a channel. Make sure that at least half 
of the edging is able to disappear into the 
channel. For straight edging, mark out the 
line along which the Multi-Edge ECO is to 
be installed using twine and pegs.

Place the edging into the channel. Make 
sure that at least half of the edging is 
in the ground. The edging is even more 
stable when it is inserted deeper into 
the ground. Cut off any excess length of 
edging using a hand saw for wood.

Place fixing stakes at 50 cm intervals al-
ong the edging. Tap these into the ground 
using a rubber mallet. Make sure that the 
fixing stakes protrude a few cm lower 
than the top edge of the edging. Once 
installed, the fixing stakes will no longer 
be visible.

It is possible to insert the ends of the ed-
gings into a fixing stake profile. This is not 
necessary but creates a stable, smooth 
transition. Smooth corners can be created 
by sawing through the edging and placing 
them against each other at the desired 
angle.

Gently tap down the edging to the desired 
height using a rubber mallet. Screw 
the fixing stakes to the edging using 2 
stainless steel 4 x 30 mm screws. Screw 
down any fixing stake that has been used 
as a transition between two profiles using 
4 screws. 

Backfill the channel with soil, sand or 
another material. Then lay grass, gravel 
or another type of ground cover up to the 
edging. Now you are ready to enjoy your 
garden project!
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Installation instructions
Keep out of reach of children.
Wearing safety gloves is recommended.

For a straight border, choose Multi-Edge ECO in straight parts. 
For a curved border, choose Multi-Edge ECO on a roll.

00
1

ZUM DOWNLOAD 
ANKLICKEN ODER 

SCANNEN

Multi-Edge ADVANCE
ADVANCE

Installation instructions EN

00
1

KLICKEN ODER 
SCANNEN, UM  

DAS VIDEO  
ABZUSPIELEN

ZUM DOWNLOAD 
ANKLICKEN ODER 

SCANNEN

Siehe Multi-Edge.com
Für weitere Produkt- und Kontaktinformationen

14

https://www.multi-edge.com/de/multi-edge-flex-rasenkanten/#video
https://www.multi-edge.com/flex-how-to/
https://www.multi-edge.com/de/multi-edge-metal-rasenkanten/#video
https://www.multi-edge.com/metal-how-to/
https://www.multi-edge.com/de/multi-edge-advance-rasenkanten/#video
https://www.multi-edge.com/advance-how-to/
http://www.multi-edge.com/de/
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