
LÖSUNGEN FÜR 
SPORTSTÄTTEN 
Rasenheizung, Schneelast, Rettungswege und mehr...

All you can heat

RASENHEIZUNG 
NACH UEFA UND FIFA
RICHTLINIEN

Weltweit: Direkt

Als Global Player beliefert und betreut die Hemstedt 
GmbH internationale Kunden und Projekte zusammen mit 
Auslandsvertretungen auf allen Kontinenten direkt vom 
Stammwerk Brackenheim aus.

Tel: +49 (0) 7135 / 9898-0

Fax: +49 (0) 7135 / 2197

Mail: office@hemstedt.de

Web: www.hemstedt.de

Das Stade de France  sowie das Prinzenparkstadion, 
die beiden wichtigsten und geschichtsträchtigsten 
Stadien Frankreichs, verfügen über eine elektrische 
Rasenheizung von Hemstedt. Ebenso wie Stadien in 
Lille, Lyon, Le Havre, Saint Etienne und vielen weiteren 

Städten. Die erste Installation in Frankreich erfolgte 
dabei bereits 2010 in Auxerre. 34 km Hemstedt-Heiz-
leitungen haben sich dabei so bewährt, dass bis 2015 
weitere 500 km Hemstedt-Heizleitungen in französi-
schen Fußballstadien verlegt wurden.

Jede einzelne Heizleitung wird vor dem Verlassen 
des Werkes auf Herz und Nieren geprüft. Denn das  
familiengeführte Unternehmen bürgt mit seinem 
Namen für höchste Qualität – und das bereits in der 

2. Generation. Für seine Innovationskraft und für
besonders energieeffiziente Heizungen wurde
Hemstedt auch bereits mehrfach mit bedeutenden
Preisen ausgezeichnet.

Frankreichs 1. Liga spielt auf Hemstedt-beheiztem Rasen!

Qualität Made in Germany

QUALITÄT
Made in Germany

Das Vertrauen hat einen Grund: Hemstedt-Heizleitungen sind hochwertige Produkte, 
die mit über 40 Jahren Erfahrung in Deutschland entwickelt und gefertigt werden. 

Mit den neuen, ressourcenschonenden Heizmatten 
von Hemstedt haben wir nicht nur ein qualitativ 
hochwertiges Produkt „Made in Germany“ auf den 
Markt gebracht, mit dem Sie 100% klima-neutral 

heizen können, sondern auch ein herausragend 
innovatives und zukunftsweisendes Produkt.  

Das belegt der Industriepreis 2014.

MINIMALE KOSTEN  

MAXIMALER EFFEKT



Photovoltaik

Batteriespeicher

Rasenheizung

Flutlicht

Überschuß oder 
Bedarf

Spielausfälle wegen Schneefall oder vereistem Boden 
sind für jeden Verein eine erhebliche finanzielle 
Belastung. Aus diesem Grund schreiben immer mehr 
Sportverbände vor, dass der Rasen auch im Winter 
in bespielbarem Zustand gehalten werden muss. Um 
dieser Vorgabe nachzukommen, gibt es grundsätzlich 
zwei Systeme: Zum einen wassergeführte Heizsysteme 
und zum anderen elektrische Heizleitungen, die in 
ca. 20 cm Tiefe über der Drainage im Rasenunter-
grund verlegt werden.

Vorteile elektrischer Systeme

Elektrische Systeme sind hierbei aus mehreren Gründen 
klar überlegen. Ganz vorneweg natürlich, dass sie 
auch bei extremen Temperaturstürzen nicht einfrieren 
und so Schaden nehmen können, zum anderen, dass 
sie im Falle einer Beschädigung keine umweltschäd- 
lichen Frostschutzmittel in die Umwelt abgeben.  
Außerdem lassen sich mit elektrischen Systemen viel 
gleichmäßigere Temperaturverteilungen erzielen. Bei 
einem wassergeführten System 

wird heißes Wasser in ein mehrere tausend Meter 
langes Rohrsystem geleitet und kühlt natürlich im 
Verlauf des Systems relativ schnell ab. 
Ein elektrisches System wird sofort überall gleich 
warm und kann so Temperaturen sehr genau erreichen 
und halten, was wichtig ist, da der Rasen ja eigentlich 
in der „Winterruhe“ ist und unter keinen Umständen 
Hitze oder zu großer Wärme ausgesetzt werden darf.

Tatsächlich muss auch Kunstrasen im Winter 
beheizt werden. Denn effektiv geht es um die 
Elastizität und Härte des Spielfeldes. 

Gefrorener Boden oder durch Kälte nahezu starrer 
Kunstrasen führt zu einem erhöhten Verletzungs-
risiko der Spieler.

ELEKTRISCHE RASENHEIZUNG
besonders effektiv, besonders robust

Nie wieder Spielausfälle im Winter:

KOSTEN MINIMIEREN – RESSOURCEN SCHONEN
Das perfekte Zero-Emission-Stadion

WEITERE LÖSUNGEN
für das perfekte Stadion

Rote Karte für Treibhauseffekte  !

Die Investition in eine Rasenheizung ist eine wichtige 
Entscheidung. Dabei geht es nicht nur um die An- 
schaffungskosten, sondern auch um die Betriebs-
kosten – und die Umweltverträglichkeit. 

Und da haben elektrische Rasenheizungen von 
Hemstedt ganz klare Vorteile, wenn von Anfang an 
richtig geplant wird:

Damit alles auch einwandfrei funktioniert, hat Hemstedt 
in ganz Europa Partner, die die komplette Projek-
tierung, Ausführung und Wartung Ihrer Rasenheizung 
übernehmen. So bekommen Sie eine ganzheitliche 
Lösung mit einer intelligenten Steuerung von Profis, 
die bereits große Stadien ausgestattet haben, welche 
mit 5 UEFA Sternen ausgezeichnet wurden.

Kontaktieren Sie uns !

Nachhaltig, energieeffizient, klimaneutral !

Gerade Sportstätten bieten viele Flächen, auf denen 
z.B. Photovoltaik oder gar Windkraftanlagen instal-
liert werden können. Auch Wärmepumpen können 
effektiv zum Einsatz kommen. 
Moderne Batteriesysteme zum Beispiel von der 
Daimler-Benz Tochter „Accumotive“ bieten die 

Möglichkeit, hier gewonnene Energie zu speichern. 
So kann ein Fußballstadion völlig autark betrieben 
werden. Zwischen den Spielen wird Energie selbst 
erzeugt und gespeichert, und z.B. alle 14 Tage vor 
einem Spiel die Rasenheizung langsam hochgefahren 
und die Flutlichtanlage betrieben. 

Bei Hemstedt finden Sie noch viele weitere Lösungen für mehr Komfort, Sicherheit und Gebäudeschutz in 
Sportstätten, wie z.B.

Tauwasserablaufheizungen
Für den aktiven, bedarfsregulierten Frostschutz von 
Abflüssen z.B. von Dächern, Tribünen oder Drainagen 
unter dem Rasen.

Dachflächenheizungen  
Zur aktiven Vermeidung gefährlich hoher Schneelasten 
oder Dachlawinen.

Fußbodenheizungen 
Für eine schnellere Trocknung z.B. in Umkleide- und 
Sanitärbereichen um Rutschgefahr zu minimieren.

Freiflächenheizungen
Als Schutz vor Glatteis und Schnee z.B. auf Flucht-
wegen und Zufahrten für Rettungskräfte.

Unterfrierschutzheizungen
Für Eisstadien als Schutz für Fundamente und 
Untergründe.

Dachrinnenheizung
Frostschutz für Regenrinnen und Fallrohre sowie 
aktive Vermeidung von Eiszapfenbildung, z.B. über 
Fußwegen und Tribünen.

Hemstedt-Lösungen für Sicherheit und Gebäudeschutz 

rund um Sportstätten

Rasenheizung nicht nur für echten Rasen – es geht um das 

Verletzungsrisiko !
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