
Ausschreibungsvorschlag für Tennisfelder 
mit einer Deckschicht aus CANADA TENN 

 
 
 
 Vorbemerkung: 
 

Der nachstehend empfohlene Aufbauvorschlag setzt 
voraus, dass der vorhandene Untergrund bauseits 
geprüft wurde und in seiner Beschaffenheit den 
Anforderungen der DIN 18035, Teil 5 entspricht. Ent- 
wässerungseinrichtungen nach DIN 18035, Teil 2, 
sollten, Entwässerungseinrichtungen (Drainage) nach 
DIN 18035, Teil 3, müssen eingebaut werden. Eine Ent-
wässerungsrinne zur Aufnahme des Oberflächen-
wassers ist erforderlich.  
 
Der Grundwasserspiegel muss unter dem Erdplanum 
liegen. 
 

 
 Erdplanum 

 
Das Erdplanum ist als ebene Fläche mit einem Mindestgefälle  
von 0,8 % herzustellen. Das Planum ist mit einseitigem Seiten- 
gefälle herzustellen und muss so eben sein, dass es einwandfrei  
entwässert. 
Abweichungen von der Nennhöhe maximal ± 30 mm. 

 
............... qm                                               .............. € / qm                     ................. € 
 
 

 Filterschicht (falls erforderlich) 
 

............... qm                                               .............. € / qm                     ................. € 
 
 

 Tragschicht  
 

Hartsteinschotter der Körnung  ca.  8/32 liefern und in 
einer Dicke von 15 cm (verdichteter Zustand) einbauen 
und mit einer Walze standfest verdichten. Die 
Oberfläche der Tragschicht ist als ebene Fläche 
auszubilden und mit einem Seitengefälle von 0,8 %, 
herzustellen.  
Abweichungen von der Nennhöhe maximal ± 15 mm. 
Ebenflächigkeit 20 mm / 4-m-Latte.  
 
 
............... qm                                               .............. € / qm                     ................. € 

 Dynamische Zwischenschicht  



 
Lavalit CT Spezial der Körnung 0/16 mm frei Baustelle 
liefern und in feuchtem Zustand  (Einbauwassergehalt = 
0,5 bis 0,7 Wpr), in einer Dicke von 3 - 4 cm 
(verdichteter Zustand) gleichmäßig und profilgerecht 
aufbringen und mit einer Walze unter Wasserzugabe 
statisch verdichten.  
Abweichungen von der Nennhöhe ± 5 mm, 
Ebenflächigkeit 10 mm  / 4-m-Latte.  
Bitte beachten Sie, dass das Material staubfrei ist. 

 
............... qm                                               .............. € / qm                     ................. € 

 
 

 Deckschicht 
 

CANADA TENN grün, Deckschichtmaterial liefern und in 
trockenem Zustand gemäß Anweisung eines erfahrenen 
Fachmannes gleichmäßig und profilgerecht einbauen. 
Schichtdicke 22 mm (40 kg/qm).  
Abweichungen von der Nennhöhe ± 5 mm. 
Ebenflächigkeit 5 mm / 4-m-Latte.  
Erforderliches Seitengefälle: 0,8 %.  
Durchfeuchten; im plastischen Zustand walzen. 
 
............... qm                                               .............. € / qm                     ................. € 
 

 
 Oberflächenentwässerung 

 
Halbschalen oder Aco-Drain, deren Oberfläche 
mindestens 2 cm tiefer als das CANADA TENN ist. 
Diese sollen wiederum an die allgemeine Entwässerung 
angeschlossen werden, wobei Absetzmöglichkeiten 
(Eimer) für die Schlemmstoffe zu empfehlen sind. 
 
............... Stück                                         .............. € / Stück                 ................. € 
 

 
 

Lieferant für CANADA TENN und Lavalit 0/16 CT Spezial: 
 

BORETIUS Baustoffe  
GmbH & Co. KG 
Poppenbütteler Bogen 44 
22399  Hamburg 

Telefon: 040/608 729 0 
Telefax: 040/608 729 29 
Internet: www.dibo-hamburg.de 
e-mail:  info@dibo-hamburg.de 



 Anmerkungen zur Frühjahrsüberholung 
 

 Der Frost muß restlos aus dem Boden sein, CANADA TENN  
darf im noch weichen Zustand nicht gewalzt werden (Fußtest). 
 
 

 Durch Bestreuen der Oberfläche mit neuem CANADA TENN- 
Material erhält der Platz die notwendige Erneuerung. 

 
 
 


