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Kühl-Lastwagen sind ein gewohnter 
Anblick auf den Straßen und 
spielen eine entscheidende Rolle 
beim Transport verderblicher 
Nahrungsmittel zu Supermärkten 
oder von Medizin zu Apotheken. 

Was die meisten Menschen aber nicht 
wissen ist, dass die Lkws manchmal auch auf 
dem Weg zu einem Fußballstadion sind.

Meisterscha� liche Fußballmannscha� en 
benötigen einen meisterscha� lichen 
Rasen, der unter sorgfältig kontrollierten 
Bedingungen kultiviert und dann von 
einer Kühlwagen-Mannscha�  ins Stadion 
transportiert wird.

County Turf aus England verlässt sich 
dabei nicht nur auf die Lkws von DSV 
sondern auch auf unsere Planung. Für die 
Verlegung eines Fußballfeldes werden 24 
Lkws benötigt. Die Beladung dauert jeweils 
45 Minuten, weshalb die Ankun�  der Lkws 
zeitlich exakt abgestimmt werden muss. 

Während des Transports ins Stadion muss die 
Temperatur zunächst reduziert werden und 
dann im Laufe der Fahrt auf unterschiedliche 
Stufen eingestellt werden, um langsam 
erhöht zu werden und so sicherzustellen, 
dass der Rasen in optimalem Zustand am 
Bestimmungsort ankommt.

„Wir sind überaus zufrieden mit der 
Planung von DSV. Wir benötigen eine 
große Anzahl an Kühl-Lastwagen, zeitlich 
genau aufeinander abgestimmt und 
ohne Verzögerung“, so Andy Fraser, 
Geschä� sführer von County Turf.

DSV verfügt über 500 Kühl-Lastwagen 
und die Flexibilität, eine große Anzahl 
dieser Lkws für einen einzigen Au� rag 
einzusetzen, beispielsweise für ein 
Fußballfeld. Unsere Fahrer haben die nötige 
Ausbildung und entsprechenden Zertifi kate 
für temperaturüberwachte Transporte und 
wir sind in der Lage, die Temperatur während 
der gesamten Fahrt zu beobachten und 
zurück zu melden. Wir führen Transporte 
dieser Art bereits seit Jahrzehnten durch.

Transport eines perfekten Feldes
Über County Turf
Country Turf ist ein 
Familienunternehmen, das Rasen bester 
Qualität für Golfplätze, Spielfelder und 
Grünfl ächen sowie Rollrasen anbaut.
Seit 1995 hat das Unternehmen 
auf einigen der gröbsten, 
wasserdurchlässigsten und sandigsten 
Untergründe in Großbritannien bereits 
mehr als 6 km2 hochwertigen Rasen 
angelegt und sich einen Ruf für 
Spitzenqualität und hervorragenden 
Kundenservice erarbeitet.
Einige der bekanntesten Orte mit Rasen 
von Country Turf sind das Stade de 
France und die Austragungsstätten der 
Olympischen Spiele 2012 in London.

http://www.countyturf.co.uk/


