
 

 

 
 

 

 

Noch stärker. Noch besser. 
 
Der neue SPORTISCA T-Turf S6.09 Pro. 
 
Das Premium Sportrasenprodukt SPORTISCA T-Turf S6 Pro wurde überarbeitet und dadurch noch 
raffinierter und leistungsfähiger gemacht. Einige Verbesserungen im Überblick: 
 

 Massgebliche Verbesserung der Griffigkeit (Trittsicherheit für die Spieler). Die Rotational 
Resistance war bis anhin bei den meisten unverfüllten Kunstrasen am unteren Limit. Durch 

eine Verbesserung von 29Nm auf 34Nm konnte dieser Schwachpunkt praktisch beseitigt 

werden. Zusätzlich ist zu bemerken, dass das Drehmoment im Gebrauch tendenziell 
zunehmend ist und im Test sogar nach der Verschleissprüfung =35Nm aufweist. Damit ist die 

Griffigkeit auch im langjährigen Gebrauch sichergestellt. 
 

 Verbesserte Hautfreundlichkeit. Während der bisherige S6 Pro im Hautreibungstest mit einem 
Wert von 1.35 abschnitt, weist die neue Version einen Wert von 1.08 auf (was einer 

Verbesserung von 20% entspricht!) Im befeuchtetem Zustand weist S6.09 Pro sogar einen 
Wert von 0.48 auf (und damit schneidet dieser unverfüllte Kunstrasen sogar in dem auf 

verfüllte Systeme zugeschnittene FIFA 2-Star-Test sehr gut ab, welcher einen Wert zwischen 

0.35 und 0.75 fordert). 
 

 Weltneuheit: Florhöhenvariation. Erstmals ist es gelungen, dem Kunstrasen eine noch 
natürlichere Eigenschaft zu verleihen, indem die Höhe des Flors variiert. Damit wird das 

Ballrollverhalten verbessert und eine noch echtere Optik erzielt. 
 

 Die ursprünglich fibrillierten T2-Fasern wurden durch neue, widerstandsfähigere 
Monofilamente ersetzt. Die Ergebnisse im Lisport-Test nach über 20‘000 Zyklen wurden 

dadurch verbessert (die Fotos im Testbericht belegen die massiv verbesserte 
Verschleissresistenz) 

 

 Erhöhung der Florhöhe von 30 auf 32mm, was den Ball „langsamer“ macht. Zusammen mit 
der Florhöhenvariation konnte diese von 7.3m auf 6.8m im S6.09 Pro verbessert werden! 
 

 Konstruktionsbedingt tiefere vertikale Ballreflexion von 62% auf 57% im S6.09 Pro (8%ige 
Verbesserung!) 

 

 Permanente Ableitfähigkeit. Diese Eigenschaft ist nicht neu, zeichnet aber die S6-Linie  
 extrem aus. 

 
Fazit: Die neue Version des S6 Pro basiert nach wie vor auf der Triple T-Technologie und bringt alle 
entsprechenden Vorteile mit sich. Gezielte Verbesserungen machen den T-Turf S6.09 Pro noch 
naturrasenähnlicher und noch leistungsstärker. 


