
für den Gartenbau

Das revolutionäre Biogewebe
das durchaus 
und komplett biologisch abbaubar ist

enthält nur Samen erster Qualität.

Pratens



Sie haben schon immer eine schöne, dichte und üppige Wiese 

gewünscht, aber Sie müssen im Vorfeld das Saatgut und das 

Düngemittel sorgfältig auswählen, gleichmäßig verteilen und 

mit ein bisschen Erde bedecken. Sie müssen sich außerdem 

vergewissern, dass das Saatgut und das Düngemittel nicht durch 

die erste Bewässerung oder durch den Regen weggewaschen 

werden, den Rasen vor Unkraut, Vögeln oder Insekten schützen, 

usw. Nach längerer Zeit und mit viel Geduld werden Sie einen 

schönen Rasenteppich haben. Wenn Sie aber weder Zeit noch 

Geduld haben, dann…

Einfach und umweltschonend, stellt ein revolutionäres 
Mittel dar, das die neue Rasensaat sowohl für den Berufstätigen als 
auch für den Hobbygärtner vereinfacht und erleichtert.

Hierbei handelt es sich um einen vorbesäten Filz, der durchaus 

biologisch abbaubar ist. Seine Farbe ist hellgrün, er ist sehr 
leicht (50 m² wiegen ca. 10 Kg), elastisch (er ist nur 3 mm 
dick!) und haftet perfekt an dem Boden an.

Sein Gewebe enthält Samen der unterschiedlichsten 
Spezies für Rasenteppiche, geschützt vor Regen oder starken 
Bewässerungen, Vögeln und Insekten.
Auch in diesem Fall wird Saatgut benutzt, welches für die 
unterschiedlichsten Umwelt - und Klimabedingungen geeignet ist und 
das mit Granulatdünger gemischt wird, um eine bessere Installation 
des Rasens zu garantieren. Alle Bestandteile sind erster Qualität 
und werden mit Präzision dosiert, so dass die Saat weder durch 
Produktmangel noch durch Produktüberschuss beschädigt wird.
Das Resultat ist eine dichte und üppige Wiese und eine bessere 
Kontrolle des Unkrauts.

bietet hervorragende Resultate selbst auf steileren Böden 
und schützt sie vor Auswaschungen sowie vor Bodenerosion.                     
                                                      

 verhindert unmittelbar nach dem Verlegen jegliche 

Boden haftet. fördert das ungestörte Wachstum 
des Rasens dank des Umstands, dass sich der biologische 

Zeitpunkt vollzieht. 

ist sogar für Kanal und Teichufer oder Dachgärten 
geeignet.

Die Anwendung von reduziert deutlich den 

Wenn Sie aber nicht nur die grüne Farbe mögen, bieten wir 
Ihnen auch mit Samen für Blumenrasen an. Ihre 
Wiese wird somit eine angenehme bunte Landschaft.

Kann man in begrenzten Bereichen anwenden: 
z.B. Rabatten, Beete, weniger benutzte Fläche sowie 
Grünstreifen.

Die Installation ist sehr einfach:

Bei der Vorbereitung des Bodens die bestehende Vegetation komplett 
beseitigen, die oberen 5/10 cm umgraben, die größeren Erdbrocken 
zerkleinern und die Erde gleichmäßig nivellieren.

Den Biogewebe ausrollen und an den Boden fest anhaften 
lassen. Regelmäßig bewässern, bis der Rasenteppich komplett 
herausgewachsen ist.

®

vorbesäter  , 
der echte rasen zum SELBSTVERLEGEN!
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Der Samen ist etwas Lebendiges. Sein Wuchs hängt von unterschiedlichen 

Faktoren ab, u.a. dem Klima, der Bewässerung und der Bodenart. Deshalb 

wird empfohlen,  bei einer Temperatur zu verlegen, die konstant 

höher als 8°-10° und niedriger als 30° ist.

Man empfieh t die folgenden Gebrauchsanweisungen sorgfältig zu 

berücksichtigen.

Die verwendeten Bestandteile sind alle erster Qualität, allerdings ist es uns 

nicht möglich, bei schlechten klimatischen Bedingungen, Anwendungsfehlern 

oder bei extrem schwierigen Begrünungssituationen ein gutes Ergebnis zu 

garantieren.

• Den vorbesäten Biofilz  bei einer Temperatur zwischen 
10° und 30° ausrollen.

• Bei der Vorbereitung des Bodens das Unkraut komplett entwurzeln, 
die oberen 5/8 cm Erde umgraben und gleichmäßig nivellieren.

• Bei geringer Qualität des Unterbodens sollte eine Schicht 
nährreichen Bodens von einigen cm aufgeschüttet werden.

•  an einem lichtdurchfluteten Ort ausrollen, auch im 
Schatten. Das Gewebe nicht dehnen oder ziehen, sondern einfach 
legen und an den Boden anhaften lassen. 

•  lässt sich mit einer normalen Schere zurechtschneiden 
und beliebig formen.

• Täglich bewässern, bis der Rasenteppich komplett 
herausgewachsen ist (die ersten Spezies wachsen in 7/10 Tagen; 
die spätreifen Spezies benötigen 25/30 Tage).

 Falls eine tägliche Bewässerung nicht möglich sein sollte, wird 
es empfohlen,  mit einigen Millimeter Gartenerde zu 
bedecken und alle 1/2 Tage zu bewässern.

• Nach 1 Monat je nach Bedarf bewässern.

Danach den Rasen wie gewohnt behandeln (z.B. drauf treten, oder 
mit dem Rasenmäher mähen).

• Der Rasen kann erstmalig ab ca. 10/15 cm Höhe und nicht weniger 
als 5 cm gemäht werden.

• Die Blumenwiese darf allerdings nicht öfters als zweimal im Jahr 
und nicht weniger als 5 cm gemäht werden.

• Im Falle von einem stark geneigten Boden oder bei windigem 
Wetter empfie t man, durch Pfähle oder leichte 
U-förmige Haken zu befestigen.

 kann auf beiden Seiten gleich benutzt werden.

 ist ein völlig natürliches Produkt, das je nach den 

Bodenbeschaffenheiten und klimatischen Bedingungen 

in einem Zeitraum von 3 bis 4 Monaten 100% biologisch 

abgebaut wird.

In seiner originalen Nylon-Verpackung im Trockenen 
aufbewahrt, ist  länger als ein Jahr haltbar.
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Auf flachen Böden reicht normalerweise Bewässerungswasser, um 
zu befestigen. Um eine höhere Festigkeit zu gewährleisten 

oder bei einem stark geneigten Boden wird empfohlen, das Gewebe 
durch unsere leichten U-förmige Stahlhaken oder durch Pfähle zu 
befestigen.

lässt sich mit einer normalen Schere zurechtschneiden.
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Zellulosefasern

Düngemittel erster Qualität

Samen erster Qualität

LANDSCHAFTSBAU  EROSIONSSCHUTZ  BAUWESEN  GEOTECHNIK  GARTENBAU  NEUBEGRÜNUNG

BEFAHRBARE GRÜNFLÄCHEN     ZIERGÄRTEN     DACHGÄRTEN     SPORTPLÄTZE     GEMÜSEANBAU (AUCH VON BIOGEMÜSE)

DATENBLATT 

GEWICHT: 250 g pro m²

VERFÜGBARE ROLLENDIMENSIONEN: 
25 m² (Breite 1,08 m Länge 23,15 m) 
50 m² (Breite 1,08 m Länge 46,3 m) 
100 m² (Breite 1,08 m Länge 92,6 m)

BREITE DER ROLLEN: 108 cm

FARBE: grün (mögliche leichte Farbabweichungen)

ZUSAMMENSETZUNG: 100% Zellulosefasern, Samen

DICKE: 3 mm

ZUSÄTZLICHE MATERIALIEN: Granulatdünger und Bodenverbesserer

VERPACKUNG: reißfestes Nylon

Alle Angaben über die Ausmaße und über das Gewicht können Schwankungen 
von 7-8% ±.

Je nach den Bodenbeschaffenheiten und klimatischen Bedingungen ist das 
Produkt in einem Zeitraum von 3 bis 4 Monaten 100% biologisch abbaubar.


