Sator

für den

Erosionsschutz

Das revolutionäre Biogewebe
das durchaus
und komplett biologisch abbaubar ist
enthält nur Samen erster Qualität.

Sator
Das

biologisch

abbaubare

Gewebe

enthält

Samen und Düngemittel, die für die unterschiedlichsten
Bedürfnissen

bezüglich

der

Begrünung

und

des

Erosionsschutzes geeignet sind.
Seine

innovative

Technologie

erlaubt

es,

Samen

und

Düngemittel je nach Dichte und festgelegten Zonen zu
dosieren, verteilen und festzuhalten, wobei die Lage von
auch bei jeder Phase von Handling, Transport,
Verlegung und Ansiedlung unverändert bleibt.
Innerhalb des Gewebes keimen und entwickeln sich die Samen
geschützt und führen somit zur optimalen Begrünung.

Für die Vorbereitung des Bodens genügt es, die Erde von der bestehenden
verhindert

unmittelbar

am Boden haftet.

ist leicht, dünn und elastisch. Es ist einfach zu
verlegen auch ohne Hilfe eines Fachmannes.
haftet
komplett am Erdboden an, da es sich den Bodeneigenschaften genau

nach

dem

Verlegen

fördert das ungestörte

späteren Zeitpunkt vollzieht.

Das Produkt wird schnell verlegt

Bodenbeschaffenheiten und klimatischen Bedingungen in einem
100% biologisch abgebaut

Seine natürliche grüne Farbe

enthält Samen und Granulatdünger von hoher
Qualität, genau dosiert und gleichmäßig verteilt

bietet optimale Resultate selbst auf den steilsten
Böschungen

Bei BEWEHRTEN ERDEN, die durch eine extreme Steigung
nicht

pedologischen Bedingungen, die Gebrauchsart am besten geeignet

, die allerleichteste Erosionsschutzmatte!

®

kann auf beiden Seiten gleich benutzt werden.

Bodenbeschaffenheiten und klimatischen Bedingungen in einem Zeitraum
100% biologisch abbaubar ist.
In seiner originalen Nylon-Verpackung im Trockenen
aufbewahrt, ist
länger als ein Jahr haltbar.
Bei BEWEHRTEN ERDEN:

ist leicht und einfach zu transportieren

unter der Verschalung und den eventuellen Geogittern

DATENBLATT
GEWICHT:
fest

VERFÜGBARE ROLLENDIMENSIONEN

anhaften lassen,
am

BREITE DER ROLLEN: 108 cm für 50-100 m2 Rollen,
216 cm für 150 m2 Rollen
FARBE:
100% Zellulosefasern, Samen
DICKE: 3 mm
DICKE je 20 kPa: 1 mm
bewässern, bis sich der

REISSFESTIGKEIT Längsrichtung:
REISSFESTIGKEIT Querrichtung:

bei geringer qualität des unterbodens sollte eine schicht nährreichen

www.virens.com

Zellulosefasern

Düngemittel erster Qualität

SPEZIFIKATIONEN

Samen erster Qualität

ist ein aus 100% biologisch abbaubaren Zellulosefasern

100% Zellulosefasern, Samen

FARBE:
GEWICHT: 250 g pro m2
DICKE: 3 mm
VERFÜGBARE ROLLENDIMENSIONEN:
50 m2 (Breite 1,08 m Länge 46,3 m)
100 m2 (Breite 1,08 m Länge 92,6 m)
150 m2 (Breite 2,16 m Länge 69,45 m)
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