wollrasen® easygreen® – ausrollen statt aussäen

Das traditionelle Familienunternehmen GLAESER aus Ulm entwickelt in Ihrer
jüngsten Abteilung GLAESERgreen Begrünungstextilien.
Das Unternehmen greift auf seine Erfahrungen mit dem ersten Produkt greentex ®
easygreen® zurück. Dies ist für den Erosionsschutz konzipiert und kann bis zu 70°
Hangneigung verlegt werden. Die Saatgutmatten enthalten tiefwurzelnde Gräser und
sind mit einem Jutegewebe verstärkt.
Daraus sind für die Vertikale Wollrasen und die Blumenwiese entstanden.
Die Firma GLAESER geht auf individuelle Kundenwünsche ein; es kann
Sondersaatgut nahezu jeglicher Größe in das Vlies eingearbeitet werden, sogar
Gehölzsaatgut.

Welche Vorteile bietet das Vlies?
Rasen mit gleichmäßigem Graswuchs
So einfach war das Anlegen eines Rasens noch nie. Die biologisch abbaubaren
Vliesrollen enthalten bereits zertifiziertes Saatgut und Dünger. Sie werden auf dem
vorbereiteten Untergrund in Bahnen ausgerollt, fixiert und bewässert.
Das Saatgut ist in das Vlies eingearbeitet; es bleibt an Ort und Stelle. Somit ist es bei
einem Platzregen vor Verschlämmung, als auch vor Vogelfraß geschützt.
Der Wollrasen ist außerdem eine gute Lösung für leichte Hanglagen.
Das Vlies besitzt eine große Wasserspeicherfähigkeit. In der Anfangsphase sollte es
stets feucht gehalten werden, braucht jedoch im Vergleich zur Handaussaat weniger
Wasser. Wichtig ist das erste Einschwemmen nach der Auslegung.
Durch die Einarbeitung der Samen in das Vlies, sind diese unter anderem vor starker
Sonneneinstrahlung geschützt.
Das Vlies ist vollständig biologisch abbaubar, keine Rückstände von
Mikroplastik
Die Bestandteile des Vlieses sind natürliche Viskose und Schafwolle. Je nach
Untergrund und Witterung baut sich das Vlies im Zeitraum von 4 Monaten bis 2
Jahren ab. Während des Zersetzungsprozesses setzt die Schafwolle Stickstoff frei,
was einer Schafwolldüngung gleichkommt und eine zweite Düngephase darstellt.
Einfache Verlegung
Die Rollen haben ein leichtes Gewicht und haben eine Breite von 1,20 m. Sie sind in
verschiedenen Längen von 10 m, 20 m und 30 m erhältlich. Ein großer Vorteil ist das
gute Handling, sie lassen sich mit einer Haushaltsschere zuschneiden.

Als Reparaturset gibt es den Wollrasen auch in einem Patch in der Größe von 1,0 x
1,20 m.
Bei vorbereiteter Fläche verlegen zwei Personen pro Stunde 140-150 m² Wollrasen.
Die Rollen haben ein leichtes Gewicht und sind rückenfreundlich. Eine Palette fasst
problemlos 540 m² Wollrasen. Die Restbestände sind bis zu 2 Jahre lagerfähig, so
lange, wie das Saatgut seine volle Keimfähigkeit besitzt. Sie sollten kühl, trocken und
dunkel aufbewahrt werden.

Sortiment
Für den Rasen werden nur zertifizierte Regelsaatgutmischungen verarbeitet. Der
Standard-Wollrasen ist ein Sport- und Spielrasen.
Trockenrasen und Halbschattenrasen gehören ebenfalls zur WollrasenProduktpalette.
Der Trockenrasen ist, wie der Name schon sagt, für trockene Gärten geeignet, da
diese Mischung vollsonnige Standorte verträgt. Diese Gräser haben von Natur aus
wassersparende, tiefreichende Wurzeln und sind für sandhaltige Böden geeignet.
Die grüne Grasfarbe bleibt auch bei Trockenperioden gut erhalten. Gute bis sehr
gute Regeneration nach etwas längerer Trockenheit. Keine extensive Mischung,
daher muss, bei lang anhaltender Trockenheit, gewässert werden.
Der Halbschattenrasen ist eine langsam wachsende Mischung durch Verwendung
spezieller Rasensorten, die auch für Golfplatzflächen geeignet ist. Durch die Auswahl
von bestimmten Gräsern bildet sich ein optisch ansprechendes Grün, welches
strapazierfähig ist. Die Rasenmischung passt sich gut an unterschiedliche Standorte
an, ist trockenheitsverträglich und hat einen geringen Nährstoffbedarf. Für ein gutes
Ergebnis sind mindestens 3,5 bis 4 Sonnenstunden pro Tag notwendig; bei lang
anhaltender Trockenheit muss gewässert werden.
Seit diesem Jahr ist die Blumenwiese® easygreen® nicht nur als Rolle, sondern
auch als handliches Patch erhältlich. (1,2 x 1 m) Das Saatgut ist eine bunt blühende,
sehr artenreiche Blumenwiese mit nieder- bis hochwüchsigen Arten. Die Mischung
besteht aus ein- und mehrjährigen Blumensorten, dadurch ist eine nachhaltige
Begrünung gegeben. Die Saatgutzusammensetzung ist für ein großes Spektrum an
Bodenverhältnissen verwendbar und ist ein Magnet für Bienen und weitere Insekten.

