
Allgemeine Informationen 
 
Das Biogewebe ist  ein auf  natürlichen  Stoffen  (Baumwolle) basiertes Vlies mit Rasensamen. 
Dieses Vlies eignet sich sehr gut zum neuanlegen und rekultivieren von Rasenflächen, befestigen von 
Böschungen, Entwässerungsgraben, Befestigungsdämmen, Teich- und Flussufern usw.  
Es sichert die Flächen vor Erosion (das Abrutschen bzw. Abtragen vom Wasser und Wind) bis der 
Rasen gut verwurzelt und damit der Untergrund befestigt ist. 
Einen positiven Effekt  hat das Vlies auch auf das Rasenwachstum durch die Fähigkeit  das Wasser zu 
speichern. 
Durch das dichte Gewebe werden auch die Maulwürfe und Unkraut gehindert. 
Darüber hinaus garantiert das Gewebe einen 100% Schutz vor den Vögeln die sonst die Rasensamen 
auffressen würden. 
 
Das Produkt 
 
Das Baumwollvlies besteht aus baumwoll- und baumwollähnlichen Fasern die aus Nebenprodukten 
der Textilindustrie stammen. In dieses Vlies sind Rasensamen eingearbeitet. 
Um die Festigkeit zu erhöhen ist das Gewebe mit einem Netz aus chemischer bzw. synthetischer 
Seide, verstärkt worden. 
Die biologische Zersetzung findet nach ca. 3-5 Jahren statt und ergibt einen guten natürlichen Dünger, 
Basis für einen schönen Rasen. 
 
Das Verlegen 
 

• Sie sollten den Boden etwa spatentief umgraben. Die Fläche sollte möglichst eben und frei 
vom Wurzelwerk stark wachsender Pflanzen um das anheben des Gewebes zu verhindern. 
Danach walzen und ein paar Tage setzten lassen. 

• Bei humusarmen Böden, sollte man eine min. 10 cm dünne Schicht  Humusboden auftragen. 
(Achtung ! Auf keinem Fall sollte zusätzlich Saatgut unter das Vlies ausgesät werden, 
sonst kann es vorkommen, dass die Keimlinge das Vlies anheben und der Rasen im Vlies 
kein Kontakt zum Boden hat und somit nicht anwachsen kann) 

• Als nächstes wird die Rasenmatte locker (ohne das Gewebe zu spannen und die o.g. Situation 
zu vermeiden) ausgerollt und zugeschnitten werden. Dabei sollen die Bahnen ca. 10 cm 
überlappen um den Maulwurfschutz zu gewährleisten. 

      Bei  steilen Flächen sollte die Matte zusätzlich mit Erdankern fixiert werden. 
• Jetzt sollte das Gewebe bewässert werden, damit es sich mit Wasser vollsaugt und gut an den 

Untergrundboden anliegt. 
• Danach mit ca. 3cm Schicht Muttererde ( kein Torf  oder Blumenerde da die zu schnell 

austrocknen) bedecken, anschließend walzen und nochmals beregnen. 
(Wichtig! Achten Sie darauf, dass diese Bodenschicht keine Unkrautsamen oder Wurzeln 
enthält). 

• Ab jetzt die Fläche regelmäßig bewässern bis der Rasen gewachsen und gut verwurzelt ist. 
Das Vlies darf in der Keimphase nicht austrocknen! 

• Es könnte vorkommen und ist auch ganz natürlich, dass die verschiedenen Sorten der 
Rasenmischung, nicht zur gleichen Zeit keimen. Deswegen bitte 1-2 Wochen länger abwarten, 
bis alle Samen gekeimt sind. 

• Der erste Rasenschnitt nicht zu früh durchführen und den Rasenmäher auf längste Stufe 
einstellen. 

•  
Hinweis: Der Rasen darf zu keiner Zeit in der Keimphase Temperaturen unter 0°C             
ausgesetzt werden. Die ideale Keimtemperatur beträgt ca. 10°C und sollte auch nachts nicht 
darunter fallen. 

 

 


