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Die ‘Bodendecker am laufenden Meter® Klassikrolle’ ist eine in der Gärtne-
rei vorkultivierte Bodendeckermatte, die sich wie Rollrasen sehr zeitspa-
rend und bequem verlegen lässt. Sie besteht aus einer Kokosmatte, einer 
ca. 5 cm dicken Substratschicht und einer dichten und flächig verwurzelten 
Pflanzendecke.

Die in der Produktgruppe ‘Klassik’ angebotenen Bodendeckermatten 
zeich nen sich durch eine hohe Pflanzendichte mit weit entwickelten, sta-
bilen Pflanzen aus. 

Die Klassikrolle besitzt den von der Klassikmatte bekannten vollständig 
dichten Pflanzenteppich. Sie wird, ebenso wie die Klassikmatte, für die 
Herstellung hochwertiger Bodendeckerflächen verwendet. Durch die 
etwas größere Matte ist sie jedoch besser für die Herstellung größerer 
Flächen geeignet.

Die Klassikrolle wird in der Abmessung 125 x 40 cm aus einem dichten 
Bestand geschnitten und kommt als Rollenware zu Ihnen. So können Sie 
Ihre Bodendeckerpflanzung – wie eine Rollrasenfläche – sehr zeitsparend 
und bequem herstellen. Die mit der Klassikrolle begrünten Pflanzflächen 
bieten sofort ein fertiges und gepflegtes Erscheinungsbild.

Die Vorteile auf einen Blick

n	 Zeitersparnis durch einfache Handhabung der Pflanzenmatten mit sofor-
tigem Ergebnis

n	 Erosionsschutz an Böschungen
n	 Keine Probleme beim Anwachsen, da die Pflanzen bereits voll durch-

wurzelt sind
n	 Interessante Gestaltungsmöglichkeiten durch den Einsatz verschiedener 

Pflanzenarten

Die Bepflanzung

1. Vorbereitung des Bodens
Die Rohplanie muss ca. 5 cm unter der 
Fertighöhe mit einer Mischung aus Mut-
tererde und Kompost angelegt werden. 
Damit sich der Boden nicht absenken 
kann, ist es notwendig, ihn leicht zu ver-
dichten.

2. Auslegen und Schneiden der Matten
Die Klassikrolle wird bündig und dicht 
an der Einfassung angelegt und auf dem 
vorbereiteten Planum ausgerollt. Beim 
Einbau ist auf eine fluchtgerechte Aus-
richtung und dicht gestoßene Anschluss-
kanten zu achten. Kreuzfugen sollten 
vermieden werden. Stoßfugen sollten ca. 
1/3 der Bahnlänge überkragen. Sollen die 
Matten geschnitten werden, legt man sie 
auf eine harte Unterlage, durchtrennt die 
Wurzeln mit einem Messer und schnei-
det die Kokosmatten nach Wunsch mit 
einer Papierschere zu.

3. Wässern
Nach dem üblichen Angießen werden 
die Matten wie eine konventionelle Bo-
dendeckerbepflanzung gegossen. Zu-
viel Wasser schadet, denn das Laub der 
dichten Pflanzendecke könnte zu faulen 
beginnen, wenn es nicht abtrocknen 
kann.

4. Pflege
Die stark wachsenden Arten müssen 
rechtzeitig geschnitten werden, um zu 
vermeiden, dass zu stark ins Holz ge-
schnitten werden muss. Im ersten Jahr 
brauchen die Pflanzenmatten unter 
normalen Verhältnissen nicht nachge-
düngt werden.

Produktbeschreibung

‘Bodendecker am laufenden Meter® – Klassikrolle’
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Das Sortiment

Mattengröße 40 cm x 125 cm

Pflanzendichte ca. 100 % Deckung

Einsatz hochwertige Begrünung mit  
excellentem Erscheinungsbild

Verfügbarkeit Bitte aktuelle Vorratsliste anfordern

Sortiment Cotoneaster dam. ‚Coral Beauty‘
Fragaria vesca ‘Rügen’
Geranium can. ‘Biokovo’
Geranium can. ‘Karmina’
Hedera helix ‚Hestor‘
Lonicera nit. ‘Maigrün’
Leptinella (Cotula) dioica
Lonicera pileata
Vinca minor
Waldsteinia ternata

Liefermenge je Europalette ca. 10 m²

‘Bodendecker am laufenden Meter® – Klassikrolle’


