
Kies aus Fruchtsteinen

Anlegen und schmücken von Aussen- und Gartenanlagen

Lassen Sie sich vom
pflanzlichen Kies verführen!

KIES AUS FRUCHTSTEINEN

Zum anlegen und schmücken
von Aussen- und Gartenanlagen

 · Dekorativ

 · Wiederstandsfähig

 · Langlebig

 · Umweltfreundlich

 · Natürlich

BIOGRANULATS®



Ästhetik, Umweltschutz / Ökologie und einfache Anwendung 
kombinieren in einem

Der auf der Basis von polierten Fragmenten von Pfirsich- und Aprikosensteinen 
hergestellte pflanzliche Kies BIOGRANULATS® präsentiert je nach Feuchtigkeits- 
grad ein schillerndes Farbspektrum von Hellbraun bis Rostrot, das die Umgebung 
sichtlich wärmer erscheinen lässt.
Gleichermassen weich und holzig vermittelt BIOGRANULATS® den Eindruck von 
Beruhigung und Ausgewogenheit.

Sehr einfache Anwendung

BIOGRANULATS® kann ohne aufwändige Vorbereitung des Untergrundes verwendet  
werden. BIOGRANULATS® wird direkt auf den unbedeckten, gegebenenfalls zuvor vom 
Unkraut befreiten und nivellierten Boden verteilt. Zwei Mal leichter als der klassische 
mineralische Kies lässt BIOGRANULATS® sich sehr viel leichter und schneller verteilen, 
auch sind weder Bindemittel noch Verdichtung nötig.
Das Verlegen eines Geotex-Filzes zwischen dem unbedeckten Boden und der 
BIOGRANULATS®-Schicht verhindert zusätzlich das Nachwachsen von Unkraut. Dies  
ist jedoch nicht zwingend nötig. 

Für 1m² bei einer empfohlenen Dicke von 4 cm werden 40lt (+/- 20 kg)  
BIOGRANULATS® benötigt.

Erhältlich als BigBag polypropylen 1600 Liter oder 800 Liter für eine optimale 
Abdeckung von 40 m² oder 20 m² bei jeweils einer optimalen Schicht von 4 cm Dicke.

Oder als Retail-Verpackung Papiersack 25 Liter für die Abdeckung von 0,63 m² bei 
einer optimalen Schicht von 4 cm dicke.

Einfacher Unterhalt

Dank der Beschaffenheit der Obststeinfragmente strukturieren sich diese selber. BIOGRANULATS®  

wiedersteht so selbst starkem Wind und den Wasserströmen bei Gewittern. Da BIOGRANULATS® dicht 
abdeckt, wächst sehr viel weniger Unkraut und somit  müssen weniger Herbizide verwendet werden.
Da BIOGRANULATS® nicht verfault und frostbeständig ist, hat es eine Lebensdauer von mehr als 15 Jahren. 
Zwei Mal leichter als mineralischer Kies verschwindet es nicht im Erdboden. Eine Aufbereitung mittels 
einer halben Schicht alle 6 bis 10 Jahre, je nach Benutzung, genügt.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
BIOGRANULATS® , Grösse 6/25 mm, kann bei jeder Art von Projekten von Gartenanlagen, modernen oder 
traditionellen, verwendet werden. Seiner Leichtigkeit wegen empfiehlt es sich insbesondere, wenn das 
Gewicht eine grosse Rolle spielt (Abdeckung z.B. von Flach- oder bewachsenen Dächern).
Dank seiner Stabilität kann es für Steigungen bis zu 10° verwendet werden. Bei grösseren Steigungen 
empfiehlt eich eine Stabilisierung des Grundes mit einem System von Typ Nidagravel oder Netpave. Dank 
seiner Wasser- und Luftdurchlässigkeit kann BIOGRANULATS® auch als mehrjähriger Mulch in Beeten 
verwendet werden.

Öko-Material par Excellence!

BIOGRANULATS® ,ein ausgehend von erneuerbaren pflanzlichen Ressourcen hergestelltes Produkt auf 
biologischer Basis, ist gesund, natürlich und umweltfreundlich, denn es erlaubt:

 · die Wiederverwertung und Aufwertung eines Nebenproduktes der Lebensmittelindustrie, das sonst 
 vergraben oder verbrannt würde (mit grossen CO2 -Emissionen)

 · die Verringerung der Umweltbelastung durch den Abbau von mineralischem Kies in Steinbrüchen oder  
 Kieswerken: keine Zerstörung von Landschaften und Naturräumen, weniger Verbrauch von fossiler 
 Energie bei der Produktion.

Der Pflanzliche Kies BIOGRANULATS® wird mittels eines 100% natürlichen Verfahrens hergestellt, ohne 
irgendwelche Zusätze. Der Produktionsstandort befindet sich in der Ardèche in Rhônethal und 80% des 
Rohstoffes wird im Umkreis von weniger als 200 km gesammelt.

BIOGRANULATS®
UNVERGLEICHLICHE VORTEILE
 · Produziert keinen Staub. 

 BIOGRANULATS® bleibt selbst bei Regen sauber.

 · Durchlässikeit: Die Drainagewirkung 
 verhindert die Bildung von Wasserlachen.

 · BIOGRANULATS® ist „Soft Touch“, was sehr angenehm  
 ist, selbst barfuss.

 · Leicht: BIOGRANULATS® ist leicht zu verteilen, 
 ohne jedoch zu schwimmen.

 · Stabil: BIOGRANULATS® wiedersteht Wind und 
 Wasserströmen.

 · Dicht: BIOGRANULATS® erlaubt häufiges Befahren, 
 ohne dass sich Spurrinnern bilden.

 · BIOGRANULATS® ist ein hervorragender Wärmepuffer.

LANGE LEBENSDAUER
Lebensdauer von mehr als 15 Jahren



Füllen Sie Ihre Grünflächen mit Sonnenschein!

BIOGRANULATS® garantiert Ihnen ein Resultat, das gleichzeitig sehr ästhetisch,  
rundum praktisch, extrem wiederstandsfähig und langlebig, äusserst originell und 
umfassend umweltfreundlich ist.

Die Wahl des pflanzlichen Kies BIOGRANULATS® zeigt Ihr Engagement für eine  
nachhaltige Entwicklung.

BIOGRANULATS®

GENERALIMPORTEUR SCHWEIZ:

Lamprecht Baumschule GmbH
Hoehenstrasse 33
8330 Pfäffikon ZH
Tel. 044 950 33 06
Fax 044 950 58 38
info@lamprecht-baum.ch
www.lamprecht-baum.ch

BioGranulats ist erhältlich als:

BigBag polypropylen 1600 oder 800 Liter  
für eine Abdeckung von 40 m² oder 20 m² 
bei jeweils einer optimalen Schicht von 4 cm.

Oder als Retail- Papiersack 25 Liter für die 
Abdeckung von 0,63 m² bei einer optimalen 
Schicht von 4 cm dicke.


