E

in Dachdecker und ein Landwirt … machten sich zusammen daran, ihre Ideen in die Tat
umzusetzen. So wurde die Firma
anbo®-Dachbegrünung gegründet
und das Know-how aus zwei Berufszweigen vereint.
Während die handwerklichen Fähigkeiten des Dachdeckers dazu benö-

der

tigt werden, alle Vorbereitungs- und
Montagearbeiten fachgerecht zu erledigen, kümmert sich der Landwirt
um das Heranziehen und Ernten der
Pflanzen, die zur Dachbegrünung
eingesetzt werden.

anbo

So kann für alle Arbeiten und Produkte eine hohe Qualität gewährleistet werden.

leichte weg

zum naturdach
ökonomisch
und
ökologisch

Das patentierte anbo®-System entspricht den FLL-Richtlinien und den
„Gütebestimmungen für Stauden“.
Die Dachbegrünung besticht durch
folgende Vorteile:
• Verringerung von Temperaturschwankungen

• Brand- und Schallschutz
• Klimaverbesserung
• Schutz gegen Hagel, Schnee
und Regen
• geringer Wartungsaufwand
• längere Haltbarkeit der
Dachabdichtung
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B

egrünungen schützen unsere
Dächer, nutzen der Umwelt
und bieten natürlichen Klimaschutz. Sie reinigen, kühlen und be-

feuchten die Luft, binden Staub und
Niederschlag. Statt teuer und nutzlos
im Gully zu verschwinden, verdunstet
das Wasser auf natürliche Weise.

gründächer haben

V

oraussetzung – wie für jede
extensive Dachbegrünung – ist
auch hier die Montage eines wurzelfesten Unterbaus inklusive Drainage
nach den Richtlinien der FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau).

Natürlich lässt sich das System auch
für alle Arten der Bodenflächenbegrünung einsetzen. Ob Garten,
Einfahrten oder Parkanlagen … jede
Variante ist denkbar.
Ihr Dach kann in nur wenigen
Stunden fertig begrünt werden.

gute argumente

D

ie für die extensive Begrünung verwendeten Sprossen,
Kräuter und Moose sind wahre
Überlebenskünstler. Sie überstehen längere Trockenheit genauso wie
Kälte und Frost.

Die anbo®-Sedum-Matten sind mit
einer Mischung verschiedenster Arten, die zu unterschiedlichen Zeiten
blühen, bepflanzt. Die bunt gemischten Flächen erscheinen in einem über
das ganze Jahr wechselnden Spiel
der Farben.

Die anbo®-Vegetationsmatten haben
gegenüber unbegrünten Dachflächen
eine Menge ökologischer Vorteile,
wie z. B. die Bindung von Staub
und Luftschadstoffen, und erhöhen
nachhaltig die Lebensdauer der
Dachabdichtung. Zudem speichern
und verdunsten sie Regenwasser und
entlasten dadurch das Kanalsystem.
Mehr Informationen erhalten Sie direkt bei anbo. Wir beraten Sie gern.

pflanzenteppich

für die zukunft

grünes dach
Dass die extensive Dachbegrünung
heute mit wenigen Handgriffen aufs
Dach gelangen kann, nicht teuer sein
muss und darüber hinaus auch noch
äußerst pflegeleicht sein kann, zeigt
das anbo®-System.
Für die extensive Dachbegrünung
werden anbo®-Vegetationsmatten in
der Größe 120 x 80 cm (Euro-Palette)
direkt von der Palette auf das Dach
gelegt. Eine große Auswahl macht die
Entscheidung zum Gründach leicht.

Das Vegetationsprogramm: SedumMatten, Gras-Kräuter-Matten, Kräuter-Matten, Sedum-Kräuter-Matten.
Wunschvegetationen können ebenfalls erfüllt werden.
Die Pflege nach dem Angießen ist
denkbar einfach. Lediglich zwei Kontrollgänge pro Jahr werden empfohlen.

einfach und schnell
Das Vlies und Polyamidgewebe bildet eine sichere Basis für Verwurzelung von Sedum und Moosen. Es
ist leicht und strapazierfähig. Durch
seine Zugfestigkeit begrünt es Dach
neigungen bis zu 20 Grad.

Genauso gut lassen sich auch Kiesflächen damit bedecken.
Die hochwertige Sedum-Sprossensaat besteht aus bis zu 10 Sorten.
Weitere Sorten und Mischungen sind
auf Anfrage erhältlich.

