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VIRMAT L - VERLEGUNGSANLEITUNGEN 

 
• VIRMAT L bei Neigungen bis höchstens 60° und einer konstanten Temperatur von über 8°-

10° und unter 30° verlegen. 

 

• Eventuell vorhandene Steine, Gras oder Vegetation komplett beseitigen, die oberen 10 cm 

umgraben, größere Erdbrocken zerkleinern und die Erde gleichmäßig nivellieren. VIRMAT L 

muss ohne Zwischenräume fest am Boden anliegen. 

 

• Im oberen Hangbereich, ca. 60 cm von der Krone entfernt, einen ca. 30 cm breiten und 30 

cm tiefen Befestigungsgraben ausheben. Die Größe des Grabens kann in Abhängigkeit von 

der Anwendung, vom Boden und von der Neigung und Breite der Böschung variieren. Bei 

Bedarf einen zweiten Graben am Fuß des Hangs ausheben. 

 

• VIRMAT L in den Graben legen und in der Mitte in Abständen von ca. 1 m mit U-Haken 

befestigen. Die U-Haken sollten möglichst 30 cm lang sein und 5 mm Durchmesser haben. 

Die grüne Seite der Geomatte, also die mit dem vorbesäten Gewebe VIRESCO muss 

immer in Berührung mit dem Erdreich sein. 

Danach den Graben mit Erde bedecken und leicht komprimieren. 

 

• VIRMAT L ausrollen, fest auf dem Boden verlegen und in einem von der Neigung und vom 

Boden abhängigen Abstand mit Pflöcken oder U-Haken befestigen. In der Regel 1 Haken je 1-

2 m2 Geomatte.  

Um eine bessere Bodenhaftung zu gewährleisten, die U-Haken auch in den zentralen Teilen 

der Rollen und wo VIRMAT L nicht am Boden anliegt verwenden. 

Auf starkem Gefälle die Geomatten mit U-Haken in Quincunxposition* in einem Abstand von 

ca. 1 m befestigen. 

 

• VIRMAT L vorzugsweise von oben nach unten mit einer Überlappung von ca. 5 cm zwischen 

den einzelnen Rollen verfolgen; bei Wasserläufen überlappt die flussaufwärts gelegene Rolle 

die flussabwärts gelegene um ca. 15 cm in Fließrichtung; bei horizontaler Verlegung entlang 

des Hangs sollte die Überlappung zwischen benachbarten Rollen ca. 10 cm betragen und 

kann „schindelartig“ erfolgen, wobei die obere Rolle die untere überlappt;  

in den Gräben am Fuße des Hangs können bei Wasserläufen Steine verwendet werden. 

 

 

• VIRMAT L mit trockenem nährreichem Boden bedecken, von Hand oder mit mechanischen 

Mitteln (Vorsicht: Geomatte nicht beschädigen), leicht komprimieren und ein wenig 

Humuserde hinzufügen. 

 

• In den ersten 25-30 Tagen täglich bewässern, bis sich der Rasenteppich komplett gesetzt 

hat. 

 

• VIRMAT L kann problemlos mit einer starken Schere zugeschnitten werden. 
 

 

*  


