
Verarbeitungshinweise

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim "pflanzen"!

1.1 Gasbüschel
1.2 Wilder Wein, Efeu

1.1 Grasbüschel

Die Grasbüschel sind mit einem Spezial-Klebstoff verarbeitet welcher sich bei Kontakt mit Wasser anlöst. 
Dadurch haben diesen einen selbstklebenden Effekt.
Bitte beachten sie, dass sich dabei auch die Struktur der Büschel mit anlöst und das Gras in sich verschoben
oder auseinandergezogen werden kann.
Zuviel Feuchtigkeit löst die Struktur auf. Grasbüschel nicht drücken! 
Wenn sich der Büschel leicht verdunkelt ist die Dosis richtig, verdunkelt sich dieser sehr stark bzw. saugt 
sich sichtbar mit Flüssigkeit voll (fängt an zu schwimmen) ist die Wassermenge zu hoch. 

Befeuchten sie die zu begrünende Fläche mit einem weichen Pinsel mit Wasser, am einfachsten "pieksen" 
Sie die Grasbüschel mit einer Nadel auf und platzieren diesen auf der befeuchteten Fläche. 
Wie viel Feuchtigkeit notwendig ist, hängt v.a. vom Untergrund ab und ob dieser Feuchtigkeit aufsaugt.
Je kleiner der Grasbüschel, desto weniger Feuchtigkeit ist notwendig.

Die Büschel können vorsichtig nachjustiert (mit der Nadel/Pinzette geschoben) werden und können nach 
dem trocknen rückstandslos weg gerubbelt werden.

Alternativ kann die Verklebung auch mit handelsüblichen Alles-Kleber erfolgen.

Zur abschließenden Fixierung und Glanzreduktion empfehlen wir ein übersprühen mit matten Acryl-Klarlack 
mittels Airbrush oder Spraydose.

1.2 Efeu, Wilder Wein 

Die Vegetationsmatte ist mit einem Spezial-Klebstoff verarbeitet welcher sich bei Kontakt mit Wasser anlöst. 
Dadurch entsteht ein Selbstklebe-Effekt.
Bitte beachten sie, dass sich dabei auch die Struktur der Matte mit anlöst und diese in sich verschoben oder 
auseinandergezogen werden kann und dadurch sehr flexibel ähnlich einem Decal wird.
Zuviel Feuchtigkeit löst die Struktur auf. Die Vegetationsmatte möglichst nicht drücken! 

Schneiden oder reißen Sie aus der Matte kleine Stückchen heraus, befeuchten sie die Unterseite mit einem 
weichen Pinsel mit Wasser und platzieren diese auf der gewünschten Fläche. 
Nach Befeuchtung wird das Material nach etwa 10-20 Sekunden weich und flexibel.

Das Material kann vorsichtig nachjustiert und geschoben werden oder nach dem trocknen rückstandslos 
wieder weggerubbelt werden.

Alternativ kann die Verklebung auch mit handelsüblichen Alles-Kleber erfolgen.

Zur abschließenden Fixierung und Glanzreduktion empfehlen wir ein übersprühen mit matten Acryl-Klarlack 
mittels Airbrush oder Spraydose.


