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Unkraut? Kein Thema – dagegen 
gibt es Howolis-Mulchvlies

Wenn der frühling einzug hält, gibt es 
eine wahre explosion an Pflanzenwachs-
tum – welch eine freude! Doch nicht nur 
Gefälliges gedeiht, sondern auch unkraut. 
Wer seinen Garten ökologisch verträglich 
gegen unkraut schützen will, verwendet 
dafür howolis-Mulchvlies – hergestellt aus 
biologisch abbaubaren fasern (100% fSc 
Schweizer holzwolle), versehen mit einem 
unterstützenden netzgewebe sowie einer 
Lage Mulchfolie. Letztere zersetzt sich und 
ist grundwasserneutral. Die anwendung des 
Mulchvlies’ ist einfach: Boden vorberei-ten, 
unkraut entfernen, Vlies ausrollen, fixieren 
und einschneiden, Pflanzen resp. Saatgut 
einbringen – und schon wird die unkraut-
bildung naturverträglich unter-drückt und 
günstige Bodenverhältnisse geschaffen. Bei 
grösseren flächen wird eine Überlappung 
der Vliese von 10 Zentimetern empfohlen. 
Mit howolis wird der Wasserbedarf erheb-
lich reduziert und der Boden umfassend vor 
austrocknung und erosion geschützt, ge-
nauso wird der fäulnis einhalt geboten. Das 
Vlies ist auch für leichte hanglagen geeig-
net. howolis-Mulchvliese sind die Schwei-
zer alternative zu importierten naturfa-
servliesen: hergestellt nach dem Schweizer 
holzwolle-Standard und aus hochwertiger 
holzwolle weisen sie eine umweltschonende 
Ökobilanz auf. Kurz: nach-haltigkeit vom 
feinsten – und schon ist unkraut kein the-
ma mehr!
howolis gibt es auch für Winter- und ero-
sionsschutz.
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Schutz vor Erosion? Howolis, das 
Holzwollevlies aus Schweizer Holz!

natürlicher und nachhaltiger erosions-
schutz – das garantieren howolis-holz-
wollevliese: aus 100 % Schweizer fSc-holz 
hergestellt, sorgen sie für einen idealen mi-
kroklimatischen ausgleich – Beschattung, 
Schutz vor Wind und frost – wodurch die 
fläche während der anwachsphase gegen 
erosion gesichert ist. Die temperaturaus-
gleichende Wirkung von howolis beein-
flusst die Keimung des Saatguts positiv. Zu-
gleich wird der austrocknung des Bodens 
entgegengewirkt, da howolis Wasser sehr 
gut speichert und nur langsam abgibt. Über-
haupt ist der aufbau der erosionsschutz-
vliese technisch durchdacht und äusserst 
funktional: Die faserlage aus spezieller 
holzwolle wird oben und unten von einem 
netz umschlossen. Diese drei Schichten 
wiederum sind mittels eines Garns mitei-
nander versteppt. howolis-holzwollevliese 
lassen sich einfach und bequem verlegen 
und passen sich dem jeweiligen Gelände op-
timal an, unebene flächen werden gleich-
mässig abgedeckt. für eine gute Verbindung 
mit dem jeweiligen Boden kommen holz- 
oder Metallhaften zum einsatz, wodurch 
ungewolltes ablösen durch Witterungsein-
flüsse verhindert wird.
howolis-erosionsschutzvlies – ein wert-
volles Produkt aus Schweizer holz und nach 
dem «Schweizer holzwolle Standard» pro-
duziert. So natürlich und nachhaltig kann 
erosionsschutz sein.
howolis gibt es auch für den Mulch- und 
Winterschutz.
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Winterschutz? Howolis, das Holz-
wollevlies aus Schweizer Holz!

Stück für Stück zieht sich die natur in 
den Winterschlaf zurück, Kälte, frost 
und Schnee halten einzug. Genau der 
richtige Zeitpunkt also, im Garten Win-
terabdeckungen sowie Baumstamm- und 
Sträucherschutz anzubringen. Wer sei-
nen Garten und seine Pflanzen mit einem 
ökologischen Winterschutz versehen will, 
ist mit howolis-holzwollevlies bestens be-
dient. Denn howolis ist ein hochwertiges 
und natürliches Produkt, hergestellt aus 
100 % Schweizer fSc-holz. Garantiert ohne 
fremdstoffe sind howolis-holzwollevliese 
ein nachhaltiger Werkstoff, welcher für ein 
optimales temperatur-, Luft- und feuch-
tigkeitsmanagement sorgt und ideal gegen 
Kahlfrost schützt. howolis-Winterschutz-
vliese sind äusserst hautfreundlich. In ihrer 
anwendung sind sie angenehm und ein-
fach: Man umwickelt die Pflanze ein- bis 
zweimal und bindet howolis schliesslich 
fest. Zusätzlich zeichnen sich die howolis-
Winterschutzvliese als sehr dekorativ aus 
und lassen sich – nebst ihrer Schutzqualität 
– auch als Gestaltungselement einsetzen. 
Da es sich um hochwertige und ökologische 
Produkte aus holz handeln, lassen sich die-
se holzwollevliese mehrfach verwenden.
howolis-Winterschutzvlies – ein wertvol-
les Produkt aus Schweizer holz und nach 
dem «Schweizer holzwolle Standard» pro-
duziert. So schön und nachhaltig kann 
Winterschutz sein.
howolis gibt es auch für den Mulch- und 
erosionsschutz.
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