Fichtelrasen

WIR ROLLEN DEN GRÜNEN TEPPICH FÜR SIE AUS

FICHTELRASEN - DER ROLLRASEN AUS DER REGION

FICHTELRASEN - DER ROLLRASEN AUS DER REGION

Sie möchten Ihren Garten unkompliziert und schnell in
neuem, frischem Grün erstrahlen lassen?

Fichtelrasen ist durch die regionale Produktion an das
oberfränkische Klima angepasst und wird professionell
vorkultiviert. Durch unsere eigene Kompostanlage proﬁtiert der Rasen beginnend von der Ansaat bis zur Ernte
von bestmöglicher Nährstoﬀversorgung.
Lassen Sie sich unverbindlich beraten, wir freuen uns
darauf!

Fichtelrasen

der Rollrasen für die Region

Kontakt
Familie Neupert
Steinselb 14
D-95100 Selb
Telefon: 0 92 87 / 10 47 · Fax: 0 92 87 / 7 82 00
Mobil: 0171 / 8515279
E-Mail: kompost@neupert-steinselb.de
www.neupert-steinselb.de
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Dann ist unser Fichtelrasen die beste Wahl. Ein Rollrasen
von bester Qualität und von Beginn an dicht im Wuchs.
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Fichtelrasen ist genial
Leicht zu verlegen

Strapazierfähig

Sie erhalten eine detaillierte Anleitung zum
Verlegen, damit Sie sofort starten können.

Nach der Verlegung schnell begehbar und
nach 14 Tagen voll belastbar.

Kein Unkraut

Angepasst an das oberfränkische Klima

Guter Dünger und noch mehr...

Keine Unkrautbildung nach der Verlegung,
dadurch dichte Rasenbildung.

Unser Rollrasen ist von bester Qualität und von Beginn
an dicht im Wuchs, denn er ist angepasst an das oberfränkische Klima

Ein guter Dünger ist nach der Rasenverlegung
unerlässlich. Bei uns erhalten Sie ein umfassendes
Sortiment an hochwertigen Düngerprodukten,
Erden und Rindenmulch.

Über uns
Liebe Gartenfreunde,
wir sind ein landwirtschaftlicher Betrieb mit langjähriger Erfahrung
im Bereich der Pﬂanzenpﬂege, von der Aussaat bis zur Ernte.
Durch unsere eigene Kompostanlage proﬁtiert unser Rollrasen beginnend von der Ansaat bis zum Ernten von bestmöglichen Rohstoﬀen.
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Zusatzprodukte

wenig Arbeitsaufwand
schnell begehbar
sofort ein sattes Grün
dichter Wuchs von Anfang an
sehr pﬂegeleicht

O rg a n i c - pl u s
Nachhaltigkeit als Philosophie
Nachhaltigkeit spielt schon immer eine wesentliche Rolle bei unserem
täglichen Handeln. Auch bei der Rollrasenproduktion achten wir
besonders darauf. Mit unserer Biogasanlage produzieren wir einen
Großteil des für die Rollrasenproduktion benötigten Bio-Düngers.
Den bei der Pﬂege des Rollrasens anfallenden Grünschnitt bringen
wir wieder als „Futter“ in unsere Biogasanlage ein.
Durch die hofnahe Erzeugung erhalten Sie ein regionales Produkt,
dem Sie vertrauen können.
Ihre Familie Neupert aus Steinselb
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