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WICHTIG 

Die angegebenen Zahlen und sonstigen Hinweise beruhen auf Durchschnittswerten aus bisheriger Erfahrung und 

Recherche und sind somit unverbindlich. 

 

Wie viele Arbretios braucht man? 

Ausgangspunkt ist ein Boden mit ausreichend verdichtbarer Struktur und guter Zusammensetzung, der für die gesunde 

Entwicklung des einzupflanzenden Baumes geeignet ist.  

 

Stammumfang Ø Wurzelballen Baumlänge  Anzahl  Keile 

<25 cm <70 cm max. 4 m 3 

25-40 cm 70-100 cm max. 5 m 4 

40-50 cm 100-120 cm max. 6 m 5 

50-60 cm 120-140 cm max. 7 m 6 

60-70 cm 140-160 cm max. 9 m 6 

>70 cm >160 cm > 9 m Nach Absprache 

 
1. Die Keile werden in der Mitte des Wurzelballens oder an der Stelle platziert, an der der Wurzelballen den größten 

Umfang hat. Durch den Boden oder das Substrat, mit dem das Pflanzloch aufgefüllt wird, wird so viel wie möglich 

bedeckt. Ausgangspunkt ist eine stabile und gut durchwurzelte Ummantelung des Wurzelballens. Die Ummantelung, 

z.B. aus Jute, darf nach dem Pflanzen nicht entfernt oder gelockert werden. 

2. Das Pflanzloch wird mit Abmessungen der Größe des Wurzelballens einschließlich der herausstehenden Keile 

ausgegraben. Nachdem der Baum mit den Keilen platziert wurde, soll das Pflanzloch ausreichend fest aufgefüllt 

werden. Die Verdichtung der Füllung muss den für den jeweiligen Boden oder das Granulat vorgeschriebenen Werten 

entsprechen. 

3. Es ist wichtig, dass auch direkt unter den Keilen eine ausreichend kompakte Füllung vorhanden ist, damit der Keil beim 

Befüllen nicht zu stark nach unten gedrückt wird. Der Keil kann jedoch beim Nachfüllen einige Zentimeter nach oben 

gedrückt werden, so dass zwischen dem Keil und dem Wurzelballen eine gewisse Spannung entsteht. 

4. Das Pflanzloch wie gewohnt schließen. Ziehen Sie nach dem Einpflanzen der Bäume am Stamm, um zu prüfen, ob 

zwischen Wurzelballen, Pflanzenkeil und Verfüllung eine ausreichende Verbindung besteht. Wenn der Stiel fest bewegt 

wird, darf sich der Boden um den Wurzelballen nicht bewegen. 

 

Wir weisen darauf hin, dass KING RootBarrier für etwaige Folgen, durch den Einbau, die Anwendung oder der fehlerhaften Installation des Arbretio in keiner Weise 

verantwortlich gemacht oder in rechtlicher Form zur Rechenschaft gezogen werden. 

 

VERLEGEANLEITUNG RootBarrier® Arbretio 


