
AVANTAGES

+ Approvisionnement  
   généreux des racines 

+ Très rentable et  
   économique

+ Prolongement des  
   intervalles d‘arrosage

+ Simple et facile à installer

+ Ne peut pas s‘écraser ou  
   s‘obstruer, evite le  
   drainage excessif

+ Les racines poussent à  
   travers les ouvertures de la  
   tontine

Les LITE-NETS sont des tontines souterraines d‘alimentation 
et de distribution d‘air et d‘eau. 

En tant que tontines de croissance biodégradables, elles 
sont simplement enroulées autour de la motte de racines 
et installées pendant nouvelles plantations. En surface, elles 
absorbent l‘air et l‘eau et les guident efficacement sur de 
grandes surfaces exactement là où ils sont nécessaires : 
jusqu‘aux racines de l‘arbre.

Elles remplacent ainsi les systèmes de tuyauterie 
conventionnels – en particulier en combinaison avec les 
tontines de fosse LITE-NET qui sont installés sur la surface de 
la fosse. 

Les tontines de croissance réduisent considérablement la 
consommation d‘eau et sont donc aussi le complément idéal 
pour p. ex. sacs d‘irrigation ou bordures d‘arrosage.

Avec les tontines de fosse  
LITE-NET, les racines 
des arbres qui ont déjà 
poussé sont alimentées en 
permanence en air et en 
eau. 

Une tontine de 
distribution LITE-NET 
inséré sous la tontine 
de croissance dirige l‘air, 
l‘eau et les racines dans la 
largeur et sert de réservoir 
d‘eau supplémentaire. 

Elle peut également être 
utilisé pour guider les 
racines sous les surfaces 
pavées, drainer les fosses 
d‘arbres et augmenter la 
stabilité des arbres.

LITE-NET 
Air & eau pour des arbres sains

1. 
Placez la motte sur la tontine 
Enroulez autour de la motte et fixez

Creusez la fosse de l‘arbre
Insérez l‘arbre dans la fosse

2. 
Remplissez la fosse
Ouvrez le filet en haut et couvrez

3. 

www.lite-soil.com/fr

Tontine de distribution

Tontine de fosse

INSTALLATION DES TONTINES DE 
CROISSANCE



BLUELITE-NET: Das unterirdische 
Bewässerungssystem für Bäume

Das neuartige BLUELITE-NET System ist ideal zum 
automatischen und kostensparenden Bewässern der Bäume. 

Bei Bestandsbäumen wird ein vliesummanteltes 
Bewässerungsrohr in ca. 5-10 cm Tiefe ringförmig um den 
Stamm herumgeführt und mit einer Stichleitung verbunden.

Bei Neubaumpflanzungen wird der Bewässerungsring auf ein 
Anwachsnetz gelegt. Somit wird das Wasser effektiv und 
gleichmäßig zu den Wurzeln geleitet. 

Weitere Vorteile: Kein Verstopfen der Bewässerungsöffnungen 
durch Wurzeln oder Feinteile. Das austretende Wasser wird 
im Vliesmantel kapillar verteilt und bewässert die Umgebung 
gleichmäßig über eine sehr große Kontaktfläche. Schutz der 
Bewässerungsrohre gegen Vandalismus und UV-Einfluss. 
Personalkosten sowie Wasserverbrauch werden deutlich 
reduziert.

LITE-STRIPS: Die wurzelnahen 
Wasserspeicher
LITE-STRIPS sind Wasserspeicherstreifen, welche die 
Wasserspeicherfähgkeit des Substrats erhöhen und dieses 
gleichzeitig aerifizieren. Mischen Sie einfach ca. 10-20 l pro Grube 
in der Nähe des Wurzelballens in die Erde ein. LITE-STRIPS sind 
sehr gut kombinierbar mit LITE-NET Anwachsnetzen.

SALTFIX-MAT: Die Filtermatte zum 
Schutz gegen Streusalz
Einfach in die Baumscheibe eingelegt, bindet die Filtermatte 
langjährig Streusalz. Somit werden Baumschäden und eine 
Verdichtung des Bodens verhindert.

LITE-ROOTPROTECT: Die biologisch 
abbaubare Wurzelschutzbandage
Bei Baustellen können mit der neuartigen Wurzelschutzbandage 
offen liegende Baumwurzeln nicht nur vor Sonne und 
Beschädigungen geschützt, sondern auch dauerhaft feucht 
gehalten werden. Da das LITE-ROOTPROTECT biologisch abbaubar 
ist, wird es bei Baustellenende einfach überschüttet.
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