
Die Dicke der armierten Folie 
von AVERTO Gewächshäusern  

beträgt 180 Mikronen = 0.18 mm  
( für die Abdeckung von Gewächs-
häusern sind Folien mit einer 
Dicke von 100-200 Mikronen  
(0.1-0.2 mm) am besten geeig-
net). In Lettland werden haupt-
sächlich Folien mit einer Dicke 

von 0.1-0.12 mm benutzt.  
Diese Folie ist stabilisiert- es 

wurden ihr UV-Stabilisator und 
Thermostabilisator zugefügt, infol-

gedessen hat die Folie eine sehr hohe 
Stufe der Lichtzerstreuung, sie ist viel haltba-

rer bei Temperaturschwankungen und verliert nicht 
die Fähigkeit der Lichtdurchlässigkeit im Laufe der 
Zeit. Die spektrale Zusammensetzung des Lichtes ist 
von wesentlicher Bedeutung für die Gesundheit und 
Produktivität der P�anzen, weil, wenn es zu wenig 
Licht geben wird, dann werden die P�anzen 
hochgeschossen und geschwächt sein, 
infolgedessen wird sich die Produkti-
vität der P�anzen verringern. 
Für die Gewächshäuser von AVER-
TO verwendete Folie ist fotose-
lektiv- sie lässt das Licht mit der 
optimalen Wellenlänge für den 
Bestäuber durch (UV-Strahlen mit 

UV-A Spektrum), so können sich die Bienen, Hum-
meln und andere Insekten viel einfacher im Raum 
orientieren, was bei Glasgewächshäusern nicht ge-
sichert wird. 
Wellenlänge des Lichtes ist sehr 
wichtig beim Prozess der Pho-
tosynthese, damit die P�an-
zen nur diejenigen Wellen 
der Länge verwenden, die 
sie absorbieren können. Am 
e�ektivsten absorbieren die 
P�anzen die kurzen blau-violet-
ten und langen roten Lichtwellen.  
Je nach den Verhältnissen dieser Wellen kann sich 
die biochemische Zusammensetzung der P�anzen 
und die Menge physiologisch aktiver Verbindungen 
in den P�anzen ändern.
Lebensdauer: im Vergleich mit der einfachen Folie 
wird die armierte Folie länger dienen, aber nur unter 
der Bedingung, dass sie mechanisch nicht beschä-
digt und über den Winter entfernt und in Innenräu-
men gelagert wird. 

Wie es schon erwähnt wurde, die Lebensdauer 
der Folie ist auch von der Stufe der Spannung 
abhängig- je besser die Folie gespannt sein 
wird, desto länger wird sie dienen. 
Wenn mechanische Schaden entstehen,  
sollte man sie sobald wie möglich beheben, 

damit sich diese Rissstellen nicht ausbreiten.

Die Gewächshäuser von AVERTO brauchen kein Fundament. Es sind 
fertige Gewächshäuser und sie haben eine einfache und 
leicht zu montierende (ohne Hilfe vom speziellen 

Werkzeug) verzinkte Metallkonstruktion und leicht 
überziehbare Folie. Die Folie kann man bequem an 

die Konstruktion mit speziell dafür vorgesehenen 
Klips befestigen. 
Die Konstruktion mit der Folie passender Grö�e 
sichert die optimale Ausspannung, somit wird die 
Lebensdauer der Folie  verlängert (eine falsche Befe-
stigung verkürzt erheblich die Lebensdauer der Folie). 
Die Bogenkonstruktion sichert ein einfaches und relativ schnel-
les Aufbauen, bequemes Bedienen und bessere Haltbarkeit beim star-
ken Wind, sowie auch sie werden weniger von dem Schnee beschädigt  
(je �acher das Dach des Gewächshauses ist, desto mehr kann es vom 
Schnee beschädigt werden). Es werden sich auch auf dem bogenartigen 
Gewächshaus keine Blätter von dem nahe liegenden Baum sammeln. 

Der 2.5 m hohe Rahmen sichert eine gute Luftzirkulation. 

VERZINKTE STAHL�
KONSTRUKTION

Im Vergleich mit Holzrahmen 
dient der verzinkte Metall-
rahmen länger. ˜hnliche 
Technologie wird schon jahr-
zentelang im Karosseriebau 
verwendet. Die Stahlver-
zinkungstechno-
logie sichert 
eine lange 
Lebensdau-
er der Rah-
men auch 
bei nassen 
Wetterver-
hältnissen. 

VERST˜RKTE ARMIERTE FOLIE 
MIT UV�STABILISIERUNG
Die Grundlage der armierten Folie ist ein grünes Kunststo�-
netz- Polypropylenfaden, die die mechanische Dauerhaftigkeit 
der Folie erhöhen. Zur Verbesserung des Netzes (Polymers) 

werden im Herstellungsprozess verschiedene  Beilagen zuge-
fügt, wodurch die Farbe der Folie, UV Widerstand und andere 

zusätzliche Eigenschaften erworben werden.  
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