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Das Schilfrohr ist eine Sumpfpflanze, ein Rispengras.

Die Normalform, Phragmites australis, wird maximal vier Meter hoch. In 

der Hauptwachstumsperiode des Schilfrohrs verlängern sich die Rhizome an 

der Spitze täglich bis zu drei Zentimeter. Die Abflachung der zunächst wie 

die Blattscheide röhrigen Spreite erfolgt durch ein Gelenk. Die Blütenrispe 

kann bis zu 50 Zentimeter lang werden. Die Blütenährchen haben am Grunde 

männliche, darüber zwittrige Blüten. Die Blütezeit reicht von Juli bis Septem-

ber.

Im Donaudelta fand man Pflanzen, deren Alter auf ca. 8000 Jahre geschätzt 

wurde. Große Schilfbestände bieten zahlreichen Vögeln Schutz. Bei Nährstof-

füberschuss verdrängt das Schilfrohr jedoch die übrige Ufervegetation. Bei 

allzu starkem Nährstoffeintrag bricht die Population allerdings auch wieder 

zusammen. Will man aktiv zur Vermehrung von Schilfbeständen beitragen, 

muss man im Sommer Halmstücke mit 1-3 Knoten abschneiden und diese 

in wenige Zentimeter tiefe Rinnen im Uferbereich eingraben. Nach einigen 

Wochen bewurzeln sich die Stängelknoten, und es bilden sich Tochtersprosse 

aus.

Quelle: www.wikipedia.orgzurück



SCHILF ALS SICHTSCHUTZ
Kaum ein anderes Naturmaterial erfüllt die Kriterien eines Sichtschutzes 

besser als Schilf:

- Leichtigkeit

- In der Grösse anpassbar

- Zusammenroll- und platzsparend lagerbar

- Natürliche Erscheinung

- 100% biologisch

- Günstig

Seit jeher bilden Schilfmatten die idealen Sichtschutzflächen in Gärten, auf 

Balkonen, an Terrassen, im Innenraum und an weiteren Orten.
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SCHILF ALS SONNENSCHUTZ
Schilf hemmt die direkte Sonneneinstrahlung ohne dabei eine starke Verdun-

kelung zu erzeugen.

Im warme Innenlicht sind schädliche UV-Strahlen A und B weitgehend ausge-

filtert. 

Ob auf dem Gartensitzplatz,im Garten, auf dem Balkon oder in der freien 

Natur:

Sonnenschutz mit Schilf ist Natur pur... und erst noch gesund und biolo-

gisch.

Im Herbst lassen sich die Sonnenpaneelen bequem zusammenrollen und 

platzsparend lagern.
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SCHILF ALS WINDSCHUTZ
Schilf ist als natürliche Graspflanze stetig dem Wind ausgesetzt.

Die Fasern des Schilfs sind entsprechend auf Biegesicherheit strukturiert. 

Im Mattenverbund bilden die Schilffasern einen hervorragenden Windschutz. 

Masslich angepasst, lassen sich Schilfmatten bequem auf Balkonen, auf dem 

Sitzplatz oder in der freien Natur platzieren und halten ab sofort störende 

Winde ab.

Sonnenbaden, Frühstück auf der Wiese... endlich windfrei und erst noch 

natürlich.

Schilf, ein Stück Natur.



SCHILF AUF MASS
STROBA Naturbaustoffe fertigt mit eigenen Maschinen und eigenen Techni-

ken individuelle Schilfmatten an und konfektioniert auf Bestellung beinahe 

jedes Mass.

Erkundigen Sie sich über Qualitäten, Masse und die aktuellen Preise auf un-

serer Hompage.

Wir freuen uns natürlich auf Ihren Besuch.
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