
 

Coco Slab 
 
 
Bio Nova hat eine erstklassige Kokosmatte hervorgebracht die eigens für das Erlangen 
von Spitzenresultaten entworfen wurde. Die Kokosmatte ist ein professionell 
hergestelltes Wachstumsmedium, das den strengen RHP-Normen gerecht wird (Rijks 
Handels Potgronden – niederländischer Verein, der u.a. über die Qualität von 
Blumenerde im Handel wacht). Diese Matte besteht aus einer UV-beständigen Schicht, 
die sich aus feinen, flockigen Kokosfasern zusammensetzt. Diese wurden vorab 
ausgiebig behandelt, wodurch das Medium garantiert frei ist von Krankheiten, 
Ungeziefer und Salzen. 
Die Vorteile, die Coco Slab im Vergleich mit bspw. Steinwolle mit sich bringt, sind 
zahlreich:  
- selbstverständlich ein hoher Ertrag 
- ein natürliches Substrat 
- keine Abfallprobleme mehr, Kokos kann einfach im Freien wieder verwendet werden 

wie hochwertiger Kompost 
- die Matten werden gebrauchsfertig geliefert, können also sofort eingesetzt werden 
- sauberes Material mit einem sehr niedrigen EC-Wert (0,6-0,8 ms/s) 
- und einem idealen pH-Wert von 5,8 
- Kokos verhält sich optimal zu Wasser/Luft 
- die Matten können wieder verwendet werden 
- Coco Slab ist sehr einfach im Gebrauch 
Coco Slab kann auch in bestehenden Substratsystemen Anwendung finden, da die Maße 
die gleichen sind wie jene von Steinwollstücken: 100x15x7cm (7 cm hoch nach dem 
Aufquellen). Für die Kokosmatten hat Bio Nova auch einen speziellen Dünger entwickelt,  
Coco Nova A-B Dünger. Hierbei handelt es sich um einen Wachstum und Blüte 
stimulierenden Dünger, der aus zwei Komponenten besteht und alle Elemente enthält, 
die für einen Spitzenertrag nötig sind. Fragen Sie bei Ihrem Fachhandel nach dem 
speziellen Schema für die Düngung. Es gibt also eine Menge Gründe, sich direkt mit Coco 
Slab an die Arbeit zu machen. Falls noch Fragen hinsichtlich der Zucht auf Kokosmatten 
offen sind, wenden Sie sich an Ihren Zulieferer oder direkt an Bio Nova. 
ANWENDUNG: Legen Sie die Matten in das Substratsystem und setzen Sie eventuell die 
Blöcke und das Tropfsystem ein. Pumpen Sie in jede Matte etwa 4-5 Liter Wasser oder 
eine niedrig dosierte Nährlösung. Warten Sie 30 Minuten (die Kokosmatte quillt dann 
auf) und die Matte ist fertig. Nach dem Aufquellen machen Sie an der Unterseite der 
Matte einen Einschnitt, um eine Abflussmöglichkeit zu bieten. Die weitere Düngung 
erfolgt gemäß dem Schema für Coco Nova. 
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