
Die 
grünen 
Bilder 

Bringen Sie Leben an 
Ihre Wände
mit den grünen Bildern 
Außergewöhnliches Raumdesign mit  
Hydrokulturpflanzen vom Niederrhein

Für weitere Infos setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung - 
telefonisch oder gerne auch im persönlichen Gespräch in unserem 
Betrieb. Wir freuen uns von Ihnen zu hören. 

Kontaktieren Sie uns!

Die 

grünen 

Bilder 
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„Der kreativste 
Künstler ist die  
Natur.“
Wohlfühlfaktor, Individualität und Gesundheit sind 
die Themen, die die moderne Innenarchitektur und 
Innenraumgestaltung bestimmen. Dabei stehen 
ausgeklügelte Begrünungssysteme insbesondere 
in öffentlichen Gebäuden und Bürokomplexen für 
hochwertiges Design und eine verantwortungsbe-
wusste Unternehmenskultur. 

Inspiriert von den ‚Vertical Gardens‘  erfüllen unsere 
‚grünen Bilder‘ genau dieses neue Lifestyle-Gefühl 
und verleihen Ihren Räumlichkeiten eine einzigartige 
Note. Unterschiedlichste Strukturen und Farben indi-
viduell kombinierter Pflanzen zaubern dynamische 
Farbkleckse,  die die Aufmerksamkeit seiner Betrachter 
immer wieder neu auf sich ziehen. 

PFLANZSYSTEM
Bestückt  werden die ‚grünen Bilder‘ mit deutschen 
Qualitätspflanzen vom Niederrhein. Frisch aus den 
Treibhäusern, bieten wir Ihnen eine große Auswahl 
an hochwertigen Hydrokulturpflanzen. Ausgerichtet 
auf Ihre spezifischen Raumgegebenheiten stellen 
Sie sich, gemeinsam mit unseren Fachleuten, Ihre 
individuellen ‚grünen Bilder‘ zusammen. 

Andreas Tenzer

Die speziell für Hydrokulturen entwickelten Baukas-
tenelemente werden mit je 2 x 9/7er Hydropflanzen 
bestückt. Eingefasst wird das vitalisierende Motiv von 
einem Rahmen aus hochwertigem Edelstahl. Erhältlich 
in den Größen 60,5 cm x 45,5 cm sind die Wunderwerke 
nicht nur attraktiv an der Wand, sondern überzeugen 
auch im Preis. 

Das Bewässerungssystem lässt sich kinderleicht aktivieren. 
Hinter den magnetischen Blenden an den Seiten des 
Rahmens, verbergen sich Stromanschluss und Wasserre-
servoir. Der ausziehbare Wasserbehälter wird vorsichtig 
aufgefüllt. Anschließend erfolgt eine etwa 3-minütige 

Stromzufuhr über eine normale Steckdose – die Pumpe 
beginnt zu arbeiten und füllt die Wasserspeicher 

in den einzelnen Pflanzvorrichtungen auf.  Die 
Pflanzen sind damit versorgt. Das überschüssige 
Wasser sammelt sich im Überlauf.   Erst nach etwa 
einer Woche muss frisches Wasser nachgefüllt 

und die Pumpe erneut aktiviert werden. 

BEWÄSSERUNGSSYSTEMWARUM HYDROKULTUR
Hydrokulturpflanzen sind nicht nur ein Garant für 
langfristige Freude an gesunden Pflanzen. Darü-
ber hinaus, kommen sie mit einer Vielzahl interes-
santer Vorteile daher: So sind Hydrokulturpflanzen 

• weniger pflegeintensiv: das Gießen der Pflanze 
ist auf Vorrat möglich

• gesundheitsfördernd durch eine natürliche  
Erhöhung der Luftfeuchte

• stressmindernd und steigern damit das Wohlbe-
finden

• geräuschmindernd und schallschluckend
• eine vitalisierende Aufwertung von Büro- und 

Verkaufsräumen


