
Sie suchen das ‚besondere 
Etwas‘ für Ihre LebensRäume?
Wohlfühlfaktor, Individualität und Gesundheit sind die Themen, 
die die moderne Innenarchitektur und Innenraumgestaltung 
bestimmen.  Nur die wenigsten von uns haben die Möglichkeit 
erholsame Pausen in der freien Natur zu verbringen. Pflanzen 
schaffen eine wohltuende Atmosphäre mit positiver Wirkung 
auf Körper und Geist. Insbesondere in Büroräumen ermöglicht  
vitalisierendes Grün Erholungsphasen, fördert Konzentration 
und Leistungsfähigkeit und trägt so zur immer wichtiger wer-
denden Work-Life-Balance bei. 

Die Fensterbank ist lange nicht mehr die einzige Bühne auf 
denen unsere grünen Begleiter zu Eyecatchern werden. 
Gehen Sie mit der Zeit und perfektionieren Sie das Design 
Ihrer Räume.

Ausgeklügelte Begrünungssysteme stehen insbesondere in 
öffentlichen Gebäuden und Bürokomplexen für hochwertiges 
Design und eine verantwortungsbewusste Unternehmens-
kultur. Setzen Sie ein Statement  und schaffen Sie sich und 
den Menschen in Ihrem Umfeld eine einzigartige Galerie für 
Körper und Geist. 

Vitalisierendes Grün für Körper 
und Geist

Wir haben Ihr Interesse geweckt?

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. 

LebensRäume schaffen 
mit Hydrokultur
Die  ‚Grünen Wände‘  für 
ein vitalisierendes Design
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Mit automatisiertem Bewässerungs-system



Die perfekte 
Symbiose aus 
Natur und 
Design
Inspiriert von den ‚Vertical Gardens‘  sind unsere 
‚Grünen Wände ‘ Wunderwerke der Natur, die Ihren 
Räumlichkeiten eine einzigartige Note verleihen. 
Unterschiedlichste Strukturen und Farben individuell 
kombinierter Pflanzen zaubern ein dynamisches Bild, 
das die Aufmerksamkeit seiner Betrachter immer 
wieder neu auf sich zieht. 

Möglich macht diese außergewöhnliche Begrünungs-
variante ein intelligentes Baukastensystem mit inte-
griertem Bewässerungskreislauf.

Die speziell für Hydrokulturen entwickelten Baukas-
tenelemente werden mit je 2 x 13/12er Hydropflanzen 
bestückt und können – je nach Belieben -  in Breite 
und Höhe aneinandergesetzt werden. Einzig und 
allein die Menge an bevorrateter Nährlösung und 
die Leistungsfähigkeit der Pumpe entscheiden über 
die Größe der  begrünten Wand. Eingefasst wird das 
vitalisierende Motiv von einem Rahmen aus hoch-
wertigem Edelstahl.

HYDROKULTURPFLANZEN
Bestückt  werden die ‚Grünen Wände‘ mit deut-
schen Qualitätspflanzen vom Niederrhein. Frisch 
aus den Treibhäusern, bieten wir Ihnen eine große 
Auswahl an Hydrokulturpflanzen. Ausgerichtet 
auf Ihre spezifischen Raumgegebenheiten stellen 
Sie sich, gemeinsam mit unseren Fachleuten, Ihre 
individuelle ‚Grüne Wand‘ zusammen. 

SYSTEM

Voll- oder teilauto-
matisiertes Bewäs-
serungssystem: In 
dem geschlossenen 
Kreislauf wird das 
überschüssige 
Wasser aufgefangen 
und wiederverwen-
det, sodass keine 
Nährstoffe verloren 
gehen.   

Wasserzulauf und Reservoir  
sowie Ablauf 

Anders als bei der Pflanzenhaltung in herkömm-
lichem Substrat wurzeln die Pflanzen in Blähton. 
Dabei erfolgt die Ernährung der Pflanzen über 
im Wasser gelöste Nährstoffe. Ein intelligentes, 
nachhaltiges System, das die Pflanzen optimal 
versorgt und lange Freude bei geringem Pfle-
geaufwand garantiert.

• gesundheitsfördernd durch natürliche  
Erhöhung der Luftfeuchte

• stressmindernde Wirkung durch Steigerung 
des Wohlbefindens

• geräuschmindernd und schallschluckend
• platzsparend und individuell planbar dank 

modularer Bauweise
• vitalisierende Aufwertung der Büro- und 

Verkaufsräume


