
LebensRäume schaffen 
mit Hydrokultur
Plant-ED-WallTM- Paravent und 
Green Board zur vertikalen Raum- 
begrünung

PSSSSST
MIT ZERTIFIZIERTEM SCHALLSCHUTZ-SCHAUM

NEU
mit photosynthetischem Licht

Schon mal was vom 
Sick-Building Syndrom 
gehört? 

Über 90% der Zeit verbringen die meis-
ten von uns in geschlossenen Räumen 
– abgeschottet von der Natur. Träge von  
Innenraumschadstoffen und Heizungsluft 
sehnen wir uns nach Frische und beleben-
dem Grün. 

Aus diesem Grund haben Raumbegrünungen in den vergan-
genen Jahren zunehmend an Bedeutung bei der Innenraum-
gestaltung, insbesondere in Büros und öffentlichen Gebäu-
den gewonnen. Aus der Trendbewegung der Green Offices 
ist mittlerweile ein Standard geworden, der das Raumklima 
nachhaltig verbessert und positiv auf das Wohlbefinden der 
Menschen wirkt.

Vitale Pflanzen für ein  
angenehmes Raumklima 

Reihten sich jahrzehntelang 
oftmals Sammelsurien unter-
schiedlichster Pflanzenarten 
aneinander, ist die Raumbegrü-
nung heute ein wesentlicher 
Bestandteil des Raumdesigns. 
Optimal abgestimmt auf die 
Raumgegebenheiten, werden 
vertikale Pflanzsysteme nicht 
selten zu beeindruckenden ge-
stalterischen Mitteln die Wie-
dererkennungswerte schaffen. 

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. 

Grundvoraussetzung für vitale Designelemente sind quali-
tativ hochwertige und gesunde Pflanzen. Hydrokultur vom 
Niederrhein bietet Ihnen pflegeleichte, designorientierte 
und nachhaltig schöne Begrünungssysteme in ausgezeich-
neter Hydrokulturqualität. Unser breites und kundenorien-
tiertes Pflanzensortiment umfasst rund 200 Arten und Sorten 
an Hydrokulturpflanzen.  Eine Bandbreite, die von 5/5er bis 
28/19er-Kulturtopf-Größen hin zu Pflanzkübeln mit Durchmes-
sern von bis zu 75cm und größer reicht.  
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Auf dem Kamp 21
47533 Kleve

Tel: +49 2821 49 431                                                     
Fax: +49 2821 48 583
E-Mail: info@hydrokultur-thissen.de  

www.hydrokultur-thissen.de

UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG



Eingefasst in einem hochwertigen Edelstahlrahmen verleiht das Green Board 
mit den Maßen 230x86x30cm Räumlichkeiten sofort ein modernes und 
exklusives Ambiente. Die fünf innerhalb des Rahmens eingebrachten Quer-
streben geben dem Rahmen Halt und Stabilität, sodass hier keine Wandbe-
festigung notwendig ist. Ebenfalls mit Philodendron scandens bewachsen, 
verfügt das Green Board, wie der Paravent, über die schallaufnehmende 
Schutzmatte. 

DAS PLANT-ED-WALLTM

GREEN BOARD

Nichts wirkt auf uns Menschen belebender und 
gleichzeitig so entspannend und beruhigend 
wie frisches Pflanzengrün. Mit den PLANT-ED-
WALLTM Paravents und Green Boards präsentie-
ren wir vertikale Begrünungsmöglichkeiten, die 
optimal geeignet für Meeting Rooms, Wartezim-
mer, Großraumbüros usw. nicht nur mit Vitali-
tät, sondern auch mit einer schallschluckenden  
Geräuschreduktion punkten.

Die „grüne Wand“ ist eine mit Philodendron scandens bewach-
sene, schallaufnehmende Schaumstoffmatte, aufgehängt 
in einem VA-Stahlgestellt. Der Paravent wird aufstellfertig in  
einem Hydrokulturgefäß mit den Abmessungen 80x35x32 cm 
geliefert und misst inklusive Pflanze eine Gesamthöhe von 
160 cm.

DER PLANT-ED-WALLTM

PFLANZPARAVENT

verbessertes Raumklima durch vitales Grün der Pflanzen mit 
stressmindernder Wirkung  

erhöhte Luftfeuchtigkeit 

absorbiert Gerüche und filtert Schadstoffe

Reduzierter Geräuschpegel dank schallschluckender 
Schaumstoffmatte zertifiziert nach DIN EN ISO 354 
dessen Schallabsorbtionsgrad αw 0,6 (H) beträgt. Damit 
gehören die Green Board Wandelemente zu der  
Schallabsorberklasse C und schlechte Raumakustik we-
gen unangenehm langer Nachhallzeiten endgültig  
der Vergangenheit an.
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VORTEILE 

PHILODENDRON SCANDENS

Philodendron Scandens ist eine pflege-
leichte Kletterpflanze mit zeitlosem 

Design. Natürlich in Hydrokultur 
bepflanzen wir die PLANT-ED-

WALLTM-Systeme in unseren 
Treibhäusern und sorgen 
für einen gleichmäßigen 
und gesunden Wuchs der 
Ranke.  Ob halbschatti-
ge, helle oder dunklere 

Standorte: Abgesehen von 
direkter Sonneneinstrah-

lung ist die  Philodendron 
scandens ein richtiger Allroun-

der und findet sich in nahezu 
allen Raumhelligkeiten zurecht. 

NEU
mit photosynthetischem Licht

Oft sollen gerade dunkle Ecken mit vitalen Elementen 
belebt werden. Blieben hier lange nur Alternativen aus 
Kunstpflanzen, bieten wir Ihnen mit den photosynthe-
tischen LED-Lichtleisten und Leuchten neue Möglich-
keiten auch tageslichtarme Bereiche auszustatten. 

Eine spezielle Schlifftechnik der LEDs sorgt dafür, dass, 
am Beispiel des Green Boards alle Pflanzen optimal mit 
Licht versorgt werden. Erhalten die unteren und damit 
weiter von der Lichtleiste entfernt angeordneten Hy-
drokulturpflanzen dank des Schliffes mehr Licht, wird 
in oberer Hälfte weniger pflanzenverfügbare Helligkeit 
gespendet. Für langfristig vitale Pflanzen in herrlich er-
frischendem Grün.

PHOTO- 
SYNTHETISCHES  
LICHT   
FÜR VITALE PFLANZEN AUCH IN  
DUNKLEN ECKEN

MIT PFLANZENVERFÜGBAREM 
LICHT VERSORGT

Anders als die Green Boards ist der Pflanzparavent dank der im 
Pflanzgefäß integrierten verdeckten Rollen flexibel einsetzbar 
und kann je nach Bedarf zügig den Meetingroom aufwerten 
oder Bereiche blickdicht voneinander abgrenzen. 


