Innovation, Design & Grün. Die Vertikalbegrünung.

Living Wall

Eine Wand aus Pflanzen
Eine grüne Wand kann sowohl für Innen- als auch Außenanwendungen eingesetzt
werden, um jeden Raum eine grüne und lebendige Ausstrahlung zu verleihen.
Die Vorteile einer grünen Wand in einem Innenraum sind vielfältig: Sie versorgt den
Raum mit Sauerstoff, filtert die Luft, verbessert die Raumakustik und erhöht die
Luftfeuchtigkeit im Hinblick auf ein besseres Wohn- und Arbeitsumfeld. Die grüne
Wand schafft eine stimmungsvolle, angenehme und inspirierende Umgebung, in der
sie arbeiten oder entspannen können.
Die Wand kann mit verschiedenen Arten von Pflanzen begrünt werden, die auf den
jeweiligen Standort abgestimmt sind.
Aufgrund des modularen Aufbaus sind die Anwendungsmöglichkeiten fast unbegrenzt:
Sie kann als freistehendes Objekt fungieren, als grüner Raumteiler oder an einer
Wand montiert werden.
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Der Wandgarten
Im Gegensatz zu herkömmlicher Außenwandbegrünung, bei der einzelne Pflanzen
wie Efeu oder Wein eine Wand emporranken, werden bei Wandgärten eine Vielzahl
von Pflanzen übereinander und nebeneinander angebracht.
Es braucht gewisse Vorbereitungen bis es an der Wand grünt: Zunächst wird eine
geeignete Wandkonstruktion und eine wasserdichte Dämmschicht zur Wand hin
geschaffen. Dann erst folgt die eigentliche Pflanzebene des Wandgartens.
Die Bewässerung wird - abhängig vom Standort und Pflanzenauswahl programmiert.
Diese kann auch manuell erfolgen. Bei einem Bewässerungssystem wird das Wasser
direkt aus der Wasserleitung oder einem Vorratsbehälter zur oberen Einheit befördert.
Durch einfaches Herabfließen von Etage zu Etage oder einem Schlauchsystem
bekommen dann alle Pflanzen ausreichend Feuchtigkeit und Dünger. So entfällt das
lästige und in der Höhe auch problematische Gießen einzelner Pflanzen.
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Pflanzen im Wandgarten
Die Pflanzen für den vertikalen Garten werden ziemlich dicht gepflanzt, damit auch
wirklich nur ihr grünes Blattwerk zu sehen ist.
Nicht jede Pflanze ist für einen Wandgarten geeignet. Wichtigste Voraussetzung für
die Innenanwendung ist, dass die Pflanzen die Zimmerwärme vertragen. Robuste
Farne und sogenannte Warmhauspflanzen wie Monstera, Kletterfeige, Efeutute oder
Philodendron-Arten sind daher erste Wahl.
Bei der Außenanwendung sind Sonneneinstrahlung, sowie Himmelsrichtung der zu
begrünenden Wand ausschlaggebende Faktoren bei der Pflanzenauswahl.
Mal werden verschiedene Pflanzengattungen mit unterschiedlichen Wuchshöhen und
Grünfärbungen miteinander gemischt oder es entstehen monochrome Sortierungen,
bei denen lediglich einzelne Pflanzen Akzente setzen.
So können Wandgärten auch verschiedenen ästhetischen Ansprüchen genügen –
von üppig natürlichem Wuchs bis zu eleganten und fast grafischen Arrangements.
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Lichtsituation und Standort eines Wandgartens
Wie bei herkömmlichen Zimmerpflanzen ist auch beim Wandgarten die Lichtsituation
zu berücksichtigen. Je nach ausgewählter Pflanze ist das Wandgrün mehr oder
weniger genügsam und kann manchmal auch einen halbschattigen Standort
verkraften.
Wir stimmen Ihren Wandgarten auf die jeweilige Raum- und Lichtsituation ab und
arbeiten mit Lichtsystemen und speziellen Lampen, wie zum Beispiel HalogenMetalldampflampen, oder modernen LED Leuchten um vom Tageslicht unabhängig
zu sein. So können wir Ihre vertikale Wand u.a. auch an dunkleren Orten im Haus
problemlos installieren.
Nach der Installation eines Wandgartens bieten wir auf Grund der Kombination von
senkrechter Montage, Wasser, lebenden Pflanzen und richtiger Beleuchtung unseren
Pflegeservice an. Dieser beinhaltet unter anderem den Rückschnitt von Pflanzen und
Kontrolle der Bewässerung.
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Lebende Bilder
Eine dekorative und platzsparende Lösung zur Integration von Pflanzen in jedes Interieur
bieten spezielle Systeme für kleine Flächen – in Räumen, die zum Beispiel keinen Platz
für Pflanzgefäße bieten.
Aufgrund ihrer kleineren Größe lassen sie sich vergleichsweise leicht installieren.
In unseren Lösungen ist im Rahmen ein Bewässerungssystem mit Reservoir integriert.
Das sorgt dafür, dass die Pflanzen mit Wasser versorgt sind. Dank der innovativen
Konstruktion wird kein Strom benötigt.
Bilderrahmen für lebende Bilder gibt es in unterschiedlichen Farben und Größen.
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Natürliche Wände aus Moos
Alles ist möglich mit Moos. Große Wände, besondere Kreationen oder ein Design mit
Ihrem Logo. Aluminium- und Edelstahlrahmen sind maßgefertigt erhältlich. Die Rahmen
werden speziell für Sie in der gewünschten Größe und Ausführung angefertigt. Die
Rahmen können in jeder RAL-Farbe lackiert werden.
Moos eignet sich für die Anwendung in allen Einrichtungsbereichen, auch an Orten
ohne Tageslichteinfall. Für eine optimale Erhaltung des Mooses darf die Luftfeuchtigkeit
im Raum nicht über 70% und die Temperatur nicht unter 10 °C liegen.
Das Moos benötigt keinerlei Pflege.
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Natürliche Moos-Bilder
Moos ist ein wundervolles Naturprodukt und ein echter Blickfang in jeder Einrichtung.
Es bietet überraschend vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, etwa als Moosgemälde,
maßgefertigtes Moospaneel oder Mooswand. Sogar Firmenlogos können auf diese
Weise realisiert werden.
Moos ist 100% natürlich. Das verarbeitete Material stammt größtenteils aus
südeuropäischem Anbau. Das geerntete echte Moos wird mumifiziert, indem
die Feuchtigkeit in der Pflanze durch eine umweltfreundliche und abbaubare
Präparierflüssigkeit ersetzt wird. Dadurch bleibt das Moos lange haltbar.
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Wir beraten individuell.
Wir bepflanzen individuell.

Inh. Heike Schneider
Am Viehmarkt 3a
und Fuldaer Straße 21
97762 Hammelburg
Deutschland
Tel. +49 (0)9732 6337
Fax +49 (0)9732 7522
E-Mail info@gefaesserie.de

www.gefaesserie.de
www.schoene-gefaesse.de

