
VERTIKALBEGRÜNUNG
GRÜNE WÄNDE HABEN VITALKRAFT

Der Mensch braucht das Grün der Na-
tur. Ohne regelmäßiges Eintauchen in 
die Natur lassen Leistungskraft und 
Vitalität nach. Nicht jeder Mensch ver-
fügt im Alltag über ausreichend Zeit für 
einen ausgiebigen Spaziergang. Deut-
sche verbringen zwischen 8 bis 12 
Stunden durchschnittlich in geschlos-
senen Räumen an ihrem Arbeitsplatz. 
Es braucht mehr als eine einsame 
Topfpfl anze im Büro- sie allein ist nicht 
in der Lage das Raumklima nachhaltig 
zu verbessern und für mehr Vitalkraft 
zu sorgen.

DIE GRÜNE WAND
Die GEFÄSSERIE beschäftigt sich 
schon seit Jahren erfolgreich mit der 
Frage, wie Grün möglichst großfl ächig 
und optisch ansprechend Einzug in 
Büros, in Empfangshallen und öff ent-
liche Gebäude halten kann. 
Inhaber der GEFÄSSERIE, und Pfl an-
zenliebhaberin, Frau Heike Schneider 
arbeitet in der Vergangenheit  und heu-
te erfolgreich an der Entwicklung aus-
geklügelter Konzepte für großfl ächige 
Wandbegrünungen.

LUFT UND LICHT
Begrünte Wände sind die eff ektivste 
Lösung für verbesserte Raumluft und 
lebensgerechtes Arbeits- und Wohnkli-
ma. Sie erhöhen durch hohe Flächig-
keit die Luftqualität, verbessern den 
Sauerstoff gehalt in der Raumluft und 
sorgen auf der Ebene der visuellen 
Wahrnehmung für inneren Ausgleich.
Ein Raum mit grünen Elementen sorgt 
rundum für eine angenehme inspirie-
rende Umgebung, in der jeder gerne 

arbeitet, oder sich entspannt. Je nach 
Lichtsituation und Anspruch der Pfl an-
zen sorgen Lichtsysteme und spezielle 
Lampen für die passende Lichtmenge, 
damit alle Pfl anzen optimal gedeihen.

MODULAR AUFGEBAUT
Wände werden mit verschiedenen Ar-
ten von Pfl anzen begrünt, die genau 
auf den jeweiligen Standort abge-
stimmt sind.
Mit dem spezifi schen modularen Auf-
bau der Bepfl anzungsstruktur, sind die 
Umsetzungsmöglichkeiten der GE-
FÄSSERIE nahezu unbegrenzt. Frau 
Schneider arbeitet mit freistehenden 
Objekten, mit grünen Raumteilern oder 
fl ächigen Wandlösungen.

Sogenannte Wandgärten an kahlen 
Außenfassaden mit einem bunten 
Pfl anzenmix übereinander und ne-
beneinander verweben sich zu einer 
stabilen haltbaren Komposition. Auch 
Moose, mit ihrer samtigen Oberfl äche, 
fi nden großen Anklang bei den Kun-
den. “Für alle ästhetischen Ansprüche 
gibt es Lösungen, die so vielfältig und 
kreativ sind, wie die Natur selbst“, er-
läutert Heike Schneider immer wieder 
begeistert.

FEUCHTIGKEIT UND DÜNGER
Natürlich braucht es gewisse Vorbe-
reitungsarbeiten, bevor eine Wand zur 
grünen Oase wird.
Die GEFÄSSERIE entwickelt für jedes 
Projekt eine geeignete Wandkonstruk-
tion, auf der die eigentliche Pfl anzebe-
ne des Wandgartens befestigt wird.
Für regelmäßige und ausreichende Be-

wässerung sorgt ein programmierba-
res Bewässerungssystem. Das Wasser 
fl ießt über ein Rohrsystem von Eta-
ge zu Etage und füllt die Rinnen. Die 
Pfl anzen versorgen sich aus den Rin-
nen mit Wasser und Nährstoff en über 
Kapillarwirkung. Eine sichere und ab-
solut bedarfsorientierte Versorgung ist 
somit gewährleistet.

Grün ist Lebenskraft. Mehr denn je 
gewinnt dieser Satz an Bedeutung für 
unser Leben.

Info-Box zum Unternehmen
Die GEFÄSSERIE ist ein Atelier für 
Ambiente mit Esprit. Der Trendsetter 
in Sachen Kreativität und Innovation. 
Mit Online-Shop für Einrichtung und 
niveauvoller Gestaltung im Privat- und 
Gewerbebereich.
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