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Wir entwickeln innovative Lösungen in grün für unseren und Ihren Lebensraum.
Für Privatleute, Gewerbe und Gemeinden. 

Wir machen den Alltag grüner, nachhaltiger, CO2-neutraler und lebenswerter! 

Neben unseren begrünten Lärmschutzwänden planen und realisieren wir
begrünte vertikale Flächen. Diese werden an Fassaden außen oder Wänden innen
angebracht. 
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„Die Natur lebt uns alles vor, wir

passen sie bestmöglich für unser

urbanes Leben an.“

 Stefan Gieselbrecht, 

Geschäftsführer



Vier Pflegegänge im Jahr
Wartung der Bewässerungs-
anlage zweimal jährlich

individuelle Planung 
abgestimmte Pflanzen-
zusammenstellung Firmenlogos
und Ornamentik möglich 

flächige Vor-Ort-Montage,
individuell gestaltet – geschlossene
Pflanzendecke nach ca. 5~6
Monaten inkl. Pflege 

objektbezogene Planung
vormontierter kompakter
Schaltschrank für die
Bewässerungssteuerung, 
Düngung und Sensorik
integrierte Fernüberwachung
Lichtberechnung
Beleuchtungskonzepte 

Gesamtkonstruktion als
vorgehängte hinterlüftete Fassade –
auf nahezu jede geometrische
Form anpassbar
Lastabtragung in die tragende
Wand – dadurch rein statisch keine
Höhenbegrenzung
Unterkonstruktion: Aluminium-
oder Edelstahl-Profile, abgestimmt
auf Wandbildner, Dämmung etc.
Trägerplatten: Alu-Verbundsystem
Vegetationsträger: Vliestaschen mit 
wasserspeicherndem Substrat und
Tropfrohren
Gewicht: max. ca. 35 kg/m² im
bewachsenen und bewässerten
Zustand 

Pflege:

System:

Ästhetik:

Erhältlich als:

Bewässerungs-/Lichttechnik:
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Eine tragfähige Wand für das
Anbringen der Konstruktion
(Gewicht des kompletten
Begrünungssystems inkl. Pflanzen in
bewässertem Zustand – max.ca. 35
kg/m²)
Unterbringung der Bewässerungs-
technik inkl. dedizierter Stromzufuhr
Frischwasserzufuhr und  Abwasser-
entsorgung
Die Zugänglichkeit für die Pflege
sowie die Bereitschaft für
dauerhaften Erhalt, Pflege und
Wartung des Systems – Pflanzen
sind Lebewesen und benötigen
fachkundige Pflegemaßnahmen

Die Voraussetzungen für eine begrünte
Wand im Innenbereich mit dem Living-
Wall- System sind:

Die Nutzung von Regenwasser ist
bestens zur Bewässerung von Pflanzen
geeignet und schont außerdem
Ressourcen und Umwelt.

 

Leitungswasser kann bei Bedarf zur
Herstellung der notwendigen
Wasserqualität aufbereitet werden.

 

Für die Unterbringung der Technik
bieten sich im Indoor-Bereich viele
Möglichkeiten an. Diese reichen vom
Technikraum im Keller, über die
Verortung in oder hinter der tragenden
Wand, bis hin zur kompakten
Ausführung im Becken oder in einer
Sitzbank vor dem begrünten Element.

 

Optional ist die Ausführung der
Living-Wall  Indoor als freistehendes
Element – mit integrierter Technik –
möglich.

Optionen
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Das System besteht mit Ausnahme auf
die Pflanzen und das Tropfrohr aus
nicht brennbaren Baustoffen
(Baustoffklasse A). Ein entsprechender
Großbrandver-such nach DIN 4102-20
wurde im Jahr 2020 durchgeführt.

 

Die Living-Wall FP ist ein Vlies-
Substrat-System aus zu über 95 %
mineralischen Stoffen. Die optisch
ansprechende Oberfläche besteht
entweder aus einem beschichteten
Glasvlies oder aus einem Glas-Basalt-
Gestrick aus deutscher Produktion. 

Die verwendeten Materialien ent-
stammen aus reichlich vorhandenen
Rohstoffen und können recycelt
werden.

 
Obwohl das Material hygroskopisch ist,
existiert ein optimaler Gasaustausch für
die Pflanzenwurzeln. In Langzeit-
versuchen hat sich ergeben, dass sich
die Pflanzen sehr wohl fühlen und beste
Boniturwerte zeigen.

Wall Fire Protect
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Das System bildet in sich eine vor-
gehängte hinterlüftete Fassade (VHF),
bestehend aus einer Unterkonstruktion
mit Aluminiumkonsolen und -profilen,
abgestimmt auf den geplanten
Wandaufbau. Darauf werden die
Aluminium-Verbundplatten mit dem
patentierten Vlies-Substrat-System und
der Bepflanzung montiert.

 

Die Konstruktion wird zwängungsfrei
mit Hilfe von Fix- und Gleitpunkten mit
der Wand verbunden – eine Ab-
dichtung der Wand ist hierbei nicht
erforderlich.

 

Für unser System werden ausschließlich
bauaufsichtlich zugelassene Bauteile
verwendet.

 

Das Substrat ist entwickelt und
optimiert für die Anforderungen von
Pflanzen in der Vertikalen. Die Be-
wässerung der Pflanzen erfolgt auto-
matisiert über eine integrierte
Tröpfchenbewässerung. Die Technik für
die Bewässerung wird objektbezogen
geplant.

 

Die Technik setzt sich aus einem
Wasserbecken mit Pumpe und einem
vormontierten Schaltschrank für
Steuerung, Düngung und Sensorik
zusammen. Die Bewässerung kann
sowohl als offenes oder geschlossenes
System umgesetzt werden.

 
 

Bei der Pflanzenauswahl kann auf eine
breit gefächerte Artenvielfalt zu-
gegriffen werden. Kriterien für die
Wahl der Pflanzen sind in erster Linie
Robustheit und Resistenz gegenüber
Schadorganismen. 

-System
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Als Einfassung, Rahmen und Rinnen
um die Living-Wall und um Fenster
und Türen werden Wasserleitprofile
aus Aluminium (beschichtet in der
RAL-Farbe nach Wunsch) oder nicht-
rostendem Stahl eingebaut. Diese
grazilen Profile werden projekt-
bezogen geplant, vorproduziert und
auf der Baustelle montiert.

 

Die Wasserleitprofile dienen der
Fassung des überschüssigen Wassers,
welches dann geregelt abgeführt
werden kann.

 

Je nach Projekt bieten sich auch
rahmenlose Randabschlüsse an.

Randabschlüsse
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Jede Bewässerung wird von uns
objekt- bezogen geplant. Die gesamte
Technik für Steuerung, Düngung und
Sensorik wird in einem platzsparenden
Schaltschrank untergebracht. Das
System ist modular aufrüstbar, die
verwendete Technik unkompliziert und
äußerst wartungsarm. Die Möglich-
keiten der Verortung reichen vom
Technikraum im Keller, über die
Unterbringung in oder hinter der
tragenden Wand, bis hin zur kom-
pakten Ausführung im Becken oder in
einer Sitzbank vor dem begrünten
Element.

 

Die Technik unterstützt eine web-
basierte Steuerung der Bewässerung
und bietet die Möglichkeit einer
Fernüberwachung.

Funktionsübersichten und Leistungs-
daten können abgerufen werden. Der
Wasserverbrauch liegt bei ca. 2,0 Liter
je m² pro Tag.

Sehr oft reicht die photosynthetisch
relevante Strahlung für einen
optimalen Pflanzenwuchs in
Innenräumen nicht aus. 

 

Mit speziellen Messgeräten wird der
zusätzliche Lichtbedarf ermittelt und
daraus eine Lichtberechnung erstellt.

 

Darauf aufbauend erstellen wir ein Be-
leuchtungskonzept, das im Einklang mit
der Raumgestaltung und unter
Einbeziehung der technischen Möglich-
keiten eine optimale Ausleuchtung der
Living-Wall bietet.

 

Modernste LED-Technik, deren
Spektrum sowohl die besonderen
Bedürfnisse der Pflanzen abdeckt, als
auch eine für das menschliche Auge
schöne Farb-wiedergabe berücksichtigt,
gehören zu unserem Produktportfolio.

Bewässerungstechnik Beleuchtung
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Nachhaltigkeit wird durch Pflege ge-
währleistet. Für das Erreichen des
Planungszieles und für ein stets
optimales Gedeihen der Pflanzen in der
Living-Wall ist eine kompetente Pflege
unerlässlich.

 

Die Anlagen werden durch geschulte
Spezialisten betreut und gepflegt. 

 

In der Regel reichen vier Pflege- und
zwei Wartungsgänge im Jahr aus.

Schon während der Planungsphase
wird  ein Pflegekonzept erarbeitet. Je
nach Konzept kommen hier Seil-
klettertechnik, Hubsteiger oder auch
nur Leitern zum Einsatz.

 

Darüber hinaus bieten wir auch die
Wartung, Kontrolle und Überwachung
der technischen Anlagen und der
Bewässerungsanlagen an. So wird eine
Rundum-Betreuung der Vertikal-
begrünung garantiert.

Vertiko

Pflege & Wartung

Nutzen

Steigerung des Wohlfühlfaktors

Förderung der Gesundheit und

Konzentration

Erhöhung der Luftfeuchtigkeit in

Räumlichkeiten

Verbesserte Akustik

Gesundes Raumklima

Zunahme der

Mitarbeiterzufriedenheit,

Kreativität und Leistungsfähigkeit

Pflanzen filtern Feinstaub und

Schadstoffe aus der Raumluft,

reichern diese mit Sauerstoff an
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