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Urban Gardening geht die Wände hoch! 
 
Der Hänge-Garten für die Wand: Das Vertical Garden WALL-System –  
„Hängende Gärten“ in jeder Form, für Bepflanzungen aller Art auf Balkonen 
und Terrassen, selbst dort wo wenig Stellfläche zur Verfügung steht, werden 
immer beliebter: Für Kräuter, Cocktail-Tomaten, Hänge-Erdbeeren oder auch 
nur mit Zierpflanzen begrünt. Das WALL-System ist eine Wandbepflanzung, die 
wirklich funktioniert. 
 
Wandbegrünung ist nicht nur ästhetisch und sinnlich eine Bereicherung der 
Wohnqualität, in Außen- wie in Innenräumen. Nicht nur Nutzpflanzen wie Kräuter, 
Erdbeeren oder Cocktailtomaten finden jetzt an jeder Wandfläche Platz. Auch die 
Atmosphäre in Innenräumen wird verbessert, z.B. mit der Bepflanzung durch Farne 
oder Moose, schädliche Substanzen und Feinstaub aus der Luft werden gebunden. 
Die Blattmasse beugt trockener Raumluft vor und reichert die Luft mit Sauerstoff an. 
 
Die Vorteile des WALL-Systems 
Es gibt inzwischen verschiedene Produkte auf dem Markt zum Thema „Vertical 
Gardening“ bzw. zur Wandbegrünung. Viele davon jedoch haben einen gravierenden 
konstruktiven Nachteil: es fehlt eine zuverlässige und saubere Entwässerung! 
 
Sichere und saubere Entwässerung 
Durch gelochte Pflanzgefäße, die überschüssiges Wasser nach unten durchleiten – 
in das darunter liegende Gefäß – oder in die Restwasser-Schublade. Dort wird 
überschüssiges Wasser aufgefangen, wo es bequem und immer sauber zu entleeren 
ist. So können die Wurzeln nie wie bei einfachen Untersetzern im „Sumpf“ stehen, 
Dadurch muss man nicht allzu vorsichtig beim Wässern sein, um kein Austrocknen 
der Erde zu riskieren. Und ein Übergießen ist nahezu ausgeschlossen, da im System 
keine Stau-Nässe entstehen kann. 
   
Für Kräuter, Hänge-Erdbeeren, Cocktailtomaten, Zierpflanzen, Farne, Moose ... 
Jetzt bei www.bluegreenshop.de 
 
Hier geht’s zur Pressemitteilung. https://bluegreenshop.de/pressemitteilungen 
Und hier geht’s zum Produkt-Video: https://youtu.be/zGVbn3qC1Xs 
 
 
 
Auf den Folgeseiten: 
- Material und Umwelt  
- Vorteile gegenüber anderen Wand-Bepflanzungen  
- Produktinformationen 
- Unternehmens-Info 
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Pressemitteilung  01/2019 

Urban Gardening geht die Wände hoch! 

Das Vertical Garden WALL-System - Jetzt bei www.bluegreenshop.de 
„Hängende Gärten“ in jeder Form. 

Der Hänge-Garten für die Wand 
Bepflanzungen aller Art auf Balkonen und Terrassen, selbst dort wo wenig Stellfläche 
zur Verfügung steht, werden immer beliebter: Für das private Kräuterbeet, Cocktail-
Tomaten, Hänge-Erdbeeren oder auch nur mit Zierpflanzen begrünt.  
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„Hängende Gärten“ in jeder Form
Wandbegrünung ist nicht nur ästhetisch und sinnlich eine Bereicherung der 
Wohnqualität, in Außen- wie in Innenräumen. Die Blattmasse beugt trockener 
Raumluft vor und reichert die Luft mit Sauerstoff an. Die Atmosphäre in Innenräumen 
wird verbessert, z.B. mit der Bepflanzung durch Farne oder Moose, schädliche 
Substanzen und Feinstaub aus der Luft werden gebunden. 

Die Vorteile des WALL-Systems 
Es gibt inzwischen verschiedene Produkte auf dem Markt zum Thema „Vertical 
Gardening“ bzw. zur Wandbegrünung. Viele davon jedoch haben einen gravierenden 
konstruktiven Nachteil: es fehlt eine zuverlässige und saubere Entwässerung! 

Sichere und saubere Entwässerung 
Durch gelochte Pflanzgefäße, die überschüssiges Wasser nach unten durchleiten –
in das darunter liegende Gefäß – oder in die Restwasser-Schublade. Dort wird 
überschüssiges Wasser aufgefangen, wo es bequem und immer sauber zu entleeren 
ist. So können die Wurzeln nie wie bei einfachen Untersetzern im „Sumpf“ stehen, 
Dadurch muss man nicht allzu vorsichtig beim Wässern sein, um kein Austrocknen 
der Erde zu riskieren. Und ein Übergießen ist nahezu ausgeschlossen, da im System 
keine Stau-Nässe entstehen kann. 
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Das Ergebnis – und Vorteile gegenüber anderen Wand-Bepflanzungen: 

- Eine Wand-Bepflanzung, welche sowohl die Wände als auch den Boden darunter
sauber hält – dank der einzigartigen und komfortablen Schubladen-Entwässerung.

- Eine sehr flexible Bepflanzung in jeder beliebigen Form und Größe, ja nach Wand-
Fläche und -Form.

- Eine Wand-Bepflanzung, die aufgrund ihres Erdvolumens (= Raum für Wurzeln) pro
Pflanzgefäß und Wuchs-Öffnung den verschiedensten Pflanzenarten Platz bietet.
(Dies fällt bei anderen Systemen meist deutlich kleiner aus und hat geringeres
Wachstum zur Folge. Beim WALL-System hingegen hat man aufgrund des größeren
Erdvolumens keine Gefahr des schnellen Austrocknens, wie bei kleineren Gefäßen.)

- Eine wirklich flexible und ergonomische Wand-Bepflanzung, da sich jedes einzelne
Gefäß ganz einfach aushängen und an jeder beliebigen Stelle wieder in das
Wandprofil einsetzen lässt.
(Gefäßgewicht mit feuchter Erde und Pflanze jeweils bis zu 3 kg.)

So können auch problemlos verschiedene „Wandbilder“ geschaffen werden, je nach 
Größe oder Wachstumsstadium der eingesetzten Pflanzen. Und der eventuelle 
Austausch der Pflanze oder der kompletten Erdbefüllung ist ebenfalls sehr einfach. 
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Für Kräuter, Hänge-Erdbeeren, Cocktailtomaten, Zierpflanzen, Farne, Moose ... 

Pflanzbeispiel Erdbeeren: 

Schnelles Wurzel-Wachstum durch höhere Bodentemperatur in den Pflanzgefäßen. 
Weitgehend frei von bodenresidenten Schädlingen. 
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Urban Gardening geht die Wände hoch! 
 
Der Hänge-Garten für die Wand: Das Vertical Garden WALL-System –  
„Hängende Gärten“ in jeder Form, für Bepflanzungen aller Art auf Balkonen 
und Terrassen, selbst dort wo wenig Stellfläche zur Verfügung steht, werden 
immer beliebter: Für Kräuter, Cocktail-Tomaten, Hänge-Erdbeeren oder auch 
nur mit Zierpflanzen begrünt. Das WALL-System ist eine Wandbepflanzung, die 
wirklich funktioniert. 
 
Wandbegrünung ist nicht nur ästhetisch und sinnlich eine Bereicherung der 
Wohnqualität, in Außen- wie in Innenräumen. Nicht nur Nutzpflanzen wie Kräuter, 
Erdbeeren oder Cocktailtomaten finden jetzt an jeder Wandfläche Platz. Auch die 
Atmosphäre in Innenräumen wird verbessert, z.B. mit der Bepflanzung durch Farne 
oder Moose, schädliche Substanzen und Feinstaub aus der Luft werden gebunden. 
Die Blattmasse beugt trockener Raumluft vor und reichert die Luft mit Sauerstoff an. 
 
Die Vorteile des WALL-Systems 
Es gibt inzwischen verschiedene Produkte auf dem Markt zum Thema „Vertical 
Gardening“ bzw. zur Wandbegrünung. Viele davon jedoch haben einen gravierenden 
konstruktiven Nachteil: es fehlt eine zuverlässige und saubere Entwässerung! 
 
Sichere und saubere Entwässerung 
Durch gelochte Pflanzgefäße, die überschüssiges Wasser nach unten durchleiten – 
in das darunter liegende Gefäß – oder in die Restwasser-Schublade. Dort wird 
überschüssiges Wasser aufgefangen, wo es bequem und immer sauber zu entleeren 
ist. So können die Wurzeln nie wie bei einfachen Untersetzern im „Sumpf“ stehen, 
Dadurch muss man nicht allzu vorsichtig beim Wässern sein, um kein Austrocknen 
der Erde zu riskieren. Und ein Übergießen ist nahezu ausgeschlossen, da im System 
keine Stau-Nässe entstehen kann. 
   
Für Kräuter, Hänge-Erdbeeren, Cocktailtomaten, Zierpflanzen, Farne, Moose ... 
Jetzt bei www.bluegreenshop.de 
 
Hier geht’s zur Pressemitteilung. https://bluegreenshop.de/pressemitteilungen 
Und hier geht’s zum Produkt-Video: https://youtu.be/zGVbn3qC1Xs 
 
 
 
Auf den Folgeseiten: 
- Material und Umwelt  
- Vorteile gegenüber anderen Wand-Bepflanzungen  
- Produktinformationen 
- Unternehmens-Info 
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Auf den Folgeseiten: 
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- Vorteile gegenüber anderen Wand-Bepflanzungen  
- Produktinformationen 
- Unternehmens-Info 

Produktinformation 

Beispiel 16er-Set: 
- 16 Pflanzgefäße mit Wand-Hängeprofilen
- für je ca. 2,4 Liter Erdvolumen
- für Innen- und Außenwände
- stabile, frostsichere Kunststoff-Teile (PP) mit UV-Schutz
- mit 4 – 8 Restwasser-Schubladen: saubere Wände und Böden
- kein Übergießen mehr, garantiert keine Stau-Nässe!
- Pflanzgefäße einzeln entnehmbar, einfach wieder einzuhängen
- Pflanzgefäße in beliebiger Anordnung


