WALL

Pflanzgefäße an Wand-Hängeprofilen.
Direkt an der Wand oder
auf einer Trägerplatte montierbar.
Standard-Anordnung
4er-Set, Inhalt:
• 4 Pflanzgefäße, für
je 2,4 Liter Erdvolumen
• 1 Restwasser-Schublade
• 1 Wandprofil*

Standard-Anordnung
16er-Set, Inhalt:
• 16 Pflanzgefäße, für
je 2,4 Liter Erdvolumen
• 4 Restwasser-Schubladen
• 4 Wandprofile*

16 er-Set

*(Die Wand-Hängeprofile können leicht mit einem Metall- oder KunststoffSägeblatt gekürzt oder durch ganze Profile oder Teilstücke verlängert werden, was die verschiedensten Anordnungen der Pflanzgefäße ermöglicht.)

4 er-Set

Das Vertical Garden
WALL-System
Die optimale Anbringungsform für das Vertical Garden
WALL-System ist, jeweils vier Pflanzgefäße übereinander zu platzieren, mit je einer Entwässerungs-Schublade
am untersten Gefäß.
So kann eventuell überschüssiges Gießwasser aus den am
Boden gelochten Gefäßen nach unten ablaufen, wo es in der
Schublade sicher aufgefangen wird.
Das WALL-System bietet den Vorteil, dass so nie Staunässe –
und damit keine Wurzelfäule entstehen kann!*
Und: Das Überschusswasser wird sauber aufgefangen:
keine verschmutze Wände und Böden durch Tropfwasser!

*(Bitte beachten: Es genügt nicht, einfach nur das
oberste Pflanzgefäß zu gießen. Das DurchlaufSystem dient dazu, Überschusswasser abzuleiten
und Staunässe zu verhindern. Deshalb sollte jedes
Pflanzgefäß, je nach Wasserbedarf der eingesetzten
Pflanzen, individuell und direkt bewässert werden.)

Montage der Wand-Hängeprofile

Raum für ein Pfl

anzgefäß

Ein ungekürztes Wandprofil nimmt vier Pflanzgefäße nebeneinander auf. Ein Teilsegment des
Wandprofils nimmt jeweils ein Pflanzgefäß auf.
Bei der Montage eines 4er-Sets übereinander
muss das Profil an den Teilungs-Markierungen
in vier Teile zerlegt werden.

Direkt an der Wand
oder auf einer Trägerplatte
Die Pflanzgefäße sind leicht einzeln zu entnehmen –
und auch wieder einzuhängen!
Trägerplatten – idealerweise Holzplatten-Zuschnitte – können
je nach Wunsch und räumlichen Begebenheiten, unterschiedliche Formen und Maße haben, um die Pflanzgefäße in den
verschiedensten Anordnungen darauf anzubringen.
Mit der Befestigung auf einer Trägerplatte kann das
WALL-System leicht als Ganzes den Standort wechseln, zum
Beispiel von drinnen nach draußen: Dazu die Pflanzgefäße
einfach einzeln entnehmen, die Trägerplatte bewegen, und
die Gefäße wieder einhängen.
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Die Höhen-Abstände zwischen
den Profilen sollten idealerweise
mindestens 22,5 cm betragen*.
*(Der ideale Abstand, damit das
System als kompakte Anordnung
wirkt. Ein größerer Montage-Abstand der Wandprofile und damit
der Pflanzgefäße ist möglich, was
dann ein anderes Gesamtbild
ergibt.)

Vertical Garden WALL
Jetzt bei bluegreenshop.de !

Lochmitte

**(Gewichts-Information: Ein mit feuchter Erde befülltes Pflanzgefäß kann bis zu 3 kg wiegen. Ein mit vier Gefäßen behängtes
Wandprofil wird bis zu 12 kg tragen. Je nach Untergrund genügen normalerweise zwei Schrauben um ein 64 cm Profil
zu befestigen.)

mind. 22,5 cm

Die Wand-Hängeprofile können direkt an Innen- oder an
Außenwänden angebracht werden, mit den jeweils für den
Untergrund geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln.**

