
Grünwände



2 3

Index
Verwandeln Sie kahle Wände  
in lebendige grüne Oasen 4

Die Vorteile einer Grünwand 6

Bin Fen Green Wall 8

NextGen Living Wall 10

Natural Wall 12

LivePicture 14

Konserviertes Moos 16

BioMontage 18

Individuelle Beratung 20

Webshop 22



4 5

Verwandeln Sie kahle Wände 
in lebendige grüne Oasen

Lebendiges Grün an der Wand ist ein 
durchschlagender Erfolg! Es fördert ein 
gesundes Raumklima, wirkt schalldäm-
mend und ist ein prachtvoller Blick-
fang, der bei jedem Passanten Eindruck 
hinterlässt.

Darüber hinaus eignen sich Grünwände 
als Raumteiler zur optischen Untertei-
lung von Räumen. Sie tragen zur Schaf-
fung von Privatsphäre bei und dämpfen 
Geräusche aus der Umgebung. Eine 

ideale Lösung also für flexible Arbeits-
plätze in Büros. 

Grünwände gibt es in den unterschied-
lichsten Arten und Größen, für den 
Innen- und Außenbereich, für Hydro- 
und Erdkultur, modular und maßgefer-
tigt. Kurzum, eine passende Lösung für 
jeden Bedarf!
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Die Vorteile 
einer 
Grünwand

1. Installation auch auf kleinem Raum

2. Filtert schädlichen Feinstaub aus der 
Luft

3. Erhöht die Luftfeuchtigkeit

4. Verbessert das Raumklima

5. Wirkt sich positiv auf die Rauma-
kustik aus

6. Kann als Raumteiler eingesetzt 
werden, um mehr Privatsphäre zu 
schaffen

7. Ein wahrer Eyecatcher
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Bin Fen Green Wall

Die Bin Fen Green Wall lässt sich relativ 
schnell und einfach befestigen und sollte 
vorzugsweise mit Pflanzen in Erdkultur 
bestückt werden. Das System besteht aus 
einem Gestell, an dem jedes Pflanzgefäß 
einzeln befestigt wird. Dadurch können 
einzelne Pflanzen auf einfache Weise 
ausgetauscht werden.

Die Bin Fen Green Wall ist mit einem 
halbautomatischen Bewässerungssystem 
ausgestattet, das das Wasser aus einem 
Wasserbehälter unterhalb der Grünwand 
nach oben pumpt. Die obere Pflanzenreihe 
wird per Tropfbewässerung mit Wasser 
versorgt, die darunterliegenden Reihen 
über ein Überlaufsystem, wodurch jede 
Pflanze gut bewässert wird.

Die Bin Fen Green Wall wird in 79 x 16 cm 
großen Standardmodulen geliefert, die Sie 
nach Belieben über- und nebeneinander 
montieren können. Selbstverständlich 
kann das System aber auch vollständig 
nach Ihren Spezifikationen maßgefertigt 
werden.

• Für den Innen- und Außenbereich 
geeignet

• Für Erd- und Hydrokulturpflanzen
• Halbautomatische Bewässerung
• Auch als Raumteiler lieferbar
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Die NextGen Living Wall eignet sich hervor-
ragend für die Hydrokultur. Die Anzucht-
töpfe können nämlich direkt in die Trays 
eingesetzt werden, was eine Menge Zeit 
für das Bepflanzen spart. Die NextGen-Trays 
eignen sich für Hydrokulturen 13/12 und 
15/19.

Das System kann manuell oder halbau-
tomatisch mit Wasser gefüllt werden. Es 
braucht nur der obere Tray mit Wasser 
gefüllt zu werden; das Überlaufsystem 
sorgt dann dafür, dass das Wasser in die 
darunterliegenden Trays gelangt.

Die NextGen Living Wall besteht aus 
Modulen, die über- und nebeneinander 
montiert werden können. Die Module 
sind standardmäßig 75 cm hoch, lassen 
sich mithilfe der angebrachten Sägemar-
kierungen aber problemlos kürzen. Die 
Module sind in Breiten von 50 cm, 75 cm 
und 100 cm erhältlich. 

• Für den Innenbereich geeignet
• Für Erd- und Hydrokulturpflanzen
• Manuelle und halbautomatische 

Bewässerung
• Auch als Raumteiler lieferbar

NextGen Living Wall
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Die Natural Wall eignet sich nur für Pflanzen 
in Erdkultur. Das modulare System lässt sich 
einfach an die Wand montieren und ist in 
den Größen 100 x 158 cm und 150 x 192 
cm lieferbar. Durch Montage mehrerer 
Einheiten über- und nebeneinander können 
auch größere Grünwände realisiert werden.

Die Bewässerung der Natural Wall erfolgt 
manuell oder halbautomatisch. Von der 
oberen Reihe aus läuft das Wasser durch 
ein Überlaufsystem über die Grünwand 
nach unten.

• Für den Innenbereich geeignet
• Für Erdkulturpflanzen
• Manuelle und halbautomatische 

Bewässerung

Natural Wall
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Live Picture ist sozusagen ein lebendes 
Gemälde aus Pflanzen. Eine sehr attraktive 
Art, Wände zu begrünen. Die innovativen 
Pflanzenkassetten eignen sich für Pflanzge-
fäße der Größen 9/7 und 8,5. Die Kassetten 
können einzeln ausgetauscht werden, 
wodurch sich die Bepflanzung ganz einfach 
anpassen lässt. 

In den Rahmen ist ein Wasserreservoir 
eingearbeitet. Dank der wasserabsorbie-
renden Kassetten werden die Pflanzen vier 
bis sechs Wochen lang mit Wasser versorgt. 
Wenn das Wasserreservoir fast leer ist, wird 
unten am Rahmen eine kleine Gießkanne 
sichtbar.

Das System ist in fünf verschiedenen 
Größen erhältlich und mit nur wenigen 
Schrauben an jeder Wand zu befestigen.

• Für den Innenbereich geeignet 
• Für Erdkulturpflanzen
• Manuelle Bewässerung
• Auch als Raumteiler lieferbar

LivePicture
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Es wird Ihnen sicher nicht entgangen sein, 
dass die Verwendung von Moos zu Deko-
rationszwecken äußerst beliebt ist. Mit 
Moos sind Ihren Gestaltungsmöglichkeiten 
keine Grenzen gesetzt: von der Grünwand 
bis zum Gemälde und sogar maßgeschnei-
derten Rahmen, beispielsweise mit Unter-
nehmenslogo, ist alles möglich.

Konserviertes Moos ist eine ideale Wahl, 
wenn Sie vor allem Wert auf eine pflege-
leichte Grünwand legen. Das Moos wird 
mit einer umweltfreundlichen, abbaubaren 
Präparierflüssigkeit konserviert. So bleibt 
es lange Zeit erhalten und bewahrt seine 
natürlichen Farben. 

Da das konservierte Moos weder Licht noch 
Wasser benötigt, ist es hervorragend für 
Räume geeignet, in denen eine normale 
Bepflanzung nicht möglich ist. Damit die 
Qualität des Mooses nicht beeinträchtigt 
wird, darf die Luftfeuchtigkeit allerdings 
nicht zu hoch sein. Daher eignet sich Moos 
nicht für feuchte Räume wie Wellnes-
scenter oder Schwimmbäder. 

• Für den Innenbereich geeignet 
• Wartungsfrei
• Nicht für Räume mit hoher Luftfeuchtig-

keit geeignet

Konserviertes Moos
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Das System BioMontage besteht aus 
Rahmen, die mit natürlichen Materia-
lien nach Wunsch gefüllt werden und sich 
einfach an die Wand montieren lassen. 
Das Produkt bietet grenzenlose Gestal-
tungsmöglichkeiten. Da sich der Inhalt der 
Rahmen ganz einfach austauschen lässt, 
kann jederzeit wieder ein neuer Entwurf 
angefertigt werden.

BioMontage ist in drei verschiedenen 
Rahmenausführungen und drei Farben in 
Kombination mit verschiedenen Moosarten 
oder in zwei Farben aus Polystone lieferbar. 
Polystone ist ein leichtgewichtiges Mate-
rial, hergestellt aus Naturstein und Harz.

• Für den Innenbereich geeignet 
• Wartungsfrei
• Nicht für Räume mit hoher Luftfeuchtig-

keit geeignet

BioMontage
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Individuelle 
Beratung
Bevor Sie eine Grünwand bestellen, sollten Sie einige Aspekte 
bedenken. Hierzu gehören beispielsweise die Funktion der Grün-
wand, ihr Standort, die Pflege und die Pflanzenauswahl. Natürlich 
beraten wir Sie gern! 

Damit die Grünwand auch wirklich ein Erfolg wird, ist auf eine 
sorgfältige Pflanzenauswahl zu achten. So sollten alle Pflanzen 
denselben Wasserbedarf haben und für die vor Ort herrschenden 
Lichtverhältnisse geeignet sein. An Stellen ohne Tageslichteinfall 
muss die Grünwand zusätzlich beleuchtet werden. Hierfür sind 
spezielle Lampen erhältlich.
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Webshop

NL | 

In onze webshop vindt u ons complete assortiment en heeft u 
direct inzicht in de prijzen en voorraad. Heeft u geen inlogge-
gevens of extra hulp nodig? Neem dan contact met ons op via 
sales@nieuwkoop-europe.com of +31 (0)297 363 163.

DE |

In unserem Online Shop finden Sie unsere komplette Produkt-
palette und Sie haben einen direkten Einblick in die Preise sowie 
unseren Vorrat. Haben Sie noch keine Login oder brauchen Sie 
Hilfe? Bitte, kontaktieren Sie uns unter sales@nieuwkoop-europe.
com oder +31 (0)297 363 163.

EN |

In our web shop you will find our complete assortment and 
you can directly see the prices and stock. Do you not have 
login details or do you need some help? Please contact us at  
sales@nieuwkoop-europe.com or +31 (0)297 363 163.

FR | 

Dans notre boutique en ligne, vous trouverez notre gamme 
complète de produits, les stocks et les prix. Voulez-vous faire enreg-
istrer vos données ou avez-vous besoin d’aide ? S’il vous plaît nous 
contacter à sales@nieuwkoop-europe.com ou +31 (0)297 363 163. www.nieuwkoop-europe.com

© 2017 Nieuwkoop Europe B.V. All rights reserved. No claims can be made on the information contained in this document. 201710-38



Beratung und Verkauf

Casa Verde Innen +

Aussenbegrünung AG

Rorschacherstr. 308
9016 St.Gallen

Telefon: 071 28 800 28
Telefax: 071 28 800 21

E-Mail: info@casaverde.swiss 
Web: www.casaverde.swiss




