Innenraumbegrünung

Innenraumbegrünung
Wir führen seit über 30 Jahren Innenraumbegrünungen bei unseren Kunden zu Hause und in
Firmen durch.
Wir wollen nicht nur Pflanzen verkaufen, sondern im Vorhinein mit unseren Kunden
besprechen, was Sie sich vorstellen und wie wir es zusammen umsetzen können.

Denn nur, wenn wir Ihre Vorstellungen und Wünsche kennen, können wir sie umsetzen.
Selbstverständlich fallen für Sie dadurch keine höheren Kosten an, da die gesamte Planung
kostenlos ist.
Durch diese Vorgehensweise erhoffen wir uns, dass die Atmosphäre in Ihren Räumlichkeiten
durch die individuelle Planung optimiert ist.

Hydrokultur
Wir führen unseren Bepflanzungen vornehmlich mit Hydrokultur durch.
Auf Wunsch können wir Ihnen auch ein Angebot mit künstlichen Pflanzen erstellen, jedoch kann
damit niemals der gleiche Effekt erzielt werden wie mit echter, lebender Hydrokultur.

Auch die durchaus großen Vorteile, wie Sie sie in der Rubrik "Wirkungs von Raumbegrünung"
finden, können damit nicht erreicht werden.
Allerdings sind auch künstliche Pflanzen in wenigen Situationen eine Überlegung wert, wenn
die Pflanze z.B. niedriege Temperaturen und wenig licht aushalten muss.
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Maisan Pflanzgranulat
Für die Innenraumbegrünung möchten wir Ihnen besonders unser patentiertes Planzgranulat
"Maisan"
empfehlen. Es
handelt sich um ein problemloses Bepflanzungssystem, bei dem alle Erdpflanzen verwendet
werden können.
Das durch Nährstoffe und Spurenelemente angereicherte Maisangranulat garantiert ein optima
les und vitales Wachstum
der Pflanzen. Zudem ist die Pflanzanlage weitgehend wartungsfrei.

Gefäße

Für die Raumbegrünung bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Gefäßen aus Kunststoff,
Edelstahl und Keramik
an. Wir werden
auch sicherlich für Ihren Geschmack die richtigen Gefäße finden.
Wir haben stets eine große Auswahl an Gefäßen vorrätig, sodass Sie sich einen realen
Eindruck der Gefäße machen können. Gerne können wir bei uns in der Gärtnerei auch
verschiedene Gefäße mit der selben Pflanze durchprobieren, sodass Sie sich einfacher
entscheiden können.
Das Hightlight unserer Gefäße ist die Delta-Serie von Lechuza. Machen Sie sich einfach
selber einen Eindruck von der Vielzahl an hochwertigen und ansprechenden Gefäßen auf der
Webseite von Lechuza:
http://
www.lechuza.com&nbsp;

Preisgestaltung

Aufgrund unseres internationalen Direkteinkaufs bei allen bekannten Produzenten ist es uns
möglich die Preise für Pflanzen und Zubehör äußerst gering zu halten.
Fragen Sie einfach unverbindlich an, Sie werden von uns überzeugt sein!
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