
VERTIKALBEGRÜNUNG
INNEN



NATUR IM BÜRO- & WOHNBEREICH

Für den Innenbereich bieten wir je nach Anwendung das 

passende System an. Die Systeme können an den Wänden oder 

als freistehende Raumtrenner montiert, aber auch auf Rollen 

installiert werden, um die Flexibilität der Aufstellung zu 

maximieren.

❖ .

Durch das günstige Raumklima steigt der Wohlfühlfaktor. 

Nachweislich werden durch Innenraumbegrünungen auch 

Krankenstände reduziert, wodurch sich eine Anwendung in 

(Großraum-) Büros als durchaus sinnvoll herausstellt.

❖ .

Miet- und Leasingvarianten ergänzen die 

Finanzierungsmöglichkeit und können eine interessante 

Abschreibungsvariante ergeben.

- Erste Bank -

- Microsoft Österreich -- Privathaus -



IHR MEHRWERT

- positives Raumklima -
- Steigerung des Wohlfühlfaktors -

- weniger Krankenstände -
- Einsparung von Energiekosten -

- Bindung von schädlichen Feinstaub -
- verbesserte Raumakustik -

- Raumtrennung in großflächigen Räumen -
- optische Aufwertung der Räume -

- sattes Grün bei begrenztem Platzangebot -
- CO₂-Abbau durch Bepflanzung -

- Sauerstoffproduktion der Pflanzen -

- Penthouse Sports -- Firma Promedico -



SYSTEME

Je nach Anwendungsfall basiert unser System auf einer erdfreien 

Pflanzfasermatte, auf mit Substrat gefüllten Aluminium- bzw. 

Edelstahltrögen oder im Zement-Granulatgemisch als 

individuelles Trägermaterial.

❖ .

Die Pflanzen können automatisiert, händisch oder durch einen 

Kreislauf mit Wasser und Nährstoffen versorgt werden. Hier 

kommen Systeme mit Wasserzulauf und -ablauf, als unabhängige 

Wassertanklösung oder nur mit Wasserzulauf ohne Abfluss zum 

Einsatz; je nach Gegebenheit vor Ort.

❖ .

Mit eigens entwickeltem Pflanzenlicht (LED) können selbst 

tageslichtarme Räume individuell begrünt werden.

❖ .

Die Pflanzen werden entsprechend Ihren Vorstellungen und 

passend zur bestehenden Innengestaltung ausgewählt. Die 

Bepflanzung erfolgt direkt durch uns (inkl. laufender 

Wartungsbetreuung).

- Firma Knapp -

- ORBI-Tower - - Raiffeisenbank Mödling -



MOOSWÄNDE

Von Hand sorgfältig geerntet, erlangt Moos anschließend in urbanen Gefilden ein neues Leben. An der Wand kommt gänzlich 

ohne Tageslicht aus und behält dabei dennoch seine natürlichen Eigenschaften.

❖ .

Die Mooswände sind für all jene, die eine gleichbleibende Optik den klimatischen Werten bevorzugen. Ohne jedweder Technik, 

Pflege und Wartung, bedeutet dies auch keine Folgekosten. Wir haben eben für alle Grünliebenden das richtige Produkt.

- Firma Salesianer -- Café Schuhmeier -- Bulthaup -- Wein & Co -



INNOVATIONEN

Neben den erprobten Systemen bieten wir eine Reihe erweiterter innovativer Grünwandlösungen an:

Grüne Raumteiler - hängender Weinberg -
❖ .

- GraviPlants für Innen -



UNSERE SPOTLIGHTS

❖ .

ÖBB Headquarter

Mitarbeiter*innen der ÖBB erfreuen sich an 

diesem Standort in 19 Stockwerken über 33 

Grünwände, mit einer Gesamtfläche von 

stolzen 450 m².

Calea Dinner Club

Die Mooswand in dieser Location befindet 

sich in 18 m Tief unter Wien‘s Asphalt und 

kommt somit wirklich gänzlich ohne 

Tageslichtquelle aus.

❖ .

Le Burger

Insgesamt vier Standorte von Le Burger in 

Österreich wurden mit einer besonderen 

Form von Green Wall ausgestattet. In diesem 

Design ergeben lebendes Grün und Holz ein 

stimmiges Bild.



AUSZUG UNSERER REFERENZEN

❖ .

❖ .

❖ .

❖ .

- Metrostation in Baku -

- Energie Steiermark -

- Firma Arendon Prag  -

- Die Saubermacher Graz - - Grünplusschule Wien -

- Shopping City Süd -



KONTAKT

Webseite: www.diestadtbegruener.com

E-Mail: office@diestadtbegruener.com

Harald EichhornAndreas Lichtblau Sascha Haas

❖ . ❖ .


