
Verleihen Sie Ihrem Arbeitsplatz sofort eine 

frische, grüne und einzigartige Ausstrahlung 

- mit der Ambius SmartWall.

Dies ist eine lebende grüne Wand aus 

Pfl anzen, die überall aufgestellt werden 

kann. Die SmartWall hat eine positive Wir-

kung auf die Luftfeuchtigkeit und sorgt 

dafür, dass die Luft von Kohlendioxid und 

Schmutzpartikeln gereinigt wird.

Die folgenden Merkmale machen un-

sere Ambius SmartWalls einzigartig:

•  Das fl exibelste grüne Wandsystem

•  Modular aufbaubar

Direkte Aufstellung 
einer grünen Wand

•  Drinnen und draußen einsetzbar

•  Pfl anzplan nach Maß

•  Einfache Montage

•  Kein direkter Anschluss an die 

 Wasserversorgung erforderlich

•  90% Grünabdeckung bei Montage

•  Vorgezogen und sofort lieferbar

•  Computergesteuerte Bewässerung

•  Pfl ege durch

 Ambius-Servicemitarbeiter

•  10 Jahre Garantie

Ambius 
SmartWall

www.ambius.de



Nach der Aufstellung der Ambius SmartWall sorgen unsere

Servicemitarbeiter für die optimale Pfl ege Ihres vertikalen Gartens. 

Sie müssen sich um nichts kümmern, wir nehmen Ihnen die Arbeit ab. Mit regelmäßiger Inspek-

tion und guter Pfl ege sorgen wir dafür, dass Ihre SmartWall eine optimale Ausstrahlung behält.

•  Auffüllen des Wassertanks

•  Einrichtung des computergesteuerten  

 Bewässerungssystems

•  Abstauben der Blätter

•  Pflanzschnitt, falls erforderlich

•  Durchführung von präventiven Kontrollen

•  Bekämpfung von Ungeziefer und Krankheiten. 

Pfl ege

Die Ambius SmartWall bietet viele Vorteile. Das fl exible System ist 

einzigartig auf dem Markt und überall einsetzbar.

Auch an Standorten, wo keine baulichen 

Änderungen stattfi nden dürfen, ist die 

SmartWall eine Lösung. Dies kommt daher, 

weil unsere SmartWalls mit einem eigenen 

Wassertank und einem automatischen 

Bewässerungssystem ausgestattet sind. Es 

ist kein direkter Anschluss an die Wasser-

versorgung erforderlich. Sie brauchen also 

keinen Klempner oder müssen komplizierte 

Baumaßnahmen durchführen. Die Aufstel-

lung und Bepfl anzung der Wand kann an 

einem Tag erledigt werden. Die SmartWall 

besteht aus Platten mit vorgezogenen Pfl an-

zen, die mindestens sechs Wochen alt sind. 

Dadurch haben Sie ab dem ersten Tag eine 

prachtvolle und gesunde grüne Wand. Die 

SmartWall ist mit einem Edelstahlrahmen in 

jeder RAL-Farbe oder mit einer Holzumran-

dung lieferbar. Dadurch kann die SmartWall 

an Ihren Hausstil angepasst werden, um ein 

noch schöneres Ergebnis zu erzielen.

Technische Information

Wir setzen für die Behandlung aus-

schließlich biologische Produkte ein.

Die Wartungsbesuche sind Teil Ihrer 

Servicevereinbarung mit Ambius

Unsere Tätigkeiten bestehen unter anderem aus:

www.ambius.de


