
Ein vertikaler Garten ist eine grüne Wand, die 

vollständig in Ihre Einrichtung integriert ist.  

Ambius bietet Ihnen die ideale grüne Lösung 

für jeden vertikalen Innen- oder Außengarten.

Ein vertikaler Garten von Ambius ist 

mehr als eine Verschönerung Ihres 

Arbeitsplatzes. Unsere vertikalen Gärten 

sind nicht nur schön, sie erzeugen 

auch eine angenehme, beruhigende 

Atmosphäre zum Bewegen, Arbeiten 

und Entspannen. Eine grüne Wand 

sorgt darüber hinaus für eine bes-

sere Luftqualität. Dank der positiven 

Eigenschaften der Bepfl anzung nimmt 

die Schadstoff konzentration ab und 

durch die Verdunstung von Wasser wird 

eine bessere Luftfeuchtigkeit erreicht. 

Außerdem wirken sich unsere grünen 

Wände positiv auf die Schallabsorption 

aus und sind isolierend.  Auf diese 

Weise entsteht eine optimale Lebens-, 

Arbeits- und Freizeitumgebung. 
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Die vertikalen Gärten werden an die Wasserversorgung und den 

Abfl uss angeschlossen. Ein vertikaler Garten ist die perfekte Lösung, 

wenn es möglich ist, bauliche Änderungen durchzuführen, um die 

Wand richtig aufzustellen und zu pfl egen. 

Bei beschränktem Platz oder bei anderen 

Einschränkungen am Gebäude ist die 

Ambius SmartWall eine ausgezeichnete 

Alternative. Vertikale Gärten haben keine 

Einschränkungen, wenn es um die Größe 

des Projekts geht. Auch die Integration von 

Sitzelementen, Logos oder Monitoren zählt 

zu den Möglichkeiten.

Technische Information

Nach der Aufstellung 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 Inspektion 

und guter Pflege sorgen wir dafür, dass Ihre grünen Wände eine optimale Ausstrahlung behalten. 

•  Überprüfung der Wasserversorgung

•  Einrichtung des computergesteuerten  

 Bewässerungs- und Versorgungssystems

•  Abstauben der Blätter

•  Pflanzschnitt, falls erforderlich

•  Durchführung einer präventiven Kontrolle

•  Bekämpfung von Ungeziefer und Krankheiten.

Pfl ege

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


