
Schöne Pfl anzen in Ihrem Innenraum bedeu-

ten viel mehr, als nur die Verschönerung Ihres 

Arbeitsplatzes.

Die Begrünung sorgt für eine bessere 

Luftqualität, wirkt sich positiv auf den 

Geräuschpegel aus und sorgt durch 

die Verdampfung von Wasser für eine 

gute Luftfeuchtigkeit. Dank der aktiven 

Eigenschaften der Bepfl anzung nimmt 

die Schadstoff konzentration ab. So 

sorgt die Innenraumbegrünung für 

eine optimale Lebens-, Arbeits- und 

Freizeitumgebung.

Innenraumbe-
grünung trägt zum 
Raumerlebnis bei

Innenraumbegrünung

www.ambius.de



Nach der Aufstellung der Innenraumbegrünung kümmern sich 

unsere Servicemitarbeiter um die optimale Pfl ege.

Sie müssen sich um nichts kümmern, wir 

nehmen Ihnen gerne die Arbeit ab. Mit 

regelmäßiger Inspektion und guter Pfl ege 

sorgen wir dafür, dass Ihre Innenraumbe-

grünung immer eine optimale Ausstrahlung 

behält. 

Bei unseren Servicebesuchen führen wir 

standardmäßig einige Arbeiten aus, darunter:

•  Auffüllen des Wassertanks

•  Verabreichung von Nährstoffen

•  Richtige Aufstellung der Pflanzgefäße

•  Abstauben der Blätter und ggf. Schneiden  

 der Pflanzen

•  Präventive Kontrolle

•  Bekämpfung von Ungeziefer und

 Krankheiten. 

Wir setzen für die Behandlung ausschließlich 

biologische Produkte ein.

Die Wartungsbesuche sind Teil Ihrer Service-

vereinbarung mit Ambius

Pfl ege

Von einer Pfl anze für das Büro bis zu einem Baum im Atrium. Wir kön-

nen für jede Atmosphäre und Situation die passenden Pfl anzen und 

Pfl anzgefäße bieten.

Aus Keramik, Edelstahl, Terrakotta, hochwer-

tigem Kunststoff , Holz und verschiedenen 

anderen Materialien. Unsere Kollektion 

besteht aus einer Vielfalt an Formen und 

Größen, die untereinander gut zu kombinie-

ren sind. Ein großer Teil unserer Pfl anzgefäß-

kollektion wird aus langlebigem Polystyrol 

(PS) hergestellt. Durch die Verwendung 

von Polystyrol sind diese Behälter nach 

dem Gebrauch vollständig recycelbar und 

können zur Herstellung neuer Pfl anzgefäße 

verwendet werden. Die Behälter sind mit 

einer UV-beständigen Lackierung versehen 

und in verschiedenen Farben lieferbar. Die 

Mehrzahl unserer Kollektion ist zudem auch 

mit versenkten Laufrollen ausgestattet.
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