
VERTIKALE
VIELFALT 
... die greencityWALL
für in- und outdoor 
Lösungen



greencityWALL - ein über Jahre ausgereiftes System 
vom Landschaftsgärtner ...

... DENN WIR WISSEN WAS WIR TUN!

flor-design, seit über einem viertel Jahr-

hundert Ihr kompetenter Ansprechpartner 

für den Garten und Landschaftsbau in der 

Region. Durch die Kernkompetenzen des 

Garten- und Landschaftsbaus und der 

Dachbegrünung entstand der Wunsch 

auch vertikal zu begrünen. Daher forschen 

und arbeiten wir seit nun mehr als 10 Jahren 

an der Umsetzung der Wandbegrünung.

Die greencityWALL ist unsere effiziente 

und individuell gestaltbare Lösung für Ihren 

vertikalen Garten.

Innovativ und zukunfstorientiert beraten 

wir Sie gerne über die vielfältigen Mög-

lichkeiten Wände zu begrünen. 

Ob im Außen- oder Innenbereich, ob  

fassadengebunden oder freistehend, wir 

helfen Ihnen das passende Konzept für 

Ihren vertikalen Garten zu finden. Durch 

unsere eigene Forschung und Entwick-

lung, Wissen, Erfahrung und Kreativität, 

unterstützen wir Sie als kompetenter An-

sprechpartner.





greencityWALL ...

... ALLES AUF EINEN BLICK! 

Einsetzbar als
• Fassadenbegrünung

• Lärmschutz

• urban gardening

• Sichtschutz

• Windschutz

• Heckenersatz

• Kräutergarten

Umweltschutz
• Feinstaubbindung

• Erschaffung von ökologischen 

 Ausgleichsflächen

• Wasserrückhaltung

• Förderung der Biodiversität

• Vertikale Grünflächen

• Verbesserung des Mikroklimas

Bepflanzung
• individuell gestaltbar

• mehrjährige Bepflanzung

• sowohl indoor als auch 

 outdoor realisierbar

Die Konstruktion
• modulare Bauweise

• kombinierbar mit zahlreichen 

 Gestaltungselementen

• freistehend bis 8 m Höhe

• an Fassaden keine 

 Höhenbegrenzung

• Befüllung mit Mineralsubstrat

• selbstregulierende Bewässerung



Ökologischer Nutzen
Neben den spannenden Möglichkeiten 

der Gestaltung, ist auch der ökologische 

Nutzen einer Wandbegrünung von hoher 

Bedeutung. Feinstaub, Überschwemmung 

und mangelnder Lebensraum für Insekten 

sind immer größer werdende Probleme 

unserer heutigen Gesellschaft.

Die greencityWALL schafft es auf kleinem 

Raum diesen Problemen entgegenzuwirken.

Nicht nur im Außen- sondern auch im 

Innenbereich bietet die greencityWALL 

viele Vorteile wie z.B. Sichtschutz, Sauer- 

stoffproduktion und Verbesserung des 

Mikroklimas.

Ökonomischer Wert
Die greencityWALL schützt Ihre Fassade 

und Bausubstanz vor hohen Temperatur- 

schwankungen. Des Weiteren kann z. B. 

das Dachflächenwasser zur aktiven Be-

wässerung der greencityWALL genutzt 

werden.

Gestaltungselement
Gerade in kleineren Gärten schafft die 

greencityWALL neue Grünflächen. Sie 

kann beidseitig bepflanzt werden und 

bietet auf kleinstem Raum Sicht- und 

Lärmschutz. Der individuellen Gestaltung 

sind keine Grenzen gesetzt, so kann man 

die greencityWALL als Kräuterbeet, Stau-

denrabatte oder auch als Heckenersatz 

nutzen.

Wandgebundene Begrünungen können 

großen Industriefassaden ein natürliches 

Erscheinungsbild geben: weg vom „trüben 

Grau“ – hin zu gestaltetem Grün.

Raumteiler im Innenbereich sind gerade 

in Großraumbüros wichtig. 

Die greencityWALL vereint hier die Punk-

te Bepflanzung, Schallredutkion, Sicht-

schutz, Erhöhung der Luftfeuchte und 

Verbesserung des Arbeitsumfelds.



Kann ich die greencityWALL individuell zusammenstellen und gestalten? 
• Ja, Sie gestalten sich aus vielen unterschiedlichen Möglichkeiten 

 Ihre individuelle greencityWALL

Kann ich die greencityWALL selbst aufbauen?
• Ja, entweder Sie bauen die greencityWALL selbst auf, oder Ihr 

 Fachhändler/Fachbetrieb vor Ort unterstützt Sie.

Wird die greencityWALL zu mir nach Hause geliefert?
• Ja, wir liefern die greencityWALL direkt zu Ihnen nach Hause. 

 Entweder als Bausatz oder auf Wunsch auch vorgefertigt.

Wo kann ich bestellen?

www.greencity-wall.de
• oder bei einem autorisierten Fachhändler/Fachbetrieb in Ihrer Nähe

mit Bepflanzung als Gabione kombiniert 
mit Holz

kombiniert 
mit Glas

mit Naturstein-
Optik

Für den Bauprofi sowie den Heimwerker ...

... DAS SOLLTEN SIE WISSEN!



Kombination aus 
verschiedenen
Gestaltungs-
elementen

mit integriertem 
Insektenhotel

künstlerisch 
gestaltbar

mit integriertem
Wasserspiel oder
Briefkasten

als Sitzelement

VERTIKALE VIELFALT

FASSADE FREISTEHEND
Abschlussprofil aus Aluminium

Bewässerungseinheit mit Feuchtesensor

Bepflanzung und Gestaltung nach Wunsch

Grundkonstruktion aus Alu-Systemprofilen

Front aus Systemplatte, Oberfläche 
nach Wunsch gestaltbar

Distanzhalter / Strebe integriert

Rückseite aus Alu-Verbundplatte

Füllung aus systemeigenem
Vegetationssubtrat

Unterkonstruktion / Abstandleiste
aus Aluprofil

Streifenfundament nach 
statischer Erfordernis



flor-design Wand GmbH

In den Brechtern 3a

79111 Freiburg

T: +49 (0) 7 61 / 7 03 15-0

F: +49 (0) 7 61 / 7 03 15-15 

info@greencity-wall.de

www.greencity-wall.de
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