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90deGREEN, der Garten für die Wand
Die Sehnsucht des Menschen nach Qualitätsverbesserung des Lebensraumes steigt immer
mehr. Mit dem innovativen Fassadenbegrünungssystem von 90DEGREEN können vertikale
Flächen nachhaltig begrünt werden. Das sind die wichtigsten Flächen im urbanen Bereich, wo
es bisher keine Möglichkeiten für Pflanzen gab. 90DEGREEN hat mit „dem Garten für die
Wand“ ein neuartiges, patentiertes System für eine vollflächige, allein wandgebundene
Begrünung entwickelt, das viele wesentliche Komponenten vereint.
Mit 90DEGREEN entstehen neue grüne Wohlfühloasen, die einerseits der Flächenversiegelung
in Großstädten entgegenwirken sowie trostlosen, grauen Hinterhöfen einen völlig neuen
Nutzungszweck ermöglichen. In kürzester Zeit können neue Aufenthaltszonen geschaﬀen
werden. Eine Aufwertung der Immobilie entsteht, durch die Erschaﬀung neuer
Lebensbereiche. Ebenso wird dem Baukörper ein zusätzlicher Schutz durch seine „lebende
Gebäudehülle“, gegen Verwitterung, Verschmutzung sowie dem Klimaanlagen-Eﬀekt
gegeben. Das erste Fassadensystem, das seine Hülle selbst erneuert und das solange
den Pflanzen ihre Grundbedürfnisse geliefert werden. Langfristige Energie- sowie
Kosteneinsparungen sind die Folge. Nachweisliche Schalldämmung und Verbesserung
des Mikroklimas sowie Luftfilterung dürfen als weitere Vorteile dieser Wandbegrünung genannt
werden.
Das sehr anpassungsfähige System, gepaart mit der richtigen Pflanzenauswahl, ermöglichen
viele Gestaltungsvarianten, die beinahe alle vertikalen Formen in kürzester Zeit ermöglichen.
Auch wenn einzelne „Designelemente“ auf dem kleinsten Raum schon einen einzigartigen
optischen Eﬀekt ergeben, erzielt das System in der Ausgestaltung ganzer Fassadenbereiche
erst sein ganzes Können. Die eingeschränkten Bepflanzungsmöglichkeiten in der Stadt,
können so mit dem 90DEGREEN-Vertikalbegrünungssystem, auf eine nachhaltige Weise
erweitert werden. Durch die direkte Montage auf allen 90°-Wänden, ist dieses System völlig
unabhängig vom Boden, wird autonom versorgt und ist innerhalb von ein paar Monaten
vollständig verwachsen. Es gibt keine schnellere Methode um gewünschte Bauteile dauerhaft
zu begrünen.
Der neue Grünraum bringt einen zusätzlichen Wohlfühlfaktor, der als bewiesen gilt und bietet
dies in einem ganzjährigen Naturerlebnis anstatt leblosem Grau. Sie sorgen immer für einen
angenehmen Kühlungseﬀekt durch die Verdunstungsleistung der Pflanzen, das in der Zeit
vom Klimawandel einen sehr großen Nutzen mit sich zieht. Die Emissionsreduktion durch
Absorbierung von Kohlendioxid, (Fein-)Staub, schädlicher UV-Strahlen sowie auch Schall,
gehören zu den selbstverständlichen Aufgaben der Fassadenbegrünungen von 90DEGREEN.
Das System wurde von Beginn an mit wissenschaftlichen Studien begleitet, die auch noch
heute ihre internationale Bedeutung darbieten kann. Namhafte Institute sowie Wissenschaftler
beteiligten sich in diversen Forschungsprojekten. Mit hochentwickelten Sensoren werden die
Einflussnahmen von unserer Vertikalbegrünung auf die Umwelt sowie auf das dahinter
liegende Gebäude getestet.
Allein durch das Vorhandensein einer 90DEGREEN -Wand an Ihrem Gebäude vermitteln Sie
die Nachhaltigkeit der heutigen Zeit.
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90DEGREEN – die Innovationen des Systems
90 DE GREEN hat mit seinem innovativen Produkt der Ver tikalbegrünung ein
bodenunabhängiges, vor die Fassade gehängtes sowie hinterlüftetes
Wandbegrünungssystem geschaﬀen, das flexibel in vollflächiger Systembauweise ohne
Module und ganz nach kundengerechter Planung und Erfordernis realisiert werden kann.
Die Innovation von 90DEGREEN ist der optische Aspekt durch optimales Pflanzenwachstum
bei gleichzeitiger, intensiver Aufwertung der Gebäudesubstanz. Das System dient als grüne
Klimaanlage vor allem in innerstädtischen Bereichen wie eine Lunge, so wird das System
auch dem ökologischen Anspruch gerecht.
Hervorzuheben ist unter Anderem die Nachhaltigkeit sowie Dauerhaftigkeit der Bepflanzung,
da das 90DEGREEN – System eine eigene Wärmedämmung für die Pflanzwurzeln bietet.
Dadurch ist es vor allem auch in den kalten Klimazonen mit längeren und sehr frostigen
Winterperioden geeignet. Also dort, wo die meisten Systeme schon grundsätzlich versagen.
Es garantiert eine außerordentlich gute Pflanzenentwicklung über all die Jahre und das ohne
zusätzlicher Erde. Das Fassadensystem von 90DEGREEN erfüllt nicht nur alle am Markt
üblichen Anforderungen, sondern bietet auch noch darüber hinausgehende Erwartungen.
Anstatt Erde oder erdähnlicher Substratmischungen, kommt ein spezielles Prinzip aus festen
Fasermatten zum Einsatz. Pflanzliche Bestergebnisse, ganz ohne jedweder
A u s s c h w e m m u n g e n o d e r s o n s t i g e r Ve r s c h m u t z u n g e n s i n d d a d u rc h b e i m
Fassadenbegrünungssystem von 90DEGREEN möglich. Eine solche Wand ist nach nur 2-3
Frühjahrsmonaten in den gewünschten Bereichen vollständig verwachsen, eine Vorkultivierung
ist somit nicht erforderlich.
Bei der Pflanzenauswahl selbst gibt es gemäß dem heutigen Stand der BOKU-Wien-Studie
für „vollwertige Fassadenbegrünungssysteme“, bestärkt vom österreichischen Verband für
Bauwerksbegrünung (VfB) und der deutschen Fachvereinigung für Bauwerksbegrünung e.V.
(FBB), keine Einschränkungen. Wir arbeiten mit den Pflanzen aus geeigneten
Staudengärtnereien der jeweiligen Klimaregion zusammen, das ebenfalls einen großen
Vorteil für den Kunden und dem Projekterfolg selbst darstellt. Das Bepflanzungskonzept wird
nach Absprache mit dem Kunden und allem Wissensstand vom Designer der 90DEGREEN
persönlich und ganz individuell geplant.
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90DEGREEN – die Innovationen des Systems
Durch den bedarfsgerechten, ganzjährigen (12 Monate/Jahr) Einsatz der Bewässerung
samt automatischer Düngung, wird die optimale Entwicklung der Pflanzen und somit die
vollständige Optik, durchgehend garantiert. Die Zuleitungen sind alle in einem
Revisionsbereich untergebracht und die Tropfleitungen können im Bedarfsfall jederzeit
getauscht werden. Da die Wasserversorgung temperatur- und bedarfsabhängig geregelt
ist, werden die Pflanzen auch im Winter optimal versorgt, ein Einwintern des Systems ist nicht
erforderlich, eine Fernüberwachung sowie -bedienung wird aus Sicherheitsgründen dringend
empfohlen, jedoch nicht obligatorisch.
90DEGREEN hat sich auch den Erhalt als auch die Aufwertung der Bausubstanz von
Beginn an zum Ziel gemacht. Es ist nach dem heutigen Stand der Technik, als vorgehängte
sowie hinterlüftete Fassade konzipiert. Eine geplante Wärmedämmung für den Baukörper
selbst, kann in den Aufbau des Systems integriert werden. Der Begrünungsaufbau (äußerer
Teil für die Pflanzen) ist baulich vom Gebäude selbst immer völlig abgetrennt, sodass der
Bausubstanz ausschließlich die so positiven Eigenschaften zu Gute kommen können. Es sind
beim Fassadenbegrünungssystem keine vorgefertigten Elemente notwendig. Die
Montage der einzelnen Schichten des Systems erfolgt direkt vor Ort und kann so auch allen
Gegebenheiten angepasst werden. Dies dient nicht nur zur Genauigkeit, sondern auch zur
Flexibilität. Wartezeiten können weitgehend ausgeschlossen werden, eine Vorproduktion
selbst ist nicht erforderlich.
Ökologische Nachhaltigkeit sowie Energieeﬃzienz sind für das Fassadensystem von
90DEGREEN ein absolutes Muss. Gemeinsam mit der österreichischen Universität für
Bodenkultur in Wien sowie der deutschen Hochschule in Neubrandenburg wurden
Langzeitstudien durchgeführt, bei denen die Einflussnahme auf das Klima hinsichtlich
Abstrahlungswärme, (Fein-)Staubbindung, CO2-Abbau, Feuchtigkeitshaushalt, etc. erforscht
wurden. Diese Studien genießen noch heute internationale Anerkennung. Besonders im
städtischen Bereich bieten Vertikalbegrünungen ein bisher ungeahntes Potential zur
Verbesserung des Global- als auch des Mikro-Klimas.

2018/02

90DEGREEN – die Innovationen des Systems
In Sachen Schallschutz konnte die 90DEGREEN gemeinsam mit der Universität Frankfurt für
angewandte Wissenschaften im Jahr 2017-2018 maßgebende Messungen erzielen. Die
Untersuchung gibt an, dass es hier ganz besonders „auf die Auswahl des richtigen Systems
ankommt und überhaupt nicht auf die Pflanzen selbst“. Das 90DEGREEN-Fassadensystem
wird in diesem Bericht über Schall und Akustik als „Flächenabsorber“ betitelt und erzielt
dabei äußerst gute Ergebnisse.
Im Rahmen einer Studie der TU-Wien in den Jahren 2015 - 2017, wurden die Auswirkungen
von verschiedenen Vertikalbegrünungen auf das begrünte Gebäude selbst untersucht. Dabei
konnte das Fassadenbegrünungssystem von 90DEGREEN mit einer Verbesserung des
u-Wertes von 25%(!), mit großem Abstand zu seinen Rivalen, sein Können auch in diesem
Bereich unter Beweis stellen.
Mit dem klaren Ziel, auch weiterhin einen so deutlichen Entwicklungsvorsprung am Markt
haben zu können, arbeitet die 90DEGREEN kontinuierlich mit maßgebenden sowie
zukunftsweisenden Forschungen sowie Instituten stets zusammen.

Zusammenfassend
liegt die Innovation von
9 0DEG R E E N
im
optischen Aspekt des
v o l l f l ä c h i g e n
Wandgartens durch ein
o p t i m a l e s
Pflanzenwachstum auch
in kalten Gegenden, bei
einer Bauweise, die
ohne Erde als
vollwertiges, vorgehängt
und hinterlüftetes
Fa s s a d e n b a u s y s te m
gewertet werden kann
und sehr wesentliche
Beiträge für das Leben
in
der
Stadt
nachweislich erzielt,
somit in jedem Fall von
einer Aufwertung der
Immobilie selbst
gesprochen werden
kann.
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90DEGREEN – Systemaufbau
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90DEGREEN – in aller Kürze
90DEGREEN-Fassadenbegrünung ist ein Komplettsystem von der Mauer bis zur Pflanze.
Ziel des Systems ist der optische Aspekt eines Wandgartens unter Berücksichtigung
ökologischer Anforderungen sowie der höchsten Verbesserung für den Baukörper selbst.
Diese System von 90DEGREEN basiert auf einem erdfreien Prinzip und arbeitet mit einer
automatischen Bewässerung bei gleichzeitiger Düngung. Es funktioniert dadurch mit einer
gezielten Wasser- und Nährstoﬀeinbringung, die in nicht sichtbaren Revisionsbereichen
untergebracht sind. Es ist möglich und auch sehr ratsam, dies mittels einem elektronischen
Fernwartungssystem überwachen zu lassen.
Basierend auf einer vollwertigen Gebäudefassade nach allen bestehenden Normen, kann die
Montage des 90DEGREEN-Systems auf jede Wand mit einer Traglast von rund 110 kg / m²
erfolgen. Herkömmliche Wärmedämmstoﬀe für das Gebäude selbst, können bis zu 30cm
direkt in das System integriert werden. Die Trägerkonstruktion mittels Montagewinkeln hat
eine Aufbaustärke von ca. 5 cm und kann auf die beschriebenen 30 cm (maximale
Wärmedämmung für das Gebäude) verstärkt werden. Die eigentliche Systemaufbaustärke für
die Begrünung beträgt rund 14 cm und beinhaltet dabei schon die im System inkludierte
Wärmedämmung für die Pflanzen, die auch gleichzeitig die Trägerplatte darstellt und endet zur
Mauer hin mit dem Trapezblech sowie nach vorne hin mit der erdfreien „Pflanzschicht“ und
einem zweiseitigen Spezialspeichervlies. Der Gesamtaufbau für eine 90DEGREEN-Fassade,
als vorgehängte sowie hinterlüftete Bauweise, ist somit rund 19 cm stark.
Die Pflanzenauswahl bedarf der fachmännischen Absprache, kann jedoch kundenspezifisch
abgestimmt werden.

Meilensteine…
Die erste 90DEGREEN-Wand entstand bereits
2006
2010 wurde 90DEGREEN mit dem RIZ Genius
Award für innovative Technologie ausgezeichnet
Die Patenteintragung von 90DEGREEN erfolgte
am 15.07.2011
90DEGREEN ist als Wort-Bildmarke geschützt.
2018 bringt die 90DEGREEN den GraviPlant
nach Österreich, der rotierende Baum für die
Fassade
Im selben Jahr wird auch WildesMoos von
90DEGREEN kreiert, die Indoor - Mooswand…
www.wildesmoos.at
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90DEGREEN – Wertschätzung & Kosten
Der eigentliche Aufbau der vollwertigen Fassadenbegrünung von 90DEGREEN beläuft sich auf
netto €565,- per Quadratmeter, inklusive der Bepflanzung. Der Wert fällt je nach Bestellgröße.
Der durchschnittliche Richtwert als gewünschte Komplettausführung, also dann bereits mit
einer passenden Bewässerung, der Montage selbst, etc., liegt pro Quadratmeter zwischen
netto €850,- bis €1.200,-, vorbehaltlich Größe und vorhandener Gegebenheiten der zu
begrünenden Fläche.
Vergleicht man das 90DEGREEN System mit anderen hochqualitativen Fassadenoberflächen,
so relativieren sich die Kosten für diese innovative Gestaltungsform langfristig. Außerdem sind
die Kosten auch im Verhältnis zu den Einsparungen durch die mit der Grünfassade
entstandene Energieeﬃzienz des Gebäudes zu betrachten.
Durch den nachhaltigen Schutz der Gebäudesubstanz vor Verwitterung und
Verschmutzung und durch die Schaﬀung neuer Nutzungs- und Aufenthaltsbereiche
entsteht eine Aufwertung der Immobilie selbst, das die Kosten der Fassadenbegrünung
von 90DEGREEN alleine in diesem Hinblick schon rechtfertigen lässt. Die erste Fassade, deren
äußerste Schicht sich von Beginn an selbst erneuert, eine Innovation der Natur selbst,
umgesetzt durch 90DEGREEN.
90DEGREEN - Kalkulationsgrundlage
Trägerkonstruktion:
Systemaufbau:
Bewässerungssystem:
Einmalkosten:
Montagekosten:
Zusätze:

je nach dem Untergrund des Baukörpers
Fixpreis je Quadratmeter
je nach Anforderung von vollautomatisch bis hin zu Fernüberwachung, einmalig
Fixpreisbasis für Planung, Baustelleneinrichtung, Materialanlieferungen, etc.
Fixpreisbasis nach tatsächlicher Anforderung
je nach Anforderungen und Wünsche (zB. Verblechungen, Wärmedämmung, etc.)

Hinweis: gewisse Vorleistungen sind unbedingt zwingend bauseits zu erfüllen, gerne informieren wir Sie zu Ihrem
persönlichen Projekt darüber. Dabei handelt es sich zB. um den frostfreien Technikraum, den Zu- und
Ableitungen im Gebäude selbst, Stromzufuhr, eventuell erforderliche Einrichtungen zur Wartung, Gerüstungen
zum Aufbau, etc… Gerne stellen wir Ihnen auf Basis Ihrer Vorgaben ein unverbindliches Richtoﬀert!
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90DEGREEN – Checkliste für Ihre Projektierung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Objektgröße
Wann ist die Projektierung / Wann ist die geplante Ausführung
Neubau / Umbau
Ist auch das Haltesystem notwendig oder wird rein der Systemaufbau benötigt
Lage der Vertikalbegrünung / Ausrichtung (Himmelsrichtung, Situation,…)
Ist die gezielte Entwässerung des Überschusswassers möglich
(Kanal, Regenwassersystem etc.)
Ist eine Wärmedämmung für das Gebäude erforderlich / gewünscht
Ist eine frostfreie Aufstellmöglichkeit für die Systemsteuerung möglich
Stromanschluss zur Systemsteuerung
Wasseranschluss zur Bewässerung (ganzjährig!)
Wie ist der Wandaufbau – besteht schon eine hinterlüftete Fassade
Statische Prüfung (110 kg/m² Traglast erforderlich)
In welches Material soll das System verankert werden (Stahl / Beton / Holz…)
Wie ist die Zugänglichkeit zur Montage (Stockwerk, Gerüst notwendig, etc.)
Wie ist die weitere Pflege möglich (Hubsteiger, Kletterer, etc.)
Wer ist für die weitere Betreuung zuständig
Wie soll die Bepflanzung beschaﬀen sein (Stauden, Gräser, Kleingehölze,…)
Wie ist die spenglerseitige Anbindung an die Fassade möglich

90DEGREEN – Auszug unserer Referenzen
Parkhotel Baden
Das zentral gelegene
Hotel
bietet
u n z ä h l i g e n
Zuschauern die volle
Pracht unserer
Fassadenbegrünung.
Die Wand ist rein
nach
Süden
orientiert. Die
Errichtung war im
Jahr 2012. Mit
diesem Bild hatten
d i e B e t re i b e r i h r
Hotel via Facebook
promotet. Eine
Besonderheit gilt der
Fassadenbegrünung,
die dieses Gebäude
wirken lässt.

Bürogebäude der ARGEGARTEN
Das Bürogebäude
der Gartendesigner
liegt eingehüllt in
einer
grün
gestalteten Oase.
Der Schauraum
selbst mit seiner
Dachbegrünung in
einer W iesenform
und dazu genau
angepasst, die
Fassadenbegrünung
von 90DEGREEN.
Im klimatisch rauen
Hochstrass gedeiht
diese Wand trotz
f r o s t i g e n
Te m p e r a t u r e n
prächtig. 2012
wurden im Winter
-24°C gemessen!
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90DEGREEN – Auszug unserer Referenzen
Landesgartenschau Tulln …die Entwicklung einer Wand
Die Landesgartenschau Tulln

wurde 2008 eröﬀnet. Auf
diesem Areal steht auch eine
unserer Fassadenbegrünungen.
Zum damaligen Zeitpunkt der
Planung war klar, dass sie ein
Highlight der Ausstellung sein
wird. Das Thema war in
Österreich noch so gut wie
unbekannt. Es wurden die
höchsten Erwartungen gestellt
und diese werden noch bis
heute beeindrucckend
dargeboten.
Die erste baugleiche
Ver tikalbegrünung von
90DEGREEN war bereits 2006
errichtet worden.
Die hier gezeigten Fotos zeigen
die Entwicklung der
Fassadenbegrünung und lassen
die
intensivierte
Dreidimensionalität der grünen
Wand im Laufe der Jahre
erkennen. Spätestens damit wird
k l a r, w a r u m d i e P fl a n z e n
unbedingt über Jahre erhalten
werden müssen. Es sieht ganz
einfach besser aus, wenn
Pflanzen üppig wachsen und der
ökologische Nutzen wächst
dabei gleich mit. Das
Pflanzenvolumen selbst wird
dabei stark vergrößert, womit die
positiven Eigenschaften für den
Stadtraum eben auch massiv
zugewinnen.
Das geeignete System, die
Obsorge und die Überwachung
der Versorgung sowie
Sichtkontrollen der Pflanzen an
sich, stellen den wichtigsten
Aufgabenpunkt dar. Ob sich
daraus dann mehr oder weniger
Arbeit ergibt, hängt von einigen
Faktoren ab, die in erster Linie
auf die Natur zurückzuführen
sind, auf die Pflanzenwahl und
natürlich dem Kundenwunsch
an sich, also wieder eine
optische Angelegenheit. Lesen
Sie dazu auch den Artikel von
Andreas Lichtblau auf unserer
Homepage oder fordern Sie ihn
einfach bei uns an.
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90DEGREEN – Auszug unserer Referenzen
Wohnhausanlage Wittmayergasse
Das Leben im
urbanen Grün liegt
d i e s e r
Genossenschaft
besonders am
Herzen, bereits die
d r i t t e
Fassadenbegrünung
wurde mit dieser
Wohnhausanlage
umgesetzt. Die
Fassade ist zur
Straße und damit
nach
Osten
orientiert. Sie zeigt
sich so auch allen
Straßenteilnehmern
sowie Besuchern
dieses Gebäudes
immer in ihrer ganzen
Größe. Natürliche
Auﬀälligkeit eben.

Wohnhausanlage Eisenstadt
Die Wohnhausanlage
ist mit einem
zentralen Bereich für
a l l e Wo h n b l ö c k e
ausgestattet, dessen
Mittelpunkt die
vertikale Begrünung
bildet. Die Pflanzen
sind frontal nach
S ü d e n g e r i c h te t ,
sodass sie im
Sommer die ganze
Hitze abbekommt,
a b e r i n u n s e re m
System trotzen sie
der Hitze im Sommer
und vor allem auch
der eisigen Kälte im
Winter. Ein sicheres
System für unseren
Breitengrad und
auch noch kälter.
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90DEGREEN – Auszug unserer Referenzen
Wohnhausanlage Sonnwendviertel
Die Wohnhausanlage
einer namhaften
Wo h n b a u s g e s e l l schaft aus Wien, hat
eine unserer
Vertikalbegrünungen
an
einem
geschützten Bereich
im Innenhof, direkt
neben
dem
Kinderspielplatz.
Diese Wand wurde
versuchsweise einer
alternativen
P fl e g e f o r m
unterzogen, das
Ergebnis war
beeindruckend und
die Wand steht noch
immer in ihrer
ursprünglichen Form
da.

Privat - Dachgarten Wien
Der
schon
atemberaubende
Dachgar ten einer
Familie in W ien
wurde noch mit
einem weiteren
H i g h l i g h t
ausgestattet und so
thront unsere
wahrscheinlich
h ö c h s t e
Ver tikalbegrünung
über den Dächern
von W ien, womit
a u c h d i e „W i n d sicherheit“ unter
Beweis gestellt ist.
Ein spezielles
System erlaubt es
den Wurzeln sich
direkt an die
Tr ä g e r p l a t t e d e s
S y s t e m s
anzuwurzeln. So
verankert sich jede
e i n z e l n e P fl a n z e
direkt mit den
statischen Elementen
der
Fassade
selbstständig.
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90DEGREEN – der Garten für die Wand

Kontakt
www.90degreen.com
oﬃce@90degreen.com
Ihr persönlicher Ansprechpartner,
Andreas Lichtblau
a.lichtblau@90degreen.com
+43 664 5007383

90DEGREEN GmbH
Laxenburgerstrasse 10/2
A-2351 Wiener Neudorf Österreich
FN 361485
UID ATU 66379279
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Mooswände,
die Alternative zu klassischen Vertikalbegrünungen im Innenraum
Mooswände von 90deGREEN sind ein reines Naturprodukt. In ihrer Anschaffung sind diese auch
noch günstiger als ihr Schwesternprodukt, die Fassadenbegrünung. Egal ob eine ganze Wand oder
einzelne Bilder aus Moospflanzen, nach der Montage sind für viele Jahre keine weiteren
Maßnahmen mehr erforderlich. Alle für den Innenraum so schwierigen Umsetzungen zur
Versorgung bleiben bei unseren Mooskulturen völlig aus. Erhaltungsarbeiten, Pflege, Wartung und
Versorgungsleistungen jedweder Art sind hier nicht erforderlich. Tageslicht ist ebenfalls nicht
notwendig. Mooswände von 90deGREEN sind somit als völlig wartungsfrei einzustufen und beinahe
überall einsetzbar.

Wenn man die vertikale Mooslandschaft
in ihrer Gänze begreift,
geht man im Geiste darauf spazieren.

Schottenring 31, 1010 Wien
Mo -Fr 13.00-18.00
office@wildesmoos.at
wildesmoos.at

Fordern Sie bei Interesse weitere Unterlagen dazu an oder/und schauen Sie gleich auf…

www.wildesmoos.at
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