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Eine moderne Lösung für eine grüne und glücklich machende Aussicht

Ein traumhafter, üppiger Garten oder Pflanzenpracht auf dem Balkon, das ist, wovon viele träumen,
ein Ort der Besinnung, weit weg vom Stress des modernen Lebens. Einen solchen Ort zu gestalten,
muss nicht kompliziert sein: Jeder kann sich einen Ausblick ins Grüne schaffen! Die elho greenvilleKollektion besteht aus benutzerfreundlichen Pflanztöpfen, die Ihnen die Pflege abnehmen. Und mit
den Hängemodellen wird auch der kleinste Balkon zur grünen Oase.
In natürlichem Grün, modernem Schwarz oder klassischem Brique – die greenville-Töpfe von elho gibt
es in dezenten Farben, die sich ganz der Pflanzenpracht unterordnen. Dank des praktischen
integrierten Wasserreservoirs brauchen Sie sich keine Gedanken mehr zu machen, ob Sie zu viel oder
zu wenig gießen, denn die Bewässerung nimmt Ihnen der Topf ab.
In diesem Jahr erweitert elho die Kollektion um zwei verschiedene, speziell für den Balkon gedachte
Hängeampeln. Das runde Modell mit einem Durchmesser von 20 cm eignet sich für eine einzelne
Pflanze, im Doppelmodell mit einer Länge von 45 cm haben sogar mehrere Pflanzen Platz. Die Töpfe
hängen Sie einfach übers Balkongeländer. Fixiereinrichtungen sorgen für sicheren und stabilen Halt,
auch bei unerwarteten Regenstürmen. Natürlich haben auch diese Hängeampeln ein integriertes
Wasserreservoir, damit sich an den Wurzeln keine Fäulnis bilden kann.
So wie viele anderen Kollektionen von elho werden auch die greenville-Töpfe aus Recyclingmaterial
hergestellt. Eine benutzerfreundliche grüne Wahl, die Ihnen und Ihren Pflanzen über viele Jahre
Freude bereiten wird.
Erhältlich ab: 1. Januar 2020

Über elho
elho ist Marktführer bei Pflanzgefäßen aus Kunststoff. Schon seit 55 Jahren liegt der Schwerpunkt
des Familienunternehmens auf der nachhaltigen Entwicklung neuer Kollektionen mit Produktion in
den Niederlanden. Die Pflanzgefäße werden mittlerweile in über 75 Ländern verkauft.
elho weiß um die wohltuende Wirkung der Natur: Die Natur macht glücklich, man fühlt sich
gesünder und wird quasi mit Energie aufgetankt. Aus diesem Grund hat sich elho zum Ziel gesetzt,
die Natur zu den Menschen nach Hause zu bringen. Und das Tag für Tag – mit ansprechendem
Design und einfacher Handhabung, stets die Natur vor Augen.
Give room to nature.
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