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Die Rückkehr der organischen Form

Die Möbelmesse Salone del Mobile in Mailand hat es gezeigt: Unsere Art der Einrichtung steht vor
einer Trendwende – von klaren und modernen hin zu natürlichen und organischen Formen. Im
Vorgriff auf diesen Trend kreierte elho die pure beads: Eine Kollektion von drei Pflanztöpfen mit
weichen, organischen, abgerundeten Formen und natürlichen Farben.
In eine natürliche Einrichtung gehören Töpfe, die sich gut in die Atmosphäre und die organischen
Formen ihrer Umgebung einfügen. Die pure beads von elho sind Töpfe, die man am liebsten
umarmen möchte, und warum nicht? Denn auch Ihre Pflanzen freuen sich, wenn sie hin und wieder
liebevoll in den Arm genommen werden! Das Material der Töpfe ist so leicht, dass sie einfach und
bequem zu versetzen sind. Die Töpfe kommen als Set optimal zur Geltung und lassen sich gut mit
anderen Einrichtungsgegenständen aus organischem Material, etwa aus Holz oder Keramik,
ergänzen.
Die pure beads von elho sind die ersten Töpfe der pure-Kollektion, die sich optimal für elhos
selbstbewässernden Einsatz eignen, der Ihre Pflanzen auf einfache Weise mit genau der richtigen
Wassermenge versorgt. Auch Umtopfen ist dank des erhöhten Bodens wesentlich leichter, denn Sie
benötigen weniger Pflanzerde. Oder Sie stellen die Pflanze mit ihrem Innentopf direkt in die pure
beads. Ganz nach elhos Motto: einfach und natürlich.

Erhältlich ab: 1. September 2019

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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