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Vom Balkon zum vertical forest

Vertikales Gärtnern sieht kompliziert aus, muss es aber nicht sein. Natürlich kann man sich auch
selbst ein eigenes System zusammenstellen, doch die kostbare Zeit nutzt man besser für die Suche
nach einer schöne Pflanze oder um sich am Balkon mit Aussicht auf einen vertical forest zu
erfreuen. Mit dem vertical forest hat elho ein einfach zu handhabendes System zum vertikalen
Gärtnern auf Balkonen und entlang von Mauern entwickelt.
Seit Jahren erfreut sich die corsica-Kollektion großer Beliebtheit und mit diesem neuen System wird
aus dem Topffavoriten ein voller, moderner urban jungle. Ihr Balkon steht schon voller Töpfe, doch
das Grün reicht Ihnen noch nicht? Diese Töpfe werden einfach ans Balkongeländer oder eine
Mauer gehängt. So lässt sich begrenzter Raum optimal nutzen und sieht auch noch umwerfend
aus.
Die vertical forest-Töpfe werden als 3er-Set angeboten und mit Haken fürs Geländer oder den Zaun
geliefert. Die Töpfe einfach zusammenklicken und aufhängen – fertig. Zur Auswahl stehen vier
verschiedene Farben, von Vintage Blau bis Vivid Violet, eine passt immer zu Ihrem Stil.
Ob Sie es lieber unkonventionell, klar und minimalistisch, klassisch oder urban mögen: Eine vertikale
Pflanzenparty ist immer und überall zuhause.
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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