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Ernten auf dem Balkon: hoch hinaus mit der elho veggie wall

In den nächsten zehn Jahren werden 60 % der Weltbevölkerung in der Stadt wohnen, und das
gerade zu einer Zeit, in der wir uns mehr denn je nach Natur sehnen, unbelasteten, ehrlich
produzierten Lebensmitteln und am liebsten unser eigenes Gemüse züchten würden. Der letzte
Punkt erweist sich jedoch mangels Platz für Gemüsebeete in der Stadt als schwierig. Mit der veggie
wall möchte elho Stadtbewohnern die Möglichkeit geben, ihr eigenes Gemüse anzubauen und ihre
urban farming skills zu perfektionieren.
Pasta schmeckt mit frischen Tomaten oder einer scharfen Paprika vom Balkon doppelt so lecker!
Die veggie wall von elho ist eine Universallösung für Obst und Gemüse oder auch für Blumen, die
der besonderen Pflege bedürfen. Sie können mehrere Pflanzen gleichzeitig in die Höhe wachsen
lassen. Der längliche Pflanzbehälter mit Wasserreservoir und Einfüllöffnung fasst 10 Liter und wird
inklusive eines 125 cm hohen Klettergerüsts geliefert. Somit haben Sie bereits alles, was Sie
brauchen, um Ihre Pflanzen in die Höhe ranken zu lassen. Wenn Sie den Pflanzbehälter nicht mehr
benötigen, lässt sich das Rankgerüst zusammengeklappt im Wasserreservoir verstauen.
Gurken, Bohnen, Tomaten, Erbsen, Melonen und beispielsweise Sonnenblumen entwickeln sich mit
diesem Zuchtsystem prächtig. Mit der veggie wall von elho aus recyceltem Kunststoff ist es
einfacher und grüner als jemals zuvor, Obst und Gemüse selbst anzubauen. Guten Appetit!
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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