
 

 

 
 
NEUES SYSTEM LÄSST PFLANZEN SCHWEBEN  
 
Kosten- und Pflegeaufwand für Begrünungen lassen si ch künftig erheblich reduzieren.    

München,  31.10.2014 . Die G.K.R. Germany bereichert den grünen Markt um ein 
revolutionäres Pflanzsystem, das mit entscheidenden Vorteilen die bisher bekannten in den 
Schatten stellt. Alle Pflanzen in Gefäßen für Innen- und Außenbereiche können jetzt ohne 
großen Aufwand, kinderleicht, schnell sowie ohne Staub und Schmutz in Hydro Profi Line® 
Systeme gepflanzt werden. Auf Füllmaterialien wie Erde oder andere Granulate wird 
außerhalb des Kulturtopfes der Pflanzen völlig verzichtet. Die Pflanzen werden nur mehr in 
Hydro Profi Line® Systeme, das heißt in deren Systemscheibe eingehängt, um sich dann als 
Schwebende Pflanzen über dem Gefäßboden zu befinden. Ein Umpflanzen wird wegen der 
guten Entwicklung dauerhaft entfallen, jedoch können die Pflanzen durch ein integriertes 
Quick Change System jederzeit problemlos ausgetauscht werden. Außerdem muss bei 
Schwebende Pflanzen um ein Vielfaches weniger zur Gießkanne gegriffen werden.  

Innovativer Lebensraum für Pflanzen  

Das Pflanzen den Menschen viel Gutes tun, wissen bereits die Kleinsten. Deshalb ist es an 
der Zeit, auch ihnen Gutes zu tun. Mit den Hydro Profi Line® Pflanzensystemen wird ihnen in 
entsprechenden Gefäßen erstmalig ein perfekter Vegetationsraum geboten. „Durch 
langjährige Studien des benötigten Lebensraumes von Pflanzen in Gefäßen wollte ich 
endlich ein System schaffen, mit dem sich nicht nur der Mensch, sondern auch die Pflanze 
wohlfühlen kann“, erklärt Erfinder Wolfgang M. Plattner. Mit einer an den Gefäßwänden fast 
luftdicht abschließenden Metallscheibe, unter der sich dann nur noch ausschließlich Wasser, 
Luft und der Kulturtopf mit Pflanze befindet, gelingt es dieser Erfindung, den Pflanzen ein 
einmaliges Wachstumsklima zur Bildung von Nährstoffwurzeln zur Verfügung zu stellen. Die 
hier entstehenden Wurzeln zeigen eine beeindruckende Stärke und sorgen künftig dafür, 
dass Pflanzen prächtig wachsen können. „Durch Beobachtungen konnte ich feststellen, dass 
jeglicher Verzicht von Füllmaterialien um die Pflanzen herum die üblichen Wurzel- und 
Bodenverdichtungen nicht mehr auftreten lässt, Staunässe ausgeschlossen sowie der 
daraus resultierende Wurzelschaden unterbunden werden kann, so der Erfinder. 
Entscheidend auch die Vergrößerung des Wasserreservoirs, weshalb Schwebende Pflanzen 
in Pflanzgefäßen je nach Größe nur noch alle 4 bis teilweise 32 Wochen gegossen werden 
müssen. In Wasserbecken oder auch stillen Gewässern ist ein Bewässern gar nicht mehr 
notwendig. 

Entscheidende Reduzierung von Kosten- und Pflegeauf wand für Pflanzen  

Der Einsatz von Hydro Profi Line® Systemen ist nicht nur für Pflanzen ideal. Die Vorteile für 
die grüne Branche sind enorm: einfache und schnelle Installation, pflanzen ohne Staub und 
Schmutz, kein schweres Tragen mehr von Füllmaterialien und Zubehör, das meist 
schwierige Umtopfen von Pflanzen entfällt komplett, ein Pflanzenaustausch ist zeitsparend 
und problemlos möglich, der neu entstandene Gießturnus ermöglicht es endlich, das 
Augenmerk beim Pflegen auf die Pflanzen zu richten. Dass sich dadurch die Unterhalts-
kosten für Raumbegrünungen erheblich reduzieren, versteht sich von selbst.     
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Im Aufwind: Mehr Einsatzbereiche für Pflanzen   

Schwebende Pflanzen in Hydro Profi Line Systemen bieten unzählige Einsatzbereiche und 
nie gekannte Möglichkeiten in der Raumbegrünung, so dass Erdpflanzen und Hydrokulturen 
wieder gefragter denn je sind: Ob in Pflanzgefäßen für Objekteinrichtungen; als Balkon-, 
Terrassen- oder Freilandbepflanzungen in Gefäßen; als „bepflanzte Wände“ für Innen und 
als „Lebende Fassaden“ für Außen, die als Dauerbepflanzungen oder auch als Wechsel-
bepflanzungen je nach Jahreszeit neu gestaltet werden können; ob als großflächige 
Pflanzenlandschaft mit HPL-Stand- oder HPL-Mobilsystemen in Wasserbecken von 
Eingangshallen, bei denen ein Gießen komplett entfällt und der bisher teure Pflegeaufwand 
fast gegen Null läuft; als Raumteiler in Büros, der Feinstaub bindet und Schallschutz bietet… 
Hydro Profi Line® wird Pflanzen- und Kundenwünsche erfüllen! 

Mit Hydro Profi Line® in die grüne Zukunft… 
www.hydro-profi-line.com 

Für ein Interview steht Ihnen nach Absprache der Erfinder auch persönlich oder telefonisch 
zur Verfügung. 
 
Pressekontakt:  
G.K.R. Germany 
Nicole Schiemann 
Telefon: +49 (0)89 1591480 
E-Mail: pressinfo@hydro-profi-line.com 
www.hydro-profi-line.com 

 

 

 

 

 

 


