Grün
ist die Zukunft

Aktivierende und inspirierende Innenraumbegrünung für
menschengerechte Arbeitswelten
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Wir beleben Räume!
Büro- und Arbeitswelten sind Orte, an denen Ideen entstehen, Kundennutzen geschaffen
wird und Innovationen vorangetrieben werden. Dies alles leisten zuallererst Menschen.
In Unternehmen, Praxen und Kanzleien, Schulen, Heimen und Hotels, Verbänden und
Behörden hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass Menschen der wichtigste Faktor
für Erfolge sind. Gute Mitarbeiter sind immer schwerer zu akquirieren – und sie stellen
veränderte Ansprüche an ihr Umfeld. Sie sind leistungsbereit, aber nicht auf Kosten ihrer
Gesundheit. Sie schätzen Inspiration und Atmosphäre. Sie möchten sich wohlfühlen: und
was für Mitarbeiter gilt, das gilt genauso für Kunden und Gäste.
Innenraumbegrünung bereichert das Leben der Mitarbeiter auf vielfältige Weise: Pflanzen
schaffen ein buchstäblich angenehmes Arbeitsklima, reinigen und befeuchten die Luft,
schlucken Schall und binden Staub. Sie verschaffen Räumen Atmosphäre und steigern
Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit.
Möchten Sie wissen, wie? Kommen Sie mit uns auf eine Reise durch die Lebens- und
Arbeitsumgebungen, die wir für Sie gestalten.
Herzlich Willkommen!
Ihr Max Kovacs
Inhaber effektivgrün

Max Kovacs - Inhaber
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Wofür wir antreten

Arbeiten, wie andere Urlaub machen
Räume dienen Menschen – nicht umgekehrt

Für jeden Raum das passende Konzept

Bis zu 90 Prozent ihres Lebens verbringen erwerbs-

Bei der Realisierung nutzen wir neueste psychologische

tätige Stadtmenschen in Innenräumen und rund die

Erkenntnisse, ressourcenschonende Methoden und unser

Hälfte ihrer wachen Zeit sind sie mit Arbeit beschäftigt.

Gespür für menschliche Bedürfnisse. Wir planen mit Liebe

(Umweltbundesamt, 2005) Naturferner geht es kaum!

zum Detail und berücksichtigen dabei Raumelemente

Wenn die Arbeitswelt den natürlichen Bedürfnissen der

unterschiedlicher Größe und Funktion:

Menschen nicht entspricht, stellen sich Stress, Konzentrationsmängel und körperliche Beschwerden ein.

• Repräsentative begrünte Bürolandschaften unter-

Ist es daher nicht sinnvoll, Räume an die Bedürfnisse der

streichen die Unternehmensphilosophie und schaffen

Menschen anzupassen? So bleiben sie nicht nur gesün-

einen überzeugenden Rahmen für Eingangsbereiche,

der, seelisch ausgeglichener und motivierter, sondern

Atrien, Konferenzzentren und Kantinen.

werden auch produktiver. Ein wichtiges Mittel hierfür ist

• Ein Netz von grünen Oasen schafft in Bürotrakten und

die Begrünung. Pflanzen haben eine nachgewiesene positive

Teamzonen Erholungsräume, diskrete Ecken für den

Wirkung auf den Menschen.

Austausch und eine Ergänzung zur oft gleichförmigen

Schon wenige Minuten in einem begrünten Raum

Büroarchitektur.

genügen, um die Stimmung zu verbessern – es entsteht

• Die Begrünung von Zellenbüros ersetzt hygienisch

ein Urlaubseffekt. Und der lenkt nicht etwa von der

und sicherheitstechnisch bedenkliche Eigenlösungen

Arbeit ab, im Gegenteil: Mit der höheren Aufenthalts-

und ermöglicht Mitarbeitern konzentriertes Arbeiten.

qualität geht eine bessere Leistungsfähigkeit und -bereit-

• Raumgliedernde Elemente verbessern Optik und

schaft einher.

Akustik, zonieren Großraumbüros und Gemeinschafts-

effektivgrün ist Ihr Partner für Innenraumbegrünung in

bereiche – und setzen so ästhetische Akzente.

Arbeitswelten. Wir erstellen Begrünungskonzepte für
Bestands- und Neubauten. Unsere Erfahrung hat gezeigt,

• Vertikalbegrünung ist ein innovativer Blickfang und
entfaltet große Wirkung auf kleiner Grundfläche.

dass bei der Errichtung neuer Bürogebäude Pflanzen
vom ersten Moment an die Raumgestaltung positiv

Wir gestalten die Innenräume in enger Abstimmung mit

beeinflussen.

Hochbau- und Innenarchitekten unter Berücksichtigung
ihrer Corporate Identity. Denn Begrünung lässt sich mit
Unternehmenswerten, gestalterischem Auftritt, ganzheitlichen Farbkonzepten und Anforderungen an die
Raumnutzung in Einklang bringen.

Projekt HRS – Business Lounge
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Wie Innenraumbegrünung den Menschen aktiviert

Die Kraft der Natur
Raumklima, Akustik, Luftqualität und Optik stehen in

Jede einzelne vitale Büropflanze wirkt wie ein kleines

hinzu kommen oft Ausdünstungen aus Möbeln, Teppich-

direktem Zusammenhang mit Gesundheit und Produk-

Klimakraftwerk dem entgegen. Über die Blätter verdunstet

böden oder Bodenbelägen.

tivität von Mitarbeitern. Raumbegrünung beeinflusst

sie Wasser und reguliert damit die Luftfeuchtigkeit.

Seit einer wegweisenden NASA-Studie wissen wir:

Vor allem in größeren Räumen kommt es häufig zum so

diese Faktoren günstig. Sie vermeidet sogar Kosten, die

Zugleich entzieht die Verdunstung der Umgebung Wärme.

Pflanzen können dem ganz gezielt entgegenwirken,

genannten Lombard-Effekt: Weil viele Menschen zugleich

unkonzentrierte oder krankheitsbedingt abwesende Mit-

Den größten Effekt geben Grünpflanzen mit großen Blät-

denn es gibt regelrechte Spezialisten für verschiedene

sprechen, hören sie ihre eigene Stimme schlechter. Also

arbeiter verursachen.

tern ab, aber auch Gräser sorgen für hohe Verdunstung

Emissionen. Staub, chemische Verbindungen und deren

heben sie ihre Stimme und schaffen dadurch einen sich

und feuchtere Luft. Beispiele sind Monstera, Alocasia,

unangenehme Gerüche können sie unter guten Bedingun-

selbst verstärkenden Schallpegel. Dem kann man mit

Philodendron, Drachenbaum und Papyrus.

gen in beachtlichen Mengen aus der Luft ziehen und über

natürlicher Vegetation vorbeugen.

den eigenen Metabolismus abbauen.

Denn trifft der Schall auf Blattwerk, setzt die Schall-

Ergänzend können wir Arten einsetzen, die für einen

energie sich teilweise in Bewegungsenergie um. Die

erhöhten Sauerstoffgehalt im gesamten Tagesablauf

Blätter beginnen leicht zu schwingen und absorbieren

sorgen.

so einen Teil der Geräuschkulisse. Hierfür setzen wir

Raumklima: Save the Business Planet!
Klimakatastrophen gibt es auch im kleinen Maßstab –

Luftqualität: Staubsauger und Emissionskiller

bei trockener Heizungsluft, hinter Glasfronten oder bei
schlecht regulierbarer Lüftung. Atemwegsreizungen

In Büros setzen sich Menschen mitunter hohen Schad-

und Konzentrationsmängel sind die Folge, auch das

stoffbelastungen aus. Allein die Feinstaubemissionen

Infektionsrisiko steigt.

aus Druckern und Kopierern sind vielerorts bedenklich,

Projekt Style & Bloom
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Akustik: Lebendige Schallschlucker

grüne Raumteiler ein. Einen noch besseren Effekt

Projekt GAG - Netzwerkfläche
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Wie Innenraumbegrünung den Menschen aktiviert

erzielen wir mit grünen Wänden. Diese reduzieren den

Aspekte eine Rolle.

besseren Lern- und Arbeitsbedingungen.

Untersuchungen belegen:

Schallpegel und die Nachhallzeit um bis zu 28 Prozent.

Es gibt bewährte Sorten, die zuverlässig in Innenräu-

Der Abbau von kognitivem Stress begünstigt außerdem

„Grüne Büros machen Mitarbeiter zufriedener ... [und]

men blühen, etwa Anthurie, Einblatt oder verschiedene

konstruktives Sozialverhalten und Produktivität. Dies ist

steigern die Produktivität um bis zu 15%.“

Sukkulenten. Schon eine Blattfärbung bringt häufig

insbesondere in Unternehmensbereichen von Bedeu-

(Cardiff University, 2014)

die gewünschten Effekte. Viele Pflanzen sind gestreift,

tung, in denen sich ein Miteinander leistungsfördernd

„Nach der Begrünung gingen zahlreiche gesundheitli-

Grün nimmt im Farbspektrum die ausgleichende Posi-

gesprenkelt oder panaschiert erhältlich und bringen so

auswirkt, etwa im Marketing, im Vertrieb, im Personal-

che Beschwerden der Beschäftigten signifikant zurück:

tion zwischen warmen und kalten Farben ein und wirkt

Weiß, Gelb oder Rottöne ins Spektrum ein.

wesen oder im Projektmanagement.

Müdigkeit um 30 %, trockener Hals um 30 %, Husten

Optik: Ausgleichendes Grün und farbliche Akzente

dadurch ausgleichend und stabilisierend auf die mensch-

um 37 %, trockene gereizte Haut um 23 %“ (Universität

liche Psyche. Die zeitlose Optik unterstützt sowohl dyna-

Verhaltenswirkung:

mische als auch traditionsbewusste Unternehmensstile.

Pflanzen machen schlau und freundlich

Um weitere Effekte hinzuzufügen, setzt eine intelligente

Augsburg, 2001)
Auch betriebsinterne Studien, etwa „Das grüne Büro“

Eine Vielzahl von Studien belegt die positive Wirkung

Farbplanung gezielt Akzente, entweder durch den ver-

Unabhängig von Optik und Akustik hat der Einsatz von

von Innenraumbegrünung, zum Beispiel von der Bun-

einzelten Einsatz von Blühpflanzen oder durch die Farb-

Büropflanzen eine belebende Wirkung auf die kognitive

desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2010),

gestaltung der Gefäße. Dabei wirkt Rot zum Beispiel

Leistungsfähigkeit. Die Sterilität, die vor allem moder-

der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (2017) oder

aktivierend, Blau fokussierend und Lila inspirierend. Hier

ne Architektur häufig verbreitet, wird durch Pflanzen

dem Norwegischen Institut für Gartenbau (1999).

spielen auch Corporate Design und geschmackliche

abgemildert. Das führt zu höherem Wohlbefinden und

Projekt HRS – Business Lounge
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Das sagen Experten:

von BMW aus dem Jahr 2003, bestätigen die Effekte.

Projekt GAG - Netzwerkfläche
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Vertikalbegrünung

Hängende Gärten
Vertikalbegrünung ist ein wichtiger Trend in der Gestal-

Bestandteil der Architektur, die so erreichte Ästhetik

tung von Arbeitswelten. Vor allem in öffentlich zugäng-

zieht die Nutzer in ihren Bann und strahlt Innovations-

lichen und gemeinschaftlich genutzten Bereichen ist

kraft aus.

die innovative Variante der Begrünung beliebt, denn sie

Vertikale Begrünung lebt und entwickelt sich. Mit dem

wertet Räume sicht- und spürbar auf, lädt zum Dialog

Pflanzenwachstum ergibt sich schon nach kurzer Zeit

ein und setzt kreative Impulse. Auch auf kleinem Raum

ein repräsentatives Bild üppigen Bewuchses, ganz wie

kann sie ohne Platzeinbußen positive klimatische

bei Hängenden Gärten. Dies verstärkt zugleich das

Effekte und eine Verbesserung der Raumluftzusam-

Naturgefühl und vermittelt ein werthaltiges Erlebnis

mensetzung erreichen.

für Gäste, Kunden und Geschäftspartner.

Natürliche Optik wird zur Visitenkarte

Natürliche Klimaanlage und effektiver Schallschutz

Viele Unternehmen wählen vertikale Begrünung als

Vertikale Installationen bieten viel Blattoberfläche auf

optische Hervorhebung ihrer Unternehmensvision und

engem Raum und grüne Wände wirken wie lebende

glaubwürdiges Zeichen für Nachhaltigkeit. Die Begrü-

Klimaanlagen. Sie senken die Temperatur und erhöhen

nung wird damit zur kommunikativen Strategie in Zeiten

die Luftfeuchtigkeit. Damit wird diese spezielle Art von

des Klimawandels. Davon profitieren auch Unterneh-

urbanem Dschungel zu einer Low-Tech-Lösung für ein

men mit kleineren Räumlichkeiten: Wenn am Boden zu

angenehmes Raumklima auch in schwierig zu regulie-

wenig Platz ist, können die Grünräume mühelos nach

renden Bereichen, etwa in verglasten Foyers oder

oben verlegt werden.

Räumen ohne Lüftungsmöglichkeit.

Häufig geht die Integration von Grünelementen ein har-

Auch akustisch wirken Grüne Wände positiv. Sie sind

monisches Miteinander mit modernem Gebäudedesign

effektive Schallschlucker und können den Einsatz von

ein. Grüne Wände werden zu einem integrativen

Akustikputz oder Wandelementen überflüssig machen.

Projekt GAG – Netzwerkfläche
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Projekt GAG - Flur

Projekt GAG - Flur
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Vertikalbegrünung

Die ruhige und angenehme Stimmung im Raum erleich-

Flexible Möglichkeiten für alle Räume

tert Gespräche und vermindert Stress.
Durch Rückgriff auf eine modulare Bauweise passen
Eine nachhaltige und dauerhafte Lösung

sich grüne Wände praktisch allen architektonischen
Gegebenheiten an – ob im Bestand oder bei Neubauten.

Wir achten bei der Installation auf Nachhaltigkeit der

Eine vertikale Begrünung ist schon ab 20 cm Breite

Bepflanzung und wählen daher Arten, die robust und

möglich. Ansonsten sind weder Breite noch Höhe limi-

langlebig sind – zum Beispiel Scindapsus, Philodendron,

tierende Faktoren. Defizite im natürlichen Lichtangebot

Microsorum, Davallia oder Aglaonema. Weil die Pflan-

gleichen wir durch spezielle LEDs aus, die auf das opti-

zen in Einzelgefäßen stehen, können sie jederzeit einzeln

male Lichtspektrum abgestimmt sind und die

umgesetzt oder ausgetauscht werden, etwa bei Beschä-

gesamte Wand ausleuchten. So überleben die Pflanzen

digung oder Veränderungswünschen.

selbst an Standorten, die normalerweise zu dunkel

Dabei nutzen wir durchdachte und erprobte Systeme, die

wären.

eine einfache Pflege und sichere Hygiene gewährleisten.

Für die Bewässerung stehen je nach Wirtschaftlichkeit

Durch anorganisches Substrat vermeiden wir die Bildung

und Raumnutzung verschiedene Optionen zur Verfü-

von Schmutz und gesundheitsbelastenden Substanzen.

gung:
• manuelle Bewässerung
• halbautomatische Bewässerung
• automatische Bewässerung.

Projekt Wetter Online - Empfang
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Vertikalbegrünung ab 20 cm

technischer Aufbau

optionale Seitenverkleidung
in allen RAL Farben erhältlich
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Projekte für ein aktives Miteinander

Begrünte Räume
Die neue GAG-Hauptverwaltung in Köln-Kalk
2018 bezog die Wohnungsgesellschaft ihren neuen
Hauptsitz auf dem früheren CFK-Gelände in Kalk. Das
innenarchitektonische Konzept lässt sich in einem Satz
zusammenfassen: Wir schaffen ein gesundes Arbeitsklima.
Bei der Begrünung des Verwaltungssitzes folgten wir
dieser nachhaltigen Unternehmenskultur, in dem wir die
Wirkung von Pflanzen auf die Raumluft und die Schalldämpfung berücksichtigten.
Grüne Wände kleiden den Neubau in eine organische,
positive Atmosphäre. Auch bei der Auswahl der
Pflanzen achteten wir mit robusten und langlebigen
Gewächsen wie Efeutute, Philodendron und Kolbenfaden
auf Nachhaltigkeit. Tropische Farne sorgen zusätzlich
für einen meditativen Effekt. Die grüne Wand im Foyer
nimmt stolze 20 Quadratmeter ein, inklusive integriertem Bildschirm, auf dem Imagefilme des Unternehmens gezeigt werden. Auf den Etagen schmücken vier
kleinere Wände auf insgesamt 25 Quadratmetern die
Gemeinschaftsbereiche.
Die Etagen sind nach Mottos gestaltet: In der ersten
Etage gilt das Motto „Gras“, in der dritten Etage „Wald“–
mit entsprechender Bepflanzung. Von den gemeinschaftlichen Netzwerkflächen führen Flure in die Teamzonen. Hier schaffen Drachenbäume in großen Gefäßen
eine entspannte Atmosphäre. Außen auf der Loggia
entfaltet ein Ilex als Riesenbonsai eine zur Architektur
passende ästhetische Wirkung, während auf der
Dachterrasse Bambus und Fächerahorn eine zu jeder
Jahreszeit reizvolle Atmosphäre geben.

Projekt GAG - Vorstand
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Die neue HRS-Zentrale in Köln

Das Entrée wurde so zur Visitenkarte des Unternehmens: Großzügig, freundlich, belebt und bewegt –

Das Hotelbuchungsportal HRS ist im Zuge seiner Expan-

zugleich dezent und unaufdringlich. Wir arbeiteten mit

sion in ein neu errichtetes, großzügigeres Bürogebäude

bis zu drei Meter hohen Kentia- und Areca-Palmen, er-

direkt am Kölner Hauptbahnhof gezogen. HRS lebt Un-

gänzt durch Sansevierien, Strelizien und Philodendren.

ternehmenswerte wie Nachhaltigkeit und Ökologie und

Cafeteria und Lounge verfügen über weniger Licht und

bringt Mitarbeitern eine hohe Wertschätzung entgegen.

Platz. Dort setzten wir Kolbenfäden, Schusterpalmen

Die Architektur ist offen, hell und klar, der Verlauf von

und Drachenbäume ein, die Schattenlagen gut vertra-

Böden und Elementen oft bewegt, die großen Linien

gen. Mit Blühpflanzen wie Anthurien setzten wir zusätz-

dagegen eher gerade und eckig.

lich farbliche Akzente.

Pflanzen können in einer modernen Umgebung einen
wichtigen Beitrag zum Raumempfinden leisten. Die
großzügigen Einfassungen im Eingangsbereich benötigten hohe Pflanzen, die wir zu einem gestaffelten Ensemble verdichtet haben, das wie ein Galeriewald aufgebaut ist. So entstanden Diskretionszonen und mitten
in der Eingangshalle wird ein persönliches, vertrautes
Gespräch möglich.

Projekt HRS – Business Lounge
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Projekt HRS – Atrium
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Die Bornheimer Niederlassung von WetterOnline

Drittel der Gesamtbreite des Foyers ein. Die optische
Wirkung ist enorm: Es scheint keine massive Wand

WetterOnline ist einer der größten global tätigen

mehr im Eingangsbereich zu geben, denn die nicht

Anbieter für Wetterinformationen. Weltweit bietet das

begrünten Seiten des Raums sind verglast. Dadurch

Unternehmen seine Apps an. Auf die Angebote von

entsteht ein Eindruck von besonderer Leichtigkeit, der

WetterOnline greifen regelmäßig über 35 Millionen

die Architektur ideal ergänzt. Der Raum wirkt durch

Besucher zu. Dabei richten sich die Inhalte sowohl an

den Blickfang ebenso repräsentativ wie naturnah. Die

ein breites Publikum als auch an Wetterspezialisten.

Identität des Unternehmens, das sich der Nachhaltigkeit

Content, Service und Nutzung wurden vielfach mit

verpflichtet, wird so angemessen in Szene gesetzt.

Preisen ausgezeichnet. Das Unternehmen mit Hauptsitz

Mit der vertikalen Begrünung wird eine Blattoberflä-

in Bonn wurde 1996 gegründet und beschäftigt dort

che erreicht, die mit keiner anderen Lösung möglich

circa 70 Mitarbeiter.

wäre. Die sich daraus ergebenden raumklimatischen

Seit Kurzem unterhält WetterOnline eine Niederlassung

Effekte sind entsprechend wohltuend. Die Verdunstung

in einem neuen Bürogebäude in Bornheim. Es verfügt

der Pflanzen bewirkt eine spürbare Frische durch

über ein repräsentatives Foyer, das zwei übereinander-

eine höhere Luftfeuchtigkeit und sorgt gleichzeitig für

liegende Büroetagen räumlich verbindet. Die Geschäfts-

angenehme Temperaturen im häufig durchsonnten

führung suchte nach einer innovativen und zur Unter-

Eingangsbereich. Die Mitarbeiter sind von dem Projekt

nehmensphilosophie passenden Gestaltung und

begeistert und freuen sich auf die zukünftige Begrünung

entschied sich, die gesamte Wandfläche auf voller

ihrer Büros.

Höhe zu begrünen.
Die Fläche der fast sieben Meter hohen Installation
beträgt mehr als 32 Quadratmeter und nimmt ein

Projekt Wetter Online - Eingangsbereich
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Projekt Wetter Online - Eingangsbereich
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Das sagen Kunden

Mit einem Team aus Architekten und Innenarchitekten

Die HRS Group gehört zu den führenden Dienstleistern

Mit 23 hochmodernen Centern ist JustFit einer der

Bei der Planung unseres neuen Bürogebäudes haben wir

gestalten wir inspirierende Architektur und Räume für

im Geschäftsreisemarkt und zu den europäischen Top

führenden Fitness-Anbieter in Nordrhein-Westfalen.

uns intensiv mit dem Thema „Begrünung im Gebäude“

neue Arbeit, Bildung und Glaube.

3 der Hotelportale. Weltweit beschäftigt das Unterneh-

Wir sehen uns gemeinsam mit unseren Kunden als

auseinandergesetzt. Hierbei ging es nicht nur um eine

Wir begleiten unsere Auftraggeber von den ersten

men 1.500 Mitarbeiter. 850 von ihnen arbeiten im Coeur

große Sport- und Fitnessfamilie, bei der Gesundheit und

repräsentative und zeitlose Optik. Auch die Anforderun-

Überlegungen bis zur Fertigstellung der Gebäude und

Cologne, der Firmenzentrale im Herzen von Köln.

Wohlbefinden ganz vorne stehen. Weil Grünpflanzen

gen an ein gesundes Arbeitsklima und eine entspannte

Innenräume. Dabei begreifen wir Architektur und Innen-

Der Neubau ist durchgehend mit Grünpflanzen gestal-

beides unterstützen, haben wir uns für effektivgrün als

Atmosphäre standen im Fokus.

architektur als ganzheitliche Einheit und erreichen so

tet, die unsere Geschäftsphilosophie unterstreichen und

Partner entschieden.

durchdachte Konzepte, die bis ins Detail funktionieren.

den dort arbeitenden Menschen Inspiration und Erho-

Die Begrünung der Innenräume spielt dabei eine ent-

lung bieten. Die Begrünung wird von Mitarbeitern und

Die Gestaltung unserer Clubs von effektivgrün hebt das

diese Erwartungen durch eine geschickte Planung und

scheidende Rolle für Wohlbefinden und Gesundheit der

Gästen sehr gut angenommen und als Bereicherung

Ambiente auf eine ganz besondere Art. Pflanzen teilen

Pflanzenauswahl in besonderem Maße erfüllt. Unsere

Nutzer – gerade dort, wo gearbeitet wird. In diesem

empfunden. Dies ist auch auf die sorgfältige Planung

verschiedene Trainingszonen, Sauna- und Ruheberei-

Grünwände und Pflanzenkübel tragen zur Wohlfühlat-

Bereich erleben wir mit effektivgrün eine verlässliche

und Ausführung unseres Dienstleisters effektivgrün zu-

che ein und schaffen so einen natürlichen Sichtschutz.

mosphäre in unseren Räumen bei, sind ein lebendiges

und gegenseitig bereichernde Partnerschaft. Unsere

rückzuführen, der bei der Auswahl geeigneter Pflanzen

Durch die liebevolle und professionelle Pflege erhalten

Gestaltungskonzept und übernehmen wichtige gesund-

Innenarchitektin Karen Höfer hat mit Inhaber Max Kovacs

für die einzelnen Unternehmensbereiche tiefen Sach-

unsere Gäste hier eine langfristige hervorragende

heitsfördernde Funktionen im akustischen Bereich und

gemeinsam die Business Lounge und das Atrium in der

verstand und viel Fingerspitzengefühl zeigte.

Qualität.

bei der Luftreinhaltung. Für unsere Mitarbeiterinnen und

Zentrale des Reiseanbieters HRS gestaltet.

Die Firma Effektivgrün hat in einem Auswahlverfahren

Mitarbeiter sind sie ein Ausdruck unserer besonderen
effektivgrün hat sich hervorragend um die Begrünung in

Die reibungslose Zusammenarbeit hat uns überzeugt

unserer Zentrale gekümmert. Die Grünflächen im

und wir greifen gern auf die Kompetenz von effektiv-

Atrium sorgen für eine ganz besondere Atmosphäre

grün zurück. Auch bei der Begrünung unserer eigenen

und wirken schon beim Betreten unserer Zentrale als

neuen Räumlichkeiten konnten wir zusammen mit

überzeugender Eyecatcher.

Unternehmenskultur.

effektivgrün einen Urban Jungle in unsere Arbeitswelt
zaubern, der als Kontrast zur roughen Architektur mit
Natürlichkeit und Lebendigkeit zu einem guten Raumklima beiträgt.
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wohnbedarf + objekt

Seit einem Jahr führe ich den Friseursalon

Als qualifizierter Inneneinrichter und Planer entwickeln

WetterOnline ist einer der größten global tätigen Anbieter

Die Erfolgsgeschichte der STRABAG AG, Köln, begann im

Style & Bloom in der Kölner Innenstadt. Als eine der

wir mit intelligenten Möbeldesigns individuelle Lösungen

für Wetterinformationen. Für unsere Niederlassung in

Jahr 1923. Heute gehört das Unternehmen zum Konzern-

Ersten in Köln haben wir uns für ein konsequent nach-

für Arbeitswelten und Wohnräume. Dabei verstehen wir

einem neu errichteten Bürogebäude in Bornheim bei Bonn

verbund der österreichischen STRABAG SE und fungiert

haltiges Konzept mit Bio-Produkten entschieden. Unsere

uns als Partner unserer langjährigen Kunden, für die wir

wünschten wir eine optisch ansprechende, innovative und

in Deutschland als Muttergesellschaft der deutschen

Kundinnen und Kunden sollen sich in einer einladenden,

– auch in Zusammenarbeit mit Innenarchitekten –

zur Unternehmensphilosophie passende Gestaltung des

STRABAG-Konzerngesellschaften. Als deutsche Markt-

floralen Atmosphäre entspannen können.

kreative Wege gehen, um Objekte optimal und hoch-

großzügigen Foyer-Bereichs. Die realisierte Lösung ent-

führerin im Verkehrswegebau erwirtschaftet das

wertig einzurichten.

wickelten wir in gemeinsamer Planung mit effektivgrün.

Unternehmen in diesem Geschäftsfeld eine Jahres-

Sie präsentiert sich als 32 Quadratmeter große, raum-

leistung von mehr als 2,9 Mrd. €.

Schon bei der Existenzgründung habe ich mich dazu
entschieden, mit einem regionalen Innenraumbegrüner

effektivgrün ist dabei ein fester Bestandteil unseres

hohe, vertikale Begrünung. Die Installation funktioniert

zusammenzuarbeiten. In effektivgrün habe ich einen

Netzwerkes: Wenn Innenbegrünung zu einem Teil unse-

über ein autarkes Bewässerungssystem und wird regel-

In unserer 2019 eingeweihten Kölner Unternehmens-

Partner gefunden, der mit dem richtigen Gespür den

rer Konzeption wird, arbeiten wir gerne mit Max Kovacs

mäßig gewartet und gepflegt.

zentrale haben wir in Zusammenarbeit mit effektivgrün

Raum zu einem naturnahen Erlebnis gemacht hat: Eine

und seinem Team zusammen. Die Begrünungsplanung

lebendige grüne Wand über den Frisierplätzen schafft

haben wir bereits in größeren Kundenimmobilien aus

Das Ergebnis hat uns sowohl visuell als auch praktisch

ein frisches, einladendes und zugleich ungewöhnliches

Telekommunikation, Logistik und der Wohnungswirt-

überzeugt. Es entsteht ein repräsentativer und naturnaher

Ambiente. Über den Waschbecken haben wir die Decke

schaft gemeinsam realisiert. Dabei schätzen wir seine

Gesamteindruck, der sich harmonisch in die bestehende

Neben einer Bepflanzung der Büro- und Teamzonen

mit Moos ausgekleidet, so dass beim Zurücklehnen der

Ideen, die fundierte Planung und Beratung und die

Architektur einfügt und unserer nachhaltigen Unterneh-

wurden auch gemeinsam genutzte Flächen durch ein

Eindruck entsteht, man fliege über einen großen, unbe-

stringente Umsetzung.

mensphilosophie entspricht. Außerdem haben sich mit

Begrünungskonzept ansprechend gegliedert; so wurden

der Installation sowohl die Luftfeuchtigkeit als auch die

etwa ein Sichtschutz in der Kantine, Diskretionszonen

Raumtemperatur im Empfangsbereich verbessert. Man

im Vorstandsbereich und eine verbesserte Akustik im

spürt einen deutlichen Frische-Effekt.

Open-Space-Bereich realisiert. In effektivgrün haben wir

rührten Wald.
Die Begrünung ist von unschlagbarer Qualität und ein

verschiedene Bereiche durch das Aufstellen von

wichtiger Bestandteil meines Gesamtkonzeptes, denn

bepflanzten Kübeln gestalterisch aufgewertet.

einen kompetenten Partner für die Umsetzung unseres

sie unterstreicht meinen Nachhaltigkeitsansatz auch

Die vertikale Begrünung wird sowohl von unseren Mitar-

optisch und atmosphärisch auf den Punkt.

beitern als auch von Gästen und Geschäftspartnern be-

Konzepts gefunden.

geistert aufgenommen. Die grüne Wand wirkt stimmungshebend und einladend; die schalldämmende Wirkung
fördert zudem den zwischenmenschlichen Austausch.
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Ein Angebot, von dem alle profitieren

Die Zukunft beginnt jetzt!
Ihre Räume sind Chefsache. Als Inhaber von effektivgrün
ist mir daher wichtig, einen persönlichen und direkten

Raumanalyse: die Grundlage für eine

Austausch mit Ihnen zu pflegen, wenn es um die Begrü-

gelungene Begrünung schaffen

nung Ihrer Innenräume geht. Ich bleibe in jeder Phase
– von der Angebotserstellung bis zur Kundenbetreuung –

Ich nehme Raumbezüge, Linienführung, Laufwege und

immer Ihr direkter Ansprechpartner und kümmere mich

Aufenthaltsbereiche auf, erfasse die Lichtsituation und

persönlich darum, dass Ihre Wünsche und Ziele erfüllt

suche geeignete Pflanzen und ihre Standorte aus.

werden.
Planung: Das Optimum aus den
Mein Angebot an Sie:

Gegebenheiten herausholen
Jede Umgebung ist anders. Auf Grundlage wissenschaft-

Beratung:

licher Erkenntnisse, langjähriger Erfahrung und des

Ziele und Möglichkeiten erschließen

Gestaltungsrahmens Ihres Gebäudes erarbeite ich einen

Projekt – Telekom Flagshipstore Köln

nachvollziehbaren Plan.
Im Gespräch nehme ich genau Ihre Anforderungen auf.
Meine fachliche Expertise trifft hier auf Ihre
unternehmerischen Ziele und Vorgaben – und die

Konzept:

Realisierung:

Garantie: Verantwortung für die Lösung

individuellen Bedürfnisse der Nutzer.

Grüne Räume detailliert erfahrbar machen

Begrünung installieren und versorgen

übernehmen

Meine maßgeschneiderten Begrünungskonzepte beinhal-

Meine Mitarbeiter und ich errichten die Systeme, warten

Mir liegt am Herzen, dass die Innenraumbegrünung Ihre

ten Auswahl und Anordnung der Pflanzen und Gefäße,

sie und übernehmen die komplette Pflanzenpflege:

wirtschaftlichen Aktivitäten über lange Zeit perfekt be-

Installation, Unterhalt und Service. Sie entwickeln sich

Gießen, schneiden, stäben, düngen, entstauben,

gleitet. Profitieren Sie von einer 100-prozentigen Garantie

langfristig. Ihre Pflanzen werden immer schöner!

vitalisieren und, wenn nötig, ersetzen.

auf alle Pflanzen!
Gerne führe ich mit Ihnen ein unverbindliches

Finanzierung:

Erstberatungsgespräch. Gemeinsam finden wir die

Werte sichern und managen

Lösung, die exakt zu Ihrer Arbeitswelt passt.
Ich freue mich auf Sie!

Sie entscheiden, ob Sie Hydrokultursysteme, Gefäße und
Pflanzen mieten oder erwerben möchten. Die Finanzierungsmodelle sind transparent, der Full-Service lässt
keine Wünsche offen.
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Unsere beliebtesten Pflanzen

Kentia

Beaucarnea recurvata

Rhapis excelsa

Dracaena ‘Riki‘

Dracaena ‘Dorado’

Dracaena ‘Janet Craig’

Areca

Monstera deliciosa

Aspidistra eliator

Dracaena ‘Compacta‘

Dracaena ‘Lemon Line’

Dracaena marginata

Schefflera Amate

Schefflera ‘Worthi‘ Bonsai

Strelitzia nicolai

Dracaena reflexa ‘Anita’

Pleomele ‘Song of India’

Pleomele ‘Song of Jamaica’

www.effektivgruen.de/pflanzen
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www.effektivgruen.de/pflanzen
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Unsere beliebtesten Pflanzen

Philodendron xanadou

Philodendron
‘Imperial Green‘

Philodendron
‘Imperial Red‘

Sansevieria ‘Mikado‘

Ficus microcarpa ‘Bonsai’

Clusia rosea

Croton ‘Iceton’

Croton ‘Mammi’

Dracaena surcolosa

Ficus lyrata

Ficus cyathistipula

Ficus ‘Amstel King‘

Sansevieria ‘Kirkii’

Sansevieria laurentii

Sansevieria zeylanica

Ficus ‘Amstel King‘
Doppelspirale

Ficus benjamina
‘Exotica Open Window‘

Ficus nitida Spirale

www.effektivgruen.de/pflanzen
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www.effektivgruen.de/pflanzen
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Unsere beliebtesten Pflanzen

Alocasia zebrina

Yucca

Caryota mitis

Anthurium weiß

Anthurium rot

Anthurium rosa

Anthurium ‘Jungle King‘

Microsorum diversifolium

Dieffenbachia

Calathea orbifolia

Calathea rufibarba

Aglaonema ‘Silver Bay‘

Chamaedorea elegans

Chamaedorea metallica

Cycas

Aglaonema ‘King of Siam’

Spathiphyllum ‘Sensation’

Spathiphyllum

www.effektivgruen.de/pflanzen
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www.effektivgruen.de/pflanzen
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Gefäße – Varianten

Alle Farben – gilt nur für Kunststoff und Metall
Alle

Säule eckig

konisch eckig

RAL-Farben

Ballon

erhältlich –
Matt oder
Hochglanz

Größen
Rechteck breit

Säule rund

global

Alle Maße und Formen sind auf www.effektivgruen.de/gefäße zu sehen.

Säule hoch

Rechteck hoch

Würfel

Materialien
Kunststoff

konisch rund

Kugel

Fiberglas

Fiberstone

Keramik

Tischgefäß rund
- auch mit Aufhängung

Alle Maße und Formen sind auf www.effektivgruen.de/gefäße zu sehen.
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Metall

weitere Farben
erhältlich
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Projekt Wetter Online - Empfang

effektivgrün • WIR BELEBEN RÄUME
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effektivgrün • WIR BELEBEN RÄUME

KONTAKT & BERATUNG: [Max Kovacs] Severinswall 3a, 50678 Köln [Mobil: 0176 21 44 55 14]
[Büro: 0221 96 26 63 95] [Fax: 0221 96 26 63 97] info@effektivgruen.de [www.effektivgruen.de]
effektivgruen_hydrokulturen

