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Neue Systeme zur Wandinstallation



NEUE SYSTEME ZUR WANDINSTALLATION
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DIREKTE APPLIKATION AN DER WAND

APPLIKATION MIT INOX-STAHLTRÄGER

Die Floravip-Wandelemente können ohne zu-
sätzliche Haltestrukturen direkt an der Wand 

angebracht werden (Außenbereich).
 

Our Floravip panel can be installed directly on 
wall without any support (outdoor use). 

 
DIRECT APPLICATION ON WALL 

Für die Floravip-Installation kann das spezielle SPX-Träger-
element aus Edelstahl verwendet werden.
 
Our Floravip panel can be installed by using the specific SPX 
support. 
 
APPLICATION WITH STAINLESS-STEEL SUPPORT 

Floravip ist ein modulares Wandelement zur Gestaltung vertika-
ler Grünflächen mit sofortiger Wirkung und geringen Wartungskosten. 
Lieferbar sind zwei Standardformate: 77x100h cm (15 oder 6 Taschen) 
und 90x100h cm (12 Taschen), beide mit oder ohne Bewässerungssystem.
Die Floravip-Module lassen sich auf verschiedene Weise an der Wand anbringen:
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3.APPLIKATION MIT KLETTVERSCHLUSS  

APPLIKATION AUF HINTERLÜFTETER 
STAHLSTRUTUR

Bei diesem neuen Installations-
system wird das Floravip-Wand-
modul mittels Klettverschluss auf 
Aluminiumleisten befestigt, deren 
Omega-förmiger Querschnitt Ver-
formungen verhindert. Beide Teile 
werden durch Sicherheitsschrauben 
zusätzlich miteinander verbunden. 
New application system based on 
omega-shaped bars featuring velcro 
bands (which prevent deformations) 
and on “male” velcro bands applied 
on the Floravip panel. Both parts are 
firmly fixed together by using 
security screws. 
 
APPLICATION WITH VELCRO BANDS

Die Floravip-Module werden auf 
spezielle Stahlträger montiert, 
wodurch eine hinterlüftete 
Wandbegrünung entsteht. 
Dieses System ist insbesondere für 
die Realisierung multimaterieller 
Wände geeignet.  
 It enables to realize ventilated 
walls by using specific installation 
supports. The Floravip panel is 
fixed on a steel substructure. 
This system is specifically concei-
ved for the realization of multi-ma-
terial walls.
 APPLICATION ON VENTILATED 
 SUBSTRUCTURE 

NEW WALL INSTALLATION SYSTEMS

“Floravip” is a panel for creating modular green walls which offers quick results 
and low maintenance. Features two panels of the same size, 77×100 cm, 
but one has 6 and the other 15 pockets. A 12 pocket panel sized 90×100 cm is 
available. Supplied with or without irrigation system.
These panels are suitable for use with different application methods:
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Any special  needs?  
 

Contact us 
 for customized 

 options! 


