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Mobiles Grün für die Stadtgestaltung

lqirtlität, Hor-li5t,
sdrnelle Verärdanlrg
- Sdrhgwör&r unsersr
mod€r.'rcn, schnellle

big€3| ZoiL Warum dann nlclrt
auch moblhs Grlin in d€n Städ-
t€n elnaotzen?

PYM. manzpyramlden bleten hlerz u
die idealen VorausseEungen. Fertig
begflanzt In voller Blüteripracht las-
sen sich diese manzenpyramlden mit
ein€m fiubüraqen oder Göbelstapler
leicht transportieren und kitnn€n auf
fast jedem Untergrund auoestellt
werden. Keine festen Installationen
slnd nötig. Schnell lassen slcf] durch
umstellen der Pyramiden neue, für
den Betrachter inter€ssönte. ansp.e.
drende gllckpunkte sshaffen. An-

sprechend gesc|ltete BlufiEnarran-
gements bieten ldeale i,löglidlkelten.
den Bllck des B€trachters auf sicn zu
lcnken und Yon der Hektlk des All-
bgs zu befreien.

PYRA. manzpyramlden werden aus
Einzelsegrnenten etagenförmag über-
einander aufgebaut und mit sP€-
ziellen Abhebesldlerunge'n gegen
Vandalismüs 96dlützt. Die hoch-
wertlgen. YerzinKen stählbledfe

werden auf modemsten Stanz- und
abkäntmaschinen In Deutsdrland
gefertigt, Zahlreldre Ausstänzungen
In den elnzelnen Segmenten gewähr-
lei*en eine gute ltbsseführuhg und
bleten den PRanzen die Möglkhk€lt
den gesarnten Pyramidenkem mit
Ihren wurzeln zu ersdrlleBen. So-
mit dient dös 9ro0€ hvolumen der
Pyrao als ldealer wass€rspeicher
und erleichtert somit dle Pnege' und
Gießarbeiten.

tryR^! Ptlanzpyramiden bieten eine
gro8e Flo(ibilität in den G€staltungs-
nröglichlelten. Jede Etage kann in
rrnterschiedltchen Fööen gepoanzt
werdcn. Ob bunt durchelnänd€r. ein-
feöig od€r gsnlsdrt mit blühend€n

und Stru Kurpfla nzen, den kreätiv
blohenden und lndlvlduellen Gestal-
tungsrnögllchkelten w€rden kelne
Grenzen geseEt.

P?RAO Pflänzpyramaden untedlegen
den hohen Anfoftterungen des üf-
fenUichen Umfeldes: ein6che und
effidente Montsge, lekhte Pflege
der manzen mittels großer Substrat-
volufir€n der Pfb nz€l€rnente, lange
Haltbärkelt durqh Verw€ndung quall-
tätiv hochwe rtiger wer*stofie, hohe
SlchertElt durch widetstandsfähige
Matzrialbn und d€bsta hlsicherc 8e-
festigung.

In Zusammenaöelt mit den Produkt-
h€rstellem bl€ltet die Finna A€€nce
Tecturi Ror (ATF) neben den Stan-
(brdprodukten auö lndividuel! auf
den Kundei zrg eschnitt€ne Lösun-
gen an.

Im deutsdrsprach€etl Faum ver-
tratt ATF Europas nlhre^de Hersteller
von Stadunobiliär und gclrtlnungs-

elementen. l-änEi5hrige gfahrung,
g€paart mit gännerlschem Hlnter-
grund, ist d€m Kunden ern Garant
für den sicheren Erfolg d€r floral€n
Auhr.ertung des södtiscfien Lebens-
raum€5,

Neben umfangreichem Kätalogma-
terial und diglblen Ans(hauungs-
bebpielen v€rschledener Gemelnden
bletEt ATF auch geme Persönliche
B€rä[rng än,

tner blühenden, kreatlven und IndF
vlduellen Aufrx€ttrng d€s stÄdtlschen
UmfeldG steht nichts tnehr im wege'
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