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Weltneuheit

schwebende pflanzen
Kräuter

Blüher

Immer richtig und bis
zu 6 Monate nicht mehr
gießen!

Palmen

Koniferen

Sauber, schnell und
leicht gepflanzt...
Einfach. Effektiv. Genial.

Hydro Profi Line ®

…das Paradies für alle Pflanzen
M ade in G er many
1

schwebende pflanzen
in Hydro Profi Line ® Systemen für alle Pflanzen, Gefäße und für jeden Standort
Mit dem Hydro Profi Line® System kann künftig sauber, schnell
und leicht gepflanzt werden.
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Einfach Systemscheibe und Wasserstandsanzeiger in das Gefäß legen,
die Pflanze in den Kulturtopf des Systems einpflanzen und abschließend in die Scheibenöffnung einsetzen. Die Pflanze „schwebt“
nun abständig vom Boden des Gefäßes. Gleichzeitig aber auch im
perfekten Vegetationsraum, der durch die an der Gefäßinnenwand
fast luftdicht abschließenden Systemscheibe und dem eingesetzten
Spezialkulturtopf entsteht. Das hier erzeugte Pflanzenklima ist hervorragend und bereits nach kurzer Zeit bilden sich Nährstoffwurzeln mit
beeindruckender Stärke.
Für ein dauerhaftes und prächtiges Wachstum von Pflanzen!
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Nährstoffwurzeln
im HPL-System

Topf in Topf
für Gefäße
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Immer richtig und bis zu 6 Monate nicht mehr gießen...

Für Balkonkästen
mit Überlauf

Im Vegetationsraum des Hydro Profi Line® Pflanzsystems wird auf Erde oder Pflanzsubstrate verzichtet und somit erhöht sich das Wasserreservoir so extrem, dass Pflanzen
bis zu 6 Monate nicht mehr gegossen werden müssen. Wurzel- und Bodenverdichtungen
sind ausgeschlossen, daraus resultierende Wurzelfäulnis in Verbindung mit Staunässe
entfällt. Die Nährstoffwurzeln der "Schwebenden Pflanzen" sorgen auf natürliche Art
und Weise für dauerhaft sauberes und geruchsfreies Wasser.

Pflanzen leicht und
schnell austauschen durch
Quick Change System
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Mit Hydro Profi Line® Systemen in die Zukunft!
Für Tisch- und
Bodengefäße

Einmal gekauft, immer wieder verwendbar
für alle Pflanzen.

www.hydro-profi-line.com

Auch für Einsätze
von Lechuza®
geeignet

