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Biophilie – Die Liebe zur Na
tur. Biophilie bedeutet wört

lich „das Leben lieben“. Sie geht
davon aus, dass der Mensch ei
nen  angeborenen,  genetisch
bedingten  Instinkt  besitzt,  die
Liebe zu allem Lebendigen und
zum  Leben  zu  empfi�nden.  Im
Jahr  1984  entstand  erstmalig
die  Idee,  eine  Verbindung  zur
Natur herzustellen und diese in
unsere  Lebensräume  zu  über
tragen.  In der heutigen Zeit  ist
für Unternehmen das Bewusst
sein über die Vorzüge und positi
ve Auswirkungen von Pfl�anzen
auf die Gesundheit, Psyche und
Produktivität der Menschen un
erlässlich. Die Biophilie benennt
somit  die  Liebe  zur  Natur  und
die konkrete Einbindung in un
sere Lebensräume.

VORTEILE DER 
BÜROBEGRÜNUNG
Das Büro von morgen  Rebo

arding und New Work: Während
früher noch der klassische nine
tofi�veJob mit einem festen Ar
beitsplatz im Fokus stand, wird
unsere  Arbeitsweise  heute  im
mer  mehr  hybrid:  Teams  kön
nen und wollen unabhängig von
Ort  und  Zeit  zusammenarbei
ten.  Viele  Unternehmen  inves
tieren in bewegliche Büromöbel,
die  den  Mitarbeitenden  mehr
Funktionen  und  Freiraum  bie
ten. Flexibilität schlägt feste Ar
beitsplätze.

Das Büro selbst wird zu einer
„Plattform“  für  die  NewWork
Arbeitswelt.  Räumlichkeiten
können immer intensiver den Er
fordernissen angepasst werden.
Viel Fläche wird für die kommu
nikative Arbeitsweise  ausgelegt
sein,  während  parallel  der  Be
darf  für  abgeschirmte  Arbeits
plätze  steigt,  um ungestört mit
Kunden oder Kollegen zu video
konferieren  oder  einfach,  um
konzentriert  und  ungestört  ar
beiten  zu  können.  Für  Unter
nehmen ist dieser Umbruch He
rausforderung und Chance zu

gleich. Wer offen dafür ist, diese
neuen  Entwicklungen  proaktiv
mitzugestalten,  kann  erheblich
von  dieser  neuen  Normalität
profi�tieren. 

Hier nimmt auch das Thema
Bürobegrünung einen wichtigen
Stellenwert ein. Die Vorzüge wie
SauerstoffProduktion,  Raum
luftReinigung,  Luftbefeuch
tung, Schadstoff und LärmRe
duktion,  die  Pfl�anzen  bieten
sind bekannt, nachweisbar und
vor  allem  unschlagbar.  Durch
das  Einbringen  von  Pfl�anzen
wird  den  Mitarbeitenden  somit
ein wertvoller Beitrag zum Wohl
fühlen am Arbeitsplatz, zur Ge
sundheit  und  Produktivität  ge
boten.  Großfl�ächige  Pfl�anzen
Inseln,  Vertikalbegrünungen,
Bürohecken und RaumAlleen,
hängende Pfl�anzenobjekte und
nachhaltige  AkustikLösungen
können sinnvoll in biophile Bü
rolandschaften  integriert  wer
den. Nach wie vor spielt hier die
Hydrokultur eine wichtige Rolle,
da diese eine planbare und ein
fach zu handhabende Bewässe
rung durch ein natürliches Was
serSpeicherSystem  möglich
macht und dadurch die Folge
kosten sehr gering sind.

GRÜNER BLICKFANG: 
DIE LIVING WALL
Häufi�g  steht  allerdings  nicht

so viel Raum für klassische Bo
denGefäße zur Verfügung, wa
rum also nicht den Platz an den
Wänden  für  eine  Begrünung
nutzen? Mit dieser Art der Verti
kalbegrünung ist es möglich, ei
ne grüne Oase fast ohne Raum
verlust zu schaffen. 

Die  LivingWalls  werden  teil
weise händisch, bei großfl�ächi
gen  Wandbegrünungen  auch
vollautomatisch, bewässert. Mit
über  20.000  Quadratzentime
tern  Blattoberfl�äche  auf  ein
Quadratmeter  Pfl�anzenwand,
können die Pfl�anzen ihr gesund
heitswirksames  und  wohlfühl
förderndes Potential entwickeln.

Darüber hinaus sind Living Walls
der  perfekte  grüne  Blickfang
und schaffen sofort einen außer
gewöhnlichen und einladenden
Look. Bei der Living Wall handelt
es  sich  um  ein  modulares
Pfl�anzsystem  mit  einzeln  aus
tauschbaren Pfl�anzen  in  reiner
Hydrokultur. Durch die Kombi
nation verschiedener Pfl�anzen
sorten lässt sich das Gesamtbild
beliebig  gestalten.  Darüber  hi
naus  verstärken  die  Seitenver
kleidungen  aus  gebürstetem
Edelstahl den edlen Touch der

Living Wall. Eine Begrünung mit
echtem WOWEffekt also. Damit
dieser Effekt dauerhaft hält,  ist
es unerlässlich die Pfl�anzen ge
sund und intakt zu halten.

Daher  übernimmt  der  Fach
betrieb nicht nur die regelmäßi
ge  Pfl�ege,  auch  die  Bewässe
rungsAnforderungen  werden
auf die Bedürfnisse der jeweili
gen  Pfl�anzen  abgestimmt.  Der
Mehrwert  liegt  klar  auf  der
Hand: Die Pfl�anzen schaffen ei
ne produktive und gesunde Ar
beitsatmosphäre.  pr

Der RaumBaum, eine Pfl�anzeninsel als moderner Mittelpunkt mit Sitzbank
zum Verweilen. Foto: Andreas Müller Hydrokulturen GmbH

Vertikalbegrünungen, Pfl�anzeninseln, Bürohecken und vieles mehr
DIE LIEBE ZUR NATUR: Die Andreas Müller Hydrokulturen GmbH macht den WOWEffekt möglich / Positive Wirkung von Pfl�anzen gezielt für den Arbeitsplatz nutzen

Eine beeindruckende Begrünung – die Living Wall.
Foto: Andreas Müller Hydrokulturen GmbH

Als  geprüfter  Arbeitsplatzex
perte liegt mir nicht nur das

Wohl meiner  eigenen,  sondern
auch  deiner  Mitarbeiter:innen
am Herzen. Denn mir macht es
Sorge, dass stundenlanges Sit
zen bei der Arbeit das Risiko für
ernsthafte Rückenschäden um
ein Vielfaches erhöht.

Durch den falschen Bürostuhl
entstehen oft Fehl und Überbe
lastungen  an  der  Wirbelsäule
und den umgebenden Muskeln.
Dann kann belastende Rücken

schmerzen  erzeugen.  Krank
schreibungen gehören dann zur
Tagesordnung.  Oft  gefolgt  von
deutlichen  Leistungseinbußen,
welche bekanntlich zur Schmä
lerung des Umsatzes führen.

Weil wir Experten im Bereich
„Bewegtes Sitzen“ sind, wollen
wir die Gesundheit am Arbeits
platz  fördern.  Mit  unserer  360
Grad Planung erstellen wir dein
individuelles und maßgeschnei
dertes  Konzept.  Denn  alle,  die
eine ergonomische Einrichtung

haben,  steigern  nicht  nur  die
Motivation  ihrer  Mitarbeiter:in
nen, sondern fördern auch den
Erhalt  ihrer  Rückengesundheit
und Leistungsfähigkeit.

Lasst uns gemeinsam die Bü
roarbeit  rückenfreundlich  ma
chen!

Christian Laubenthal

Inhaber C & C Büromarkt

Christian  Laubenthal  ist  Experte  für
Arbeitsplätze. Foto: C & C Büromarkt

Das Raumrezept der #Zukunft
GESUNDHEIT IM BLICK: C & C Büromarkt setzt auf idealen Fokus durch 360 Grad Raumkonzepte


