
Indoor Garden

Pendularis 
Einfach faszinierend!

Aufwertend
Pendularis ist ein faszinierender Blickfang, 
der öffentliche wie private Räume aufwer-
tet: als repräsentatives Statement für nach-
haltiges Denken und als Zeichen von Schwei-
zer Pioniergeist. 

Wirkungsvoll 
Pendularis wurde an der ZHAW in Wädenswil 
entwickelt. Es trägt spür- und messbar zu  
einem besseren Raumklima bei. 

Innenbegrünungssystem 
  ... schwebend, modular, hochwertig

1 Meter lang, Höhe verstellbar.
Fr. 370.– (Rapid) / Fr. 430.– (Royal) 
 inkl. Bepflanzung & Aufhängevorrichtung,  
 ohne Licht)

Beleuchtung Fr. 270.–
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Meier – immer gut beraten!
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Pflegeleicht 
Mit seiner modularen Systembauweise und 
dem cleveren Bewässerungssystem ist Pen-
dularis universell einsetzbar, einfach zu 
montieren und pflegeleicht im Unterhalt. 

Neue Möglichkeiten bei der  
Innenraumgestaltung 
Pendularis steht für eine Erfindung, mit der 
sich – anders als bei frei aufhängbaren 
Pflanzentöpfen (sogenannten Blumenam-
peln) – eine optisch zusammenhängende 
Begrünung realisieren lässt. Die Pflanzen 
müssen nicht einzeln kontrolliert und be-
wässert werden. Auch besteht keine Gefahr 
des Überlaufens von Untertellern, Wasser-
schäden am Boden sind also nicht zu be-
fürchten. 

Die Rohre können überall im Raum horizon-
tal montiert werden. Damit nimmt die Be-
grünung mit Pendularis einen Raum ein, der 
sonst nicht genutzt wird, und ermöglicht 
eine uneingeschränkte dreidimensionale 
Gestaltung mit Pflanzen. Einfache Installa-
tion und Pflege.

Die bepflanzbaren Rohre werden durch ein 
Stecksystem miteinander verbunden. Somit 
können sie beliebig erweitert werden und 
auch Winkel und Verzweigungen lassen sich 
realisieren. Zudem ist eine Installation von 
mehreren Röhren übereinander möglich.

Empfohlene Pflanzen
Die Pflanzen wachsen als Hydrokultur. Grund-
sätzlich können die meisten Pflanzen ver-
wendet werden. Für dauerhafte Bepflan-
zungen sollten jedoch krautige Pflanzen mit 
eher schwachem Wurzelwachstum und hän-
gendem Wuchs bevorzugt werden. 

Das im Zusammenhang mit Pendularis zu-
sammengestellte Pflanzensortiment zeich-
net sich durch eine hohe Toleranz gegen-
über suboptimalen Wachstums bedingungen 
aus, wie unregelmässigen Wassergaben bei 
manueller Bewässerung, schlechten Licht-
verhältnissen oder mangelhafter Nährstoff-
versorgung. Gerne beraten wir Sie.


