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Neuartige Raumausstattung sorgt für bessere Gesundheit und Motivation 

Kooperation Sempergreen und Parus: Maxgreenwall schlägt Brücke zwischen 

Innenarchitektur, Natur und Mensch 

Sempergreen und Parus Europe freuen sich, ihre innovative Zusammenarbeit bekannt zu geben. Gemeinsam haben sie 

ein Team gebildet, das Maxgreenwall vom Konzept zum Produkt entwickelt hat. Die Kombination der innovativen 

Technologien von Parus Europe und der langjärigen Erfahrung von Sempergreen als Züchter und Anbieter von vielen 

grünen Lösungen hat zur Schaffung der Maxgreenwall geführt. Die bewegliche Planzenwand ist universell im Büro und 

zu Hause einsetzbar und vereint viele positive Aspekte. 

Raumklima und Gesundheit: Kleine Anpassungen helfen schon 

Biophilic Design und Wohlfühl-Ambiente im Büro ist absolut im Kommen. Zurecht! Natur im Büro, eine ansprechende 

Einrichtung, Rückzugsmöglichkeiten und moderne 

Besprechungsbereiche sorgen für eine Steigerung des Wohlbefindens 

guter Luft und der Produktivität von Mitarbeitern. Die Pflanzenwand von 

Maxgreenwall vereint all diese Dinge in einem Produkt.  

Mit dem Slogan ''Maximise your green life'' möchte das Team von 

Maxgreenwall darauf hinweisen, dass man jede Gelegenheit nutzen 

sollte, um die Natur in seinem persönlichen oder geschäftlichen Leben 

zu integrieren. Denn auch nur kleine Anpassungen im Arbeitsumfeld können goße Auswirkungen auf die geistige und 

körperliche Gesundheit eines Mitarbeiters haben.  

Max de Vos, F&E-Spezialist bei Sempergreen: ''Maxgreenwall ist ein Paradebeispiel für gute Zusammenarbeit. 
Zwei einzigartige Unternehmen, die Experten auf ihrem Gebiet sind. Wir arbeiten seit Jahren an einer groß 
angelegten internationalen Ökologisierung, aber unser Traum ist es, dies auch in kleinerem Maßstab zu 
erreichen, denn auch kleine Dinge helfen. Maxgreenwall erfüllt ein Bedürfnis, für das es kaum ein Angebot gibt: 
eine pflegeleichte und bewegliche grüne Wand auch ohne grünen Daumen. 

Benutzerfreundliche Pflanzenwand 

Das Maxgreenwall-System sorgt dafür, dass die Pflanzen in gutem Zustand gehalten werden. Durch das 

Wachstumslicht ist selbst eine Platzierung in dunklen Räumen möglich. Darüber hinaus enthält die Wand kleine, 

geräuschlose Ventilatoren, die die Sauerstoffzirkulation sowohl in der Pflanze als auch in der Umgebung fördern. Die 

Maxgreenwall lässt sich auch personlisieren und mit Werbung oder Logo versehen. 

Sandro van Kouteren, CEO von Parus Europe: ''Was dieses Produkt einzigartig macht, ist, 
dass es ein All-in-One-System geworden ist. Ein Luftzirkulationssystem, das die Pflanzen 
aktiver macht und somit mehr Luft reinigt und die Pflanzen das ganze Jahr über gesund hält. 
Das Wachstumslicht wird an der Wand montiert und hat ein spezielles Spektrum, das es den 
Pflanzen ermöglicht, ohne natürliches Tageslicht zu wachsen. Die Pflanzen werden über 
einen eingebauten Tank automatisch bewässert und versorgt. Das alles ist zeitlich einfach 
und über eine App einzurichten. 



Hinweis für die Redaktion 

Über Maxgreenwall 

Maxgreenwall ist Teil von Sempergreen. Sempergreen mit Hauptsitz in den Niederlanden ist der weltweit größte 

Entwickler und Anbieter innovativer Lösungen für Dachbegrünungen, grüne Wände und Bodenbeläge. Maxgreenwall 

ist eine großartige Ergänzung des Produktportfolios, um auch in Innenräumen eine grüne und gesunde Umgebung zu 

schaffen. Die grüne Pflanzenwand sorgt nicht nur für Luftreinigung, sondern auch für eine positive Arbeitsatmosphäre.  

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte maxgreenwall.com oder senden Sie eine E-Mail an 

sales@maxgreenwall.com. 

Hilde van Ravenswaaij, hilde.van.ravenswaaij@maxgreenwall.com, +31 6 834 834 09 

SG Products, Defensieweg 1, 3984 LR Odijk 

 

Über Parus Europe 

Parus Europe ist der Vertriebs- und Entwicklungspartner der koreanischen Marke Parus und entwickelt seit 2008 LED-

Grow-Lampen und Lösungen für den professionellen Markt. Wir setzen unser Wissen und unsere Erfahrung in drei 

verschiedenen Segmenten ein: Arbeit & Lifestyle, Indoor Farming und Gewächshaus. Durch die Unterstützung dieser 

drei Segmente bieten wir innovative und erschwingliche zusätzliche Beleuchtungslösungen für jede Situation. 

Sandro van Kouteren, sandro@parus-europe.com, +316 109 050 35 

Parus Europe, Aalsmeerderdijk 70, 1438 AT Oude Meer 

 


