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PRESSEINFORMATION

BRANDSTÄTTER GROUP

Mit der neuen Glossy-Collection von LECHUZA zieht moderner Glamour in
den Wohnbereich ein. Die Pflanzgefäße mit hochwertiger Lackoberfläche sind
glänzende Eyecatcher und verleihen Räumen einen eleganten Touch. Dabei
sehen die Trendsetter nicht nur edel aus, sondern überzeugen auch durch ihr
integriertes Bewässerungssystem, das sich zuverlässig um die Versorgung
der Pflanzen kümmert. Die neuen Glossy-Gefäße sind schon jetzt das
Must-Have der neuen Saison!

Nach einem highgloss-Makeover erstrahlt der beliebte LECHUZA-Pflanzwürfel
CUBE zusätzlich in drei brillanten Hochglanz-Farbtönen. CUBE Glossy passt
in den handlichen Größen 14 und 16 perfekt auf Fensterbänke, Tische
oder in Regale und lässt sich wunderbar in jedem Wohnbereich einsetzen.
Das cleane Design harmoniert mit unterschiedlichen Einrichtungsstilen und
eignet sich optimal als Blickfang für Kräuter in der Küche oder als moderner
Raumschmuck im Wohnbereich. Ein kleiner Würfel für ein großes Statement!
CUBE Glossy ist ab Mitte Dezember 2018 in den Größen 14 und 16 in
den Farben weiß highgloss, scarlet rot highgloss und anthrazit highgloss als
„All-in-One Set“ inklusive Pflanzgefäß, Einsatz, Wasserstandsanzeiger und
Bewässerungsstick für 14,99 Euro (UVP für CUBE Glossy 14) und 19,99
Euro (UVP für CUBE Glossy 16) im Handel erhältlich.
Der größere CUBE Glossy Triple bietet viel Platz für Blumen, Kräuter oder
Kleinsträucher und setzt edle Akzente für ein glänzendes Wohnfeeling. Mit
seiner länglichen Form überzeugt das neue Gefäß als Kräutergarten auf der
Fensterbank, als Sukkulentengarten auf dem Wohnzimmerregal oder mit
Blühpflanzen bestückt als ausgefallene Tischdeko.
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Die

Hochglanz-Oberfläche

ist

ein

moderner

Kontrast

zu

grünen

Zimmerpflanzen oder grazilen Blüten und macht CUBE Glossy Triple zu
einem Pflanzgefäß, das die Blicke auf sich zieht.
CUBE Glossy Triple mit Platz für bis zu drei Kulturtöpfe ist ab Mitte
Dezember 2018 in den Farben weiß highgloss, scarlet rot highgloss und
anthrazit highgloss als „All-in-One Set“ inklusive Pflanzgefäß, Einsatz,
Wasserstandsanzeiger und drei Bewässerungssticks für 24,99 Euro (UVP)
im Handel erhältlich.

Nichts verkörpert das neue urbane Lebensgefühl, geprägt von einer starken
Sehnsucht nach Natur, so sehr wie der Interior-Trend zur lebendigen „Green
Wall“. Mit dem Starter-Set „Green Wall Home Kit Glossy“ von LECHUZA
lässt sich im Handumdrehen ein gut gepflegter, hängender Garten gestalten,
der eine neue Perspektive auf Grün- und Blühpflanzen ermöglicht. Wer
wenig Stellfläche oder einfach Spaß an außergewöhnlichen Gestaltungen
mit Pflanzen hat, kann sich so die Natur an die eigene Wand holen. Dank
praktischer Magnethalter lassen sich die CUBE Glossy-Gefäße ganz einfach
und sicher an der Metallleiste anbringen und auch jederzeit einzeln wieder
abnehmen und neu arrangieren.
Ob klassisch als Wandbegrünung oder kreativ als Halter für Schminkutensilien
im Badezimmer und Stiftebox im Kinderzimmer – CUBE Glossy ist ein
echter Allrounder und vielfältig einsetzbar. Schaffen Sie sich einen grünen
Rückzugsort mit Ihrer individuell gestalteten Glossy Green Wall von LECHUZA!
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Das „Green Wall Home Kit Glossy“ enthält drei je farbgleiche
CUBE Glossy-Gefäße in weiß highgloss, scarlet rot highgloss oder
anthrazit highgloss jeweils mit Pflanzeinsatz, Wasserstandsanzeiger und
Bewässerungsstick sowie drei Magnethalter und die zugehörige Leiste
in neutralem schwarz und ist ab Mitte Dezember für 99,99 Euro (UVP) im
Handel erhältlich.
Für noch mehr Abwechslung und kreative Gestaltungsideen können auch
die CUBE Glossy-Gefäße aus der Sonderedition Kiss sowie CUBE Glossy
Triple mit den Magnethaltern an der Metallleiste befestigt werden. Dafür gibt
es die praktischen Magnethalter für je 12,99 Euro (UVP) und die Metallleiste
für 19,99 Euro (UVP) auch einzeln im Handel.

Damit die Pflege der Pflanzen nicht zu stressig wird, kümmert sich
das LECHUZA-Bewässerungssystem um die Versorgung der grünen
Mitbewohner. In die Gefäße der Glossy-Collection können die Pflanzen ganz
einfach samt Kulturtopf und ohne aufwändiges Umtopfen gesetzt werden.
Ein Stick, der von unten in den Kulturtopf gesteckt wird, transportiert
gleichmäßig Feuchtigkeit zu den Wurzeln. Über den Wasserstandsanzeiger
kann überprüft werden, wann es wieder Zeit ist, das Reservoir aufzufüllen. So
einfach kann Pflanzenpflege sein!
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Zarte Pastellnuancen sind nicht nur angesagter Trend auf den Laufstegen
der Modewelt, sondern verbreiten ihren unaufdringlichen Charme auch
zunehmend im Wohnraum. Die leichten Bonbonfarben ermöglichen
zahlreiche bunte Kombinationen, bleiben dabei aber dezent und zaubern
einen modernen Look. Eine Extraportion Style und Glamour erhalten die
eleganten Würfel durch den brillanten Glitzereffekt der Lackoberfläche. Die
Sonderedition CUBE Glossy Kiss bringt das Mode-Highlight der Saison nun
im Original LECHUZA-Design zu Ihnen nach Hause. Drei softe Farbtöne
setzen traumhafte Akzente und bieten einen einzigartigen Rahmen für
Pflanzen jeglicher Art. Mit Hochglanzoberfläche und funkelndem Glitzereffekt
sind sie ein stylishes Must-Have für alle Fashionistas!
Die Sonderedition CUBE Glossy Kiss 14 ist ab Mitte Dezember 2018 in den
Farbtönen „cashmere cream highgloss glitter“, „cherry pie highgloss glitter“
und „sweet candy highgloss glitter“ als „All-in-One Set“ mit Pflanzgefäß,
Einsatz, Wasserstandsanzeiger und Bewässerungsstick für 16,99 Euro (UVP)
im Handel erhältlich.

Damit die Pflege der Pflanzen nicht zu stressig wird, kümmert sich
das LECHUZA-Bewässerungssystem um die Versorgung der grünen
Mitbewohner. In die Gefäße der Glossy-Collection können die Pflanzen ganz
einfach samt Kulturtopf und ohne aufwändiges Umtopfen gesetzt werden.
Ein Stick, der von unten in den Kulturtopf gesteckt wird, transportiert
gleichmäßig Feuchtigkeit zu den Wurzeln. Über den Wasserstandsanzeiger
kann überprüft werden, wann es wieder Zeit ist, das Reservoir aufzufüllen. So
einfach kann Pflanzenpflege sein!

ClUoBs sEy
g

Kiss
Collection

BRANDSTÄTTER GROUP

Die Orchidee mit ihren filigranen Blüten ist eine der beliebtesten
Zimmerpflanzen weltweit und verleiht jedem Interieur einen echten
Stil-Kick. Speziell für die edlen Tropenbewohner wurde das neue Pflanzgefäß
ORCHIDEA von LECHUZA konzipiert und ist perfekt auf die hohen Ansprüche
von Phalaenopsis, Dendrobium & Co zugeschnitten – nicht nur Ihre Orchideen
werden es lieben!
Für eine opulente Blütenpracht und ein gesundes Wachstum ist ein
ausgewogenes Zusammenspiel von Wasser, Licht und Luft für die Wurzeln
besonders wichtig. Um die Versorgung der Pflanzen wie in der Natur
bestmöglich zu imitieren, wurde das Bewässerungssystem von ORCHIDEA
komplett auf die Bedürfnisse der Orchideen abgestimmt. Über den semitransparenten, herausnehmbaren Pflanzeinsatz bekommen die Wurzeln
ausreichend Licht, zusätzlich ermöglicht das eigens neu entwickelte
Orchideensubstrat eine ausgeglichene Wasser- und Luftversorgung, eine
gute Nährstoffspeicherung und einen gleichbleibenden pH-Wert. So fühlen
sich die Orchideen wohl und werden rundum bestens versorgt!
Mit ORCHIDEA wird ganz einfach jeder zum Experten! Denn mit nur einem
Blick auf den Wasserstandsanzeiger kann überprüft werden, wie viel
Wasser im Reservoir vorhanden ist und ob wieder gegossen werden sollte.
Staunässe, die Orchideen nicht vertragen und die bei der Pflege oft Probleme
bereitet, kann so ganz einfach vermieden werden. Mit der geschwungenen
Form erinnert das Gefäß an ein zartes Blütenblatt und ist ein Must-Have für
alle Orchideenfans.
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Die drei klassischen, matten Farben weiß, scarlet rot und schiefergrau
lassen die unterschiedlichen Farbtöne der wunderschönen Pflanzen gut
zur Geltung kommen und passen in jedes Wohnambiente. Dank LECHUZA
werden Orchideen im passenden Outfit stilvoll präsentiert und sind auf jeder
Fensterbank ein absoluter Hingucker.
ORCHIDEA ist ab Dezember 2018 in den Farben weiß matt, scarlet
rot matt und schiefergrau matt als „All-in-One Set“ mit Pflanzeinsatz,
Orchideensubstrat und Orchideen-Bewässerungssystem für 17,99 Euro
(UVP) im Handel erhältlich.
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Ab Dezember 2018 wird die bestehende LECHUZA Stone Collection um
zwei Gefäße ergänzt und damit noch vielfältiger. Mit BALCONERA Stone
und CANTO Stone 14 gibt es den klassischen Balkonkasten und den
praktischen Kräuterwürfel in der kommenden Saison auch in der angesagten
Oberflächenstruktur mit dem natürlichen und modernen Flair. Einer trendigen
Bepflanzung in einem einheitlichen Look sind keine Grenzen mehr gesetzt!
Mit der vielseitigen Stone Collection in unterschiedlichen Formen und
Größen gibt es für jede Gestaltungsidee ein passendes Gefäß, das rustikalen
Charme im Innen- und Außenbereich verbreitet. Die angesagte Stein-Optik
der Pflanzgefäße in den Farbtönen steingrau, sandbeige und graphitschwarz
fügt sich, ob als Schale, Säule, Würfel oder Tischgefäß, in jede Umgebung
ein und bildet einen naturnahen Rahmen für satte Grünpflanzen und bunte
Blumen.
Zarte Frühblüher, üppige Sommerblüten, herbstliche Arrangements oder
winterliche Bepflanzungen – die Gefäße in Naturstein-Optik bieten zu jeder
Jahreszeit einen stimmungsvollen Kontrast zu den Pflanzen. Die Gefäße,
die sich wie rauer, massiver Stein anfühlen, sind aus hochwertigem,
wetterfestem Kunststoff und daher leicht zu transportieren. Und das
LECHUZA-Bewässerungssystem übernimmt wie gewohnt die optimale
Wasserversorgung der Pflanzen. Einfacher kann Pflanzenpflege nicht sein!
BALCONERA Stone und CANTO Stone 14 passen perfekt zu den weiteren
Gefäßen der LECHUZA Stone Collection. CANTO Stone in den größeren
Varianten 30 und 40, Gewinner des Red Dot Awards 2017, spiegelt
Kernelemente zeitgemäßer Architektur wider und setzt Pflanzen attraktiv
in Szene. Auch die runde Pflanzschale CUBETO Stone bietet vielseitige
Einsatzmöglichkeiten – als Akzent in Wohnräumen, als außergewöhnliche
Dekoration auf der Terrasse und im Garten oder als einladende Begrüßung
am Hauseingang.
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Bunte, prächtig wachsende Blumen, ein entspanntes Ambiente und
gemütliche Stunden in der Sonne – so stellt man sich den perfekten Balkon
vor, auf dem man mitten in der Stadt einfach mal abschalten und entspannen
kann. Der LECHUZA-Klassiker im neuen Gewand BALCONERA Stone hilft
dabei, diesen Traum zu verwirklichen und kümmert sich zuverlässig um die
Pflanzen.
Dank des integrierten Erd-Bewässerungssystems mit Wasserreservoir
übernimmt der Balkonkasten auch in neuer Optik die Versorgung der
Pflanzen – selbst an heißen Sommertagen. Häufiges Gießen entfällt und
es bleibt mehr Zeit für Erholung und Entspannung am neuen Lieblingsplatz
im Freien. Die herausnehmbaren Pflanzeinsätze mit versenkbaren Griffen
können ganz einfach auf dem Boden oder einem Tisch bepflanzt und im
Anschluss in die bereits montierten Kästen eingesetzt werden. Mit der
Stein-Optik und der geraden Form passt BALCONERA Stone perfekt zur
aktuell modernen minimalistischen Architektur und verwandelt den Platz über
den Dächern völlig ohne Mühe in eine gemütliche Wohlfühloase zum Relaxen
und Genießen.
BALCONERA Stone ist ab Dezember 2018 in den Größen 50 und 80 in
den Farben steingrau, graphitschwarz und sandbeige als „All-in-One Set“ mit
Pflanzgefäß, Einsatz, Wasserstandsanzeiger und Pflanzsubstrat LECHUZAPON für 29,99 Euro (UVP für BALCONERA Stone 50) und 39,99 Euro (UVP für
BALCONERA Stone 80) im Handel erhältlich. Der stabile Balkonkastenhalter
und die optionale Ergänzung für Geländer mit großem Sprossenabstand sind
separat verfügbar.
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Mit einer Sukkulente im Regal, mit Kräutern beim Grillabend oder mit einer
Grünlilie auf dem Schreibtisch – CANTO Stone 14 macht jede Pflanze zum
markanten Hingucker. Der Kontrast aus rustikalem Stein und natürlichem
Grün oder farbenfrohen Blüten wirkt modern und verhilft kleinen Pflanzen zu
einer großen Wirkung.
In der handlichen Größe passt CANTO 14 ideal auf kleine Stellflächen wie
Regale, Sideboards oder Schreibtische. Eine besonders gute Figur macht
der „Kleine“ als ausgefallene Tischdekoration und setzt etwa auf Holztischen
urbane Akzente im modischen Industrial Look. Über das integrierte
Stick-Bewässerungssystem mit Wasserreservoir versorgen sich die Pflanzen,
die inklusive Kulturtopf in CANTO Stone 14 eingesetzt werden, selbstständig
und zuverlässig mit Feuchtigkeit. Der Wasserstandsanzeiger verrät,
wann wieder Zeit zum Gießen ist. So bleiben die Pflanzen über lange Zeit
hinweg optimal gepflegt und verbreiten im „kleinen“ CANTO eine moderne
Atmosphäre mit einer Extraportion Natürlichkeit.
CANTO Stone 14 ist ab Mitte Dezember 2018 in den Farben steingrau,
graphitschwarz und sandbeige als „All-in-One Set“, bestehend aus
Pflanzgefäß, Einsatz, Wasserstandsanzeiger und Bewässerungsstick für
9,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.
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Charakteristisch für modernes Wohnen oder Modern Living ist ein geradliniger
Stil, der nicht vieler Gestaltungselemente bedarf. Konkret heißt das, mit
wenigen Handgriffen und ausgewählten Lieblingsstücken aus dem eigenen
Zuhause ein kleines, individuelles Paradies zu machen – eben cool und cozy
zugleich.
Die YULA-Collection von LECHUZA passt perfekt zu diesem Trend. Mit
harmonischen Pastellfarben, matten Oberflächen und cleanen Formen
können die beiden Pflanzgefäße und die dekorativen Accessoires in
jede Einrichtung integriert werden. Die neue Vase YULA Flower und die
Makramee-Aufhängung für das YULA-Pflanzgefäß vervollständigen die
harmonische Produktserie. Und ab Dezember 2018 gibt es die beliebte
YULA-Familie auch komplett in der angesagten Farbe „pearl rose“!

Kleine Wohnungen lassen sich mit der modernen YULA-Collection schnell und
einfach dekorieren. Die gekauften Pflanzen müssen nicht einmal umgetopft
werden, sondern können in ihrem Kulturtopf bleiben, werden mit einem
Stick versehen und in das Pflanzgefäß oder die Pflanztasche gesetzt. Über
das Bewässerungssystem bekommen die Pflanzen gleichbleibend Wasser
und sind damit über einen längeren Zeitraum optimal versorgt. Somit muss
nicht mehr so häufig gegossen werden und einem mehrtätigen Ausflug oder
Städtetrip steht nichts mehr im Wege – einfach das Wasserreservoir auffüllen
und die Pflanzen versorgen sich über mehrere Tage hinweg selbst. Damit
sind die YULA-Gefäße ideal für alle, die ihre Wohnung mit Pflanzen schön
dekorieren möchten, selbst aber keinen grünen Daumen haben.

BRANDSTÄTTER GROUP

Dank des einfachen Stick-Bewässerungssystems lassen sich die Pflanzen
jederzeit austauschen und umdekorieren – für einen immer wieder neuen,
individuellen Look! Im handlichen Tischgefäß-Format ist für die YULA-Familie
so gut wie überall Platz. Ein richtiges Must-Have ist die neue, romantischelegante Farbe pearl rose, mit der sich frische Akzente setzen lassen. Ob
in der Küche mit Kräutern, beliebten Zimmerpflanzen im Wohnzimmerregal
oder bunten Blumen auf dem Esstisch, der neue YULA-Farbton erzeugt im
Handumdrehen eine gemütliche Atmosphäre und liegt dabei voll im Trend.

Zusätzlich zur passenden Gießkanne wird modernes Wohnen mit der neuen
Vase YULA Flower und dem Makramee-Zubehör für das Pflanzgefäß noch
ein Stückchen trendiger. Die Vase setzt frisch gepflückte Blumen in Szene
und passt perfekt zu den größeren Gefäßen in den gleichen Farbtönen. Das
kunstvoll geknüpfte Makramee feiert sein Comeback und verwandelt das
YULA-Pflanzgefäß in eine absolut angesagte Blumenampel. So wird der
begrenzte Raum in kleinen Wohnungen optimal genutzt und die Pflanzen
werden individuell in Szene gesetzt.
Die beiden Gefäße sind in den seidenmatten Farben weiß/grau,
weiß/pistaziengrün und ab Mitte Dezember 2018 in der neuen Farbe
weiß/pearl

rose

als

„All-in-One

Set“

mit

Pflanzgefäß,

Einsatz,

Wasserstandsanzeiger und einem bzw. zwei Bewässerungssticks für
12,99 Euro (UVP für das Pflanzgefäß) und für 19,99 Euro (UVP für die
Pflanztasche) verfügbar.
Die Gießkanne und die neue Vase YULA Flower sind ebenfalls ab Mitte
Dezember 2018 in den seidenmatten Farben weiß/grau, weiß/pistaziengrün
und weiß/pearl rose für 9,99 Euro (UVP für die Gießkanne) und 14,99 Euro
(UVP für die Vase) im Handel erhältlich. Die Makramee-Aufhängung für das
YULA-Pflanzgefäß ist in weiß für 9,99 Euro (UVP) verfügbar.
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Frisches Grün ist ein essentieller Bestandteil der gesunden Küche. Doch die
wenigsten Kräuter im Kulturtopf lassen sich Zuhause auf einmal verarbeiten
und wer hat auf der Fensterbank schon genug Platz für all die Kräutertöpfe?
Mit dem Green Wall Home Kit Color von LECHUZA entsteht blitzschnell ein
individueller und platzsparender Kräutergarten, der darüber hinaus noch ein
außergewöhnlicher Blickfang ist. Dank praktischer Magnethalter lassen sich
der beliebte CUBE Color 14 und der längliche CUBE Color Triple einfach
an der zugehörigen Metallleiste an Wänden befestigen. Die hochwertigen,
extra starken Magnete sorgen für einen sicheren Halt. Mit den seidenmatten
Farben und der fein gearbeiteten Webstruktur setzen die Gefäße aus der
Puro Collection in der Küche praktische und zugleich stilvolle Design-Akzente.
So entstehen selbst an unüblichen Plätzen hängende kleine Gärten. Die
Gefäße lassen sich beliebig austauschen oder neu arrangieren und können
sogar als einfallsreiche Halterung für Küchenutensilien umfunktioniert werden.
Auch in der kleinsten Küche ist genug Platz für frische Ideen!
Das Green Wall Home Kit Color enthält je drei farbgleiche CUBE
Color 14 Gefäße in weiß oder schiefergrau, jeweils mit Pflanzeinsatz,
Wasserstandsanzeiger und Stick sowie Magnethalter und die zugehörige
Magnetleiste in neutralem schwarz und ist ab Mitte Dezember als „All-in-One
Set“ für 79,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.
Für noch mehr Abwechslung und kreative Gestaltungsideen kann auch
der separat erhältliche CUBE Color Triple mit den Magnethaltern an der
Metallleiste befestigt werden. Dafür gibt es die praktischen Magnethalter für
je 12,99 Euro (UVP) und die Metallleiste für 19,99 Euro (UVP) auch einzeln im
Handel.
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Mit seiner zeitlosen Form darf der beliebte CLASSICO Color in keinem
Zuhause fehlen. Seine dezenten matten Farben und das moderne Design
fügen sich wunderbar in jedes Ambiente ein und machen ihn zu einem
Must-Have – ob im Wohnzimmer oder auf dem Balkon und der Terrasse.
Jetzt begeistert der stilvolle Klassiker auch in der neuen Größe 18 und passt
so perfekt auf Regale, Fensterbänke, Beistelltische und kleinere Flächen im
Innen- und Außenbereich.
Die Gefäßfamilie CLASSICO Color überzeugt mit ästhetischer Optik,
hochwertiger Verarbeitung und smarter Funktionalität. Dank des zuverlässigen
LECHUZA Erd-Bewässerungssystems versorgen sich die Pflanzen individuell
angepasst nach dem Vorbild der Natur und im Außenbereich schützt die
herausdrehbare Bodenschraube bei starkem Regen vor Staunässe.
Das geschmackvoll schlichte Design und die seidenmatte Oberfläche in den
harmonischen Farben weiß, schiefergrau und muskat setzen Zimmer- und
Outdoorpflanzen trendig in Szene und machen das Pflanzgefäß zu einem
unverzichtbaren Partner. Für alle Pflanzen gibt es jetzt den passenden
CLASSICO Color – für einen einheitlichen, modernen Look. Eine klassische
Kombination mit großer Wirkung!
CLASSICO Color 18 ist als „All-in-One Set“ bestehend aus Pflanzgefäß,
Bewässerungsset

mit

Wasserstandsanzeiger

sowie

Pflanzsubstrat

LECHUZA-PON ab Mitte Dezember 2018 in den Farbtönen weiß, schiefergrau
und muskat für 14,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.
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Stimmungsvolle Weihnachtsdeko macht die schönste Zeit im Jahr noch
gemütlicher. Bestückt mit einem hübschen Nadelbäumchen ist das LECHUZAPflanzgefäß CUBICO Premium eine moderne Alternative zum traditionellen
Weihnachtsbaum, die Ihr Zuhause mit den sanften Pastellfarben und den
klaren Formen in ein modernes Winter-Wonderland verwandelt. Die warmen
Trend-Farben der CUBICO-Sonderedition sind so märchenhaft wie das
Weihnachtsfest selbst und lassen sich perfekt mit Dekoration in angesagten
Pudertönen, Weiß oder Silber kombinieren.
Der LECHUZA-Klassiker CUBICO Premium ist ab Anfang Oktober
2018 in den Sonderfarben „snow glow“, „powder love“, „warm ice“
und „plum magic“ in den Größen 30 für 84,99 Euro (UVP) und in 40
für 149,99 Euro (UVP) als „All-in-One Set“ bestehend aus Pflanzgefäß,
Bewässerungsset

mit

Wasserstandsanzeiger

sowie

Pflanzsubstrat

LECHUZA-PON im Handel erhältlich.

In vier knalligen Farbtönen macht die CLASSICO Color Sonderedition „Coral
Crush“ Pflanzen zum absoluten Hingucker und sorgt für einen sommerlichen
Frischekick bei heißen Temperaturen. Bei den Trend-Farben „sunset crush“,
„pearl rose“, „mango slush“ und „silver glow“ bekommt man automatisch
gute Laune!
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Die CLASSICO Color Sonderedition „Coral Crush“ ist ab Mitte Dezember
2018 in den Größen 21, 28, 35 und 43 von 16,99 Euro (UVP), 26,99 Euro
(UVP), 39,99 Euro (UVP) bis 44,99 Euro (UVP) als „All-in-One Set“ bestehend
aus Pflanzgefäß, Bewässerungsset mit Wasserstandsanzeiger sowie
Pflanzsubstrat LECHUZA-PON im Handel erhältlich.

Die frischen Blautöne „fresh lime“, „frosty blue“, „tropical sea“ und „deep
ocean“ der RUSTICO-Sonderedition „Summer Breeze“ kombiniert mit
pflegeleichten Sukkulenten erinnern an traumhafte Feriendomizile und laden
zum Relaxen ein. Kakteen, Palmen mit gefiederten Blättern und Gräser holen
den Urlaub kurzerhand ins Zuhause, auf die Terrasse oder den Balkon.
Die RUSTICO Color Sonderedition „Summer Breeze“ ist ab Mitte Dezember
2018 in den Größen 21 für 14,99 Euro (UVP) und 35 für 29,99 Euro (UVP)
als „All-in-One Set“ bestehend aus Pflanzgefäß, Bewässerungsset mit
Wasserstandsanzeiger sowie Pflanzsubstrat LECHUZA-PON im Handel
erhältlich.
Zusammen mit exotischen Pflanzen, die Hitze gut vertragen, versprühen
RUSTICO und CLASSICO absolutes Summerfeeling. Das LECHUZABewässerungssystem kümmert sich auch an heißen Tagen um die Versorgung
der Pflanzen und Sie können den Sommer so richtig relaxt verbringen. Für
mehr Zeit zum Seele baumeln lassen!
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Standardfarben kann jeder. Aber damit sich unsere Gefäße wirklich perfekt
in die Gestaltungswünsche Ihrer Kunden einfügen, kommt es schon auf die
kleinsten Nuancen an. Deshalb haben alle Fachhändler und professionelle
Raumbegrüner exklusiv bei uns die Möglichkeit, unsere CUBICO-Familie in
RAL-Farben Ihrer Wahl zu bestellen.
Die CUBICO Premium Modelle setzen wirkungsvoll Akzente im Wohnraum,
in Foyers sowie in Business-Bereichen und eignen sich perfekt für gehobene
Ansprüche. Ihre klassisch-moderne Formensprache, die hochwertig lackierten
Oberflächen und ihre zuverlässige Funktion garantieren Raumbegrünung auf
höchstem Niveau.
CUBICO Premium verfügt über einen wechselbaren neutralen Pflanzeinsatz
mit versenkbaren Griffen, durch den die Bepflanzung jederzeit ausgewechselt
werden kann und der außerdem mit weiteren LECHUZA-Gefäßen kompatibel
ist. So vereinen die Gefäße Eleganz und Formschönheit mit einfachster
Handhabung.
Für beste Ergebnisse sind die LECHUZA-Pflanzgefäße mit einem
professionellen Langzeitbewässerungssystem ausgerüstet und ermöglichen
so die Ausstattung ganzer Raumkonzepte und großer Interieurs mit dem
gleichen System – für optimal gepflegte Pflanzen und zufriedene Kunden.

BRANDSTÄTTER GROUP

Ab einer Bestellmenge von 120 Stück von CUBICO 22, 80 Stück von
CUBICO 30, 40 Stück von CUBICO 40 und 30 Stück von CUBICO 50 können
Fachhändler und professionelle Raumbegrüner die CUBICO Premium Gefäße
in einer individuellen Hochglanz-Farbe auswählen. Mit 213 RAL-Farben aus
dem Farbkatalog „K7 Classic“ entstehen nahezu unendliche Möglichkeiten
für eine elegante und zeitlose Gestaltung.
Die CUBICO-Familie ist in den Größen 22 für je 49,99 Euro (UVP), 30 für
je 109,99 Euro (UVP) und 40 für je 179,99 Euro (UVP) erhältlich. Ab 2019
kann CUBICO Premium auch in der Größe 50 zum Preis von je 299,99 Euro
individualisiert werden.
Damit die Gefäße auch bepflanzt stets mobil bleiben, bietet LECHUZA
Rolluntersetzer für die Größen 30 und 40 an.

