
Das stapelbare unD vegetative WanDkorb-system



Das waba-system besteht aus metallpflanz-

körbe in drei verschiedenen größen. Diese 

sind als reihenverband individuell kombinier- 

bar und durch ihre steckverbindungen bis 

zu 6 m Höhe stapelbar.

Die anwendungsmöglichkeiten sind 

vielseitig. ob als vorsatzschale vor 

gebäuden, in kombination mit dem erdbau 

als Hangabstützung, als freistehendes 

Wandsystem usw.

insbesondere in verbindung mit baubota-

nischen anwendungen, mit integration von 

regenwasser- und energiemanagement, 

erfüllt das waba-system statische und 

vegetative anforderungen.

Jeder waba ermöglicht eine individuelle 

bepflanzung. Diese kann auf allen 

ansichtsseiten vollflächig oder nur aus der 

montageebene heraus erfolgen. trennvlies 

oder kokusmatten innerhalb eines waba 

vermeiden den austritt von substrat.

Die substrat-befüllung erfolgt entweder 

direkt auf der baustelle oder im vorfeld 

durch unsere produktionsgärtnerei - 

wodurch eine deutliche, bauzeitliche 

verkürzung möglich wird.

 

Da jeder waba mit seiner vegetativen 

ansichtsseite im vorfeld geplant werden 

kann, schafft dies zusätzlich eine hohe 

planungsvielfalt und -sicherheit.



maße: 40 x 40 x 40 cm 
korbgewicht metall: ca. 6 kg
substratvolumen: ca. 55 liter
gesamtgewicht: ca. 104 kg

maße: 80 x 40 x 40 cm 

korbgewicht metall: ca. 10 kg

substratvolumen: ca. 109 liter

gesamtgewicht: ca. 206 kg

maße: 120 x 40 x 40 cm 

korbgewicht metall: ca. 14 kg

substratvolumen: ca. 160 liter

gesamtgewicht: ca. 308 kg



 anwendungsbeispiel

Fassadenbegrünung
Durch den einsatz des waba-system er-

zielen sie vielfältige anwendungs- und 

kombinationsmöglichkeiten bei Fassaden- 

und bauwerksbegrünungen, z.b. 

vorgesetzte Wandschalen, balkonstützen, 

begrünte Zisternenanlagen...

Durch eine eigene 

Fundamentierung der 

waba-systeme werden 

diese von gebäuden und 

bauwerken statisch entkoppelt.

kombinationen mit Wärmedämmungen 

oder regenwassermanagement sind 

weitere möglichkeiten gebäude und bau-

werke interessant zu begrünen, um eine 

neue außengestaltung und -nutzung zu 

realisieren.



 anwendungsbeispiel

grundstücks-
einfassung
Der einsatz des waba-system schafft 

individuelle und neuartige möglichkeiten 

von grenzeinfassungen. als freistehende, 

vegetative mauerwerke, kombinierbar als 

geländeabstützung oder entlang von stark 

befahrenen straßen als lärm-/sichtschutz-

wand.

Weitere kombinationen mit Carports, 

eingangstoren, vordächern, 

mülleinhausungen, 

terrassen, sitzplätzen, 

uferbauwerken etc. sind 

ebenfalls möglich.



 anwendungsbeispiel

Dachbegrünung
im bereich von Dächern zeigt das waba-

system seine große stärke als leichtes 

bauelement, das bepflanzt oder als rein 

konstruktives element eingesetzt werden 

kann.

Die einzelnen pflanzkörbe 

des waba-system

ermöglichen ein viel- 

fältiges Handling. sie 

passen in personen-

aufzüge, sind einfach 

mit baukränen, oder mit 

Hilfe von schrägaufzügen auf 

Dächer platzierbar.



 anwendungsbeispiel

ansichtsflächen- 
gestaltung
Die ansichtsflächen eines jeden waba

können individuell gestaltet werden, entweder 

als sortenreiche blütenstaudenfläche, mit 

bodendeckern, kleinen blütensträuchern, oder 

auch themenbepflanzungen mit Duftplanzen 

beispielsweise als rosen- und kräuter- 

wand, mit beerenbewuchs oder Farnen.

Des Weiteren kann jedes waba-system mit 

vorgehängten Wandverschalungen aus Holz, 

naturstein oder weiteren Werkstoffen, voll-

flächig oder partiell kombiniert werden.



Weitere inFormationen unter www.waba-system.de
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