
Produktübersicht Das Sortiment 

Maße (B x H) und Sorten ‘Hecke am laufenden Meter® Original’

120 x 180
120 x 100

Hedera helix ‘Woerneri’ und Euonymus fort. 
‘Coloratus’

120 x 205 Hedera helix ‘Woerneri’

‘Hecke am laufenden Meter® Balkon’

100 x 130 Hedera helix ‘Woerneri’ (Ballenbreite 80 cm)

‘Hecke am laufenden Meter® Color’

120 x 180
Hedera helix ‘Woerneri’ mit sommerblühenden 
Clematissorten (hellblau, dunkelviolett, rosa, weiß)

‘Hecke am laufenden Meter® Genuss’

120 x 180 Traubenkiwi

Pflanzgefäße (für Hecken mit 120 cm Breite)

Material ‘Evergreen’ (Bangkiraiholz), ‘Plattensee’ (verzinkter 
Stahl), ‘Casablanca’ (Cortenstahl)

Zubehör (für Hecken mit 120 cm Breite)

Pfosten, Befestigungen und Verlängerungselemente

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Preisliste bzw. Produkt 
info und im Internet unter www.hecke-am-laufenden-meter.de

          www.facebook.com/helix.hecke.am.laufenden.meter

Heckenelemente mit 
speziellen Efeusorten 
produzieren wir auf Kun-
denwunsch; ggf. auch 
mit zwei verschiedenen 
Sorten pro Element.

Heder helix ‘Woerneri’

‘Hecke am laufenden 
Meter® Balkon’

Hedera helix ‘Woerneri’ 
oder buntlaubig

Äußerst robuste, wüchsige, 
immergrüne Pflanze mit 
dunkel grünen Blättern und 
braunroter Winterfärbung.  
(nicht zum Verzehr geeignet)

‘Hecke am laufenden 
Meter® Color’
Sommerblühende Cle
matis setzt bunte Akzente 
in Ihrem immergrünen 
Sichtschutz.
(nicht zum Verzehr geeignet)

Der immergrüner Klassiker

Winterfärbung

Traubenkiwi

Euonymus fortunei  
‘Coloratus’

Immergrüne Pflanze mit 
glänzenden hell bis satt
grünen Blättern für jeden 
Standort. Besonderheit: 
Wunderschöne, rote Winter
färbung. (nicht zum Verzehr geeignet)

‘Hecke am laufenden 
Meter® Genuss’ 
Die sommergrünen  
„Genuss hecken“  
mit Trauben kiwi.

Elegante Erscheinung

Sommergrüne Naschhecken Jetzt wird`s bunt
Schlanker Sichtschutz  
mit Mehrwert

Hecke am laufenden Meter®

Helix Pflanzen GmbH
www.helix-pflanzen.de 
verkauf@helix-pflanzen.de
Tel.: +49 (0) 7154 8016-0 



Blühender Sichtschutz:
‘Hecke am laufenden Meter’® Color

Ein echter Hingucker – die Kombination aus Efeu und 
 sommerblühender Clematis in den Farben rosa, dunkel
violett, hellblau und weiß. 

Sichtschutz 
zum Naschen

Zur schmackhaften Unter
brechung längerer Sicht
schutzstrecken lockt eine 
sommergrüne Naschhecke 
mit Traubenkiwi.

Hecken im Pfl anzgefäß
Für Balkon und Terrasse 
bieten wir passende Pfl anz
gefäße in verschiedenen 
Materialien

‘Hecke am laufenden Meter’® Genuss

Grüne Grenzen für eine 
gute Nachbarschaft

Bevor eine herkömmliche Hecke vor den 
Blicken neugieriger Nachbarn schützt, 
braucht man viel Geduld und Zeit. 

Mit der ‘Hecke am laufenden Meter®’ 
lassen sich im Handumdrehen Garten
räume schaffen, in denen Sie Ruhe und 
Entspannung fi nden. Sie bietet Schutz vor 
akustischen Belästigungen, fi ltert Staub und 
Schadstoffe und gibt nützlichen Kleintieren 
Lebensraum. 

Grüne Grenzen für eine 
gute Nachbarschaft

Bevor eine herkömmliche Hecke vor den 

Sichtschutz schafft Lebensqualität – 

Sofort grüner Sichtschutz mit der
Hecke am laufenden Meter® 

‘Hecke am laufenden Meter® Color’ 
mit Clematis (eingewachsen) 

Sichtschutz für den Balkon
‘Hecke am laufenden Meter® Balkon’

Mit 1 m Breite und 1,30 m Höhe 
passt die „kleine  Schwester“ der 
Hecke am laufenden Meter® auf 
jeden Balkon. 

� Pfosten setzen
� Pfl anzgraben dazwischen 

ausheben
� Heckenelemente einsetzen, 

ausrichten und an den Pfosten 
befestigen 

� Pfl anzgraben auffüllen – wässern 
– fertig

Intelligente Freiraumkonzepte

Architektur trifft Natur. Mit ihren klaren Linien eig
nen sich unserer ‘Hecke am laufenden Meter®’ für 
viele Gestaltungsideen. Eine funktionale und optisch 
anspruchsvolle Begrünung mit hoher Wohn bzw. 
Freiraumqualität entsteht direkt nach der Pfl anzung. 
Ob Sichtschutz, Einfassung oder schmale Abtren
nung kleiner Grundstücke – die Einsatzmöglichkei
ten sind grenzenlos.

Spindelstrauch – die elegante Schönheit

Der wintergrüne Euonymus fort. ‘Coloratus’ mit seinen elliptischen, 3 
bis 7 cm lange Blätter verwandelt sein Aussehen im Laufe des Jahres von 
Zartgrünen im Austrieb über sattes Dunkelgrün im Sommer bis hin zu 
wunderschönen Rottönen im Herbst und Winter. 

Die pfl egeleichten Pfl anzen gedeihen an sonnigen Plätzen ebenso wie 
an schattigen Standorten, tolerieren nahezu alle Gartenböden und ver
zeihen auch den Wurzeldruck benachbarter Pfl anzen.

Schnell eingebaut – 
sofort sichtgeschützt

Durch sorgfältig an stabilen Metall
gitterelementen vorkultivierte 
Pfl anzen bildet die Hecke am laufen
den Meter® sofort nach dem Einbau 
eine sichere, grüne Abgrenzung.

Hohe Aufenthaltsqualität und gestalterische Freiheit

Grüner Sichtschutz sofort nach der Pfl anzung Absolut blickdicht nach einem Jahr

am laufenden Meter®


