
Gefäß ‘Evergreen’

aus Hartholz (Bangkirai)
für Heckengrößen von 
120 cm Breite und 
100 bzw. 180 cm Höhe

Gefäß ‘Plattensee’

aus verzinktem Stahl
für Heckengrößen von 

120 cm Breite und 
100 bzw. 180 cm Höhe

Ganz groß: 
Unsere „Kleine“

Die „Balkonhecke“ ist 
nur 100 cm breit, 

130 cm hoch und lässt 
sich in jedes geeignete 

Gefäß pfl anzen.

Gefäß ‘Casablanca’

aus Cortenstahl
für Heckengrößen von 
120 cm Breite und 
100 bzw. 180 cm Höhe

Mobilität am laufenden Meter

Mobiler Sichtschutz 
für Balkon und Terrasse

Produktübersicht 

‘Hecke am laufenden Meter® Original’ Maße (B x H in cm) 

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, Goji-Beere (gesunde, ertragreiche 
Sorte) 

Komplett bepfl anzte Gefäße 
(für Hecken in 100 und 180 cm Höhe)

Größe 
(L x B x H)

144 x 40 x 40 cm ‘Evergreen’ (Bankiraiholz)
135 x 50 x 36 cm ‘Plattensee’ (verzinkter Stahl)
144 x 40 x 40 cm ‘Casablanca’ (Cortenstahl)

Zubehör Pfosten, Befestigungen und Verlängerungsele-
mente

Mehr Informationen auf unserer Preisliste, der Produkt  infor ma-
tion und im Internet unter www.hecke-am-laufenden-meter.de

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

Helix Pfl anzen GmbH
www.helix-pfl anzen.de 
verkauf@helix-pfl anzen.de
Tel.: +49 (0) 7154 8016-0 



www.hecke-am-laufenden-meter.de

Pflanzgefäße für jeden Geschmack

Ausblick ja – Einblick nein

Überall sofort eine grüne Oase

Auf Balkon und Terrasse ist der Nachbar oft näher als uns 
lieb ist. Deshalb ist Privatsphäre hier besonders wichtig. 

Um schnellen Sichtschutz zu erreichen, musste man bisher 
auf  optisch wenig ansprechende Fertigelemente zurück-
greifen. Eine Begrünung war langwierig und mühevoll.

Insbesondere im städtischen Umfeld trägt Grün wesentlich 
zu Erholung und Wohlbefinden bei. Da ist die Hecke am 
laufenden Meter im Kübel die perfekte Lösung für Dach-
terrasse und Balkon: Eine grüne Oase im Handumdrehen.

Die handlichen Heckenelemente (130 x 100 cm (H x B)) werden in 
einen vorbereiteten, geeigneten Kübel gepflanzt und das integrierte 
Gitter mit Seilklemmen sicher mit dem Pflanzgefäß verbunden – Sicht-
schutz vom ersten Tag an.

Für kleine Flächen 

‘Casablanca’ (Cortenstahl)

www.hecke-am-laufenden-meter.de

‘Plattensee’ (Stahl verzinkt) ‘Evergreen’ (Bangkirai-Holz) ‘Hecke am laufenden Meter® Balkon’   Die Hecke kann in jeden geeigneten, handelsüblichen Kübel gepflanzt werden.

Maßgeschneiderte Kübel  
für unsere Hecken mit  
120 cm Breite und  
100 bzw. 180 cm Höhe. 


