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Das Konzept GRÜNRAUM sieht eine Einteilung der Fläche in verschie-
dene Räume vor. Es beinhaltet unterschiedliche Module, die zu unter-
schiedlich grossen Wänden kombiniert werden. Durch die Anordnung 
dieser Wände entstehen verschiedene „Räume“ beziehungsweise „Zim-
mer“, welche begeh- und erlebbar sind. 
Grundgerüst der einzelne Wände stellen dabei Vierkant-Holzpfosten 
dar, die zur Befestigung der Elemente dienen und die einzelnen Module 
miteinander verbinden. Mit Stützfüssen aus verzinktem Stahl werden 
die Holzpfosten in der Erde verankert. Ein Hauptelement sind Europa-
letten, welche durch das anschrauben von Brettern oder durch Töpfe 
zum Hängen bepflanzt werden können. Weiterhin werden Rankgitter 
aus Holz verwendet, die entweder mit Hänge-Töpfen oder durch Wei-
denstecklinge begrünt werden. Ein weiteres Modul besteht aus Wei-
denstecklingen, die durch Bindedraht zusammengehalten werden, ge-
nauso, wie ein anderes Modul, welches mit Bambusstäben hergestellt 
wird. Zudem findet sich in jedem „Raum“ ein anderes Kreativmodul, 
welches individuell gestaltet werden kann. 

Der Entwurf sieht eine Einteilung in drei „Räume“ vor. 
Der nordöstlich liegende Teilbereich beinhaltet das Thema Duft und 
Geschmack. Dabei sollen vor allem Kräuter als duftende beziehungs-
weise essbare Pflanzen in die verwendeten Module integriert werden. 
Verwendete Module sind in diesem Bereich: bepflanzte Europaletten, 
durch silber verzinkte Hänge-Blumentöpfe begrünte Rankgitter, Wei-
denzaun und das Kreativmodul mit getrockneten Kräutersträussen. 

Der danebenliegende Raum wird durch das Thema Klang ergänzt. Hier-
bei werden mit Blattschmuckstauden begrünte Europaletten (silber 
verzinkte Hänge-Bulmentöpfe und verschraubte Bretter) und Rank-
gitter (silber verzinkte Hänge-Bulmentöpfe) verwendet. Ausserdem 
werden hier Miscanthus sinensis und Calamagrostis x acutiflora in die 
Gestaltung eingebunden, welche hier als Windspiel schöne Akzente 
setzen. Mit weiteren Bambusstäben wird das Kreativmodul gestaltet, 
welches als Klangspiel erlebbar ist.

Im südlich angrenzenden Bereich wird das Konzept von Thema Farbe 
geprägt, daher sollen hier vorwiegend blühende Pflanzen (Gelb, Vi-
olett) verwendet werden. Diese werden ebenfalls durch bunte Hän-
ge-Blumentöpfe (Grün, Gelb, Violett) in die Rankgitter und die Euro-
paletten integriert, welches zusätzlich durch angeschraubte Bretter 
begrünt werden können. Zudem werden die Rankgitter zur Begrünung 
teilweise mit Weidenruten durchzogen. Weiterhin sollen drei grünf-
arbige Europaletten für einen leuchtenden Akzent in diesem „Raum“ 
sorgen. Zudem ist das frei gestaltete Modul hierbei von grünen, gel-
ben und violettfarbenen Stoffbändern geschmückt. Als auflockernde 
Elemente werden hier einzelne Acer campestre verwendet

Generell ist die Anordnung der einzelnen Module variabel. Prinzipiell 
kann also die gesamte Grösse beziehungsweise die Anzahl der verwen-
deten Module variieren. Daher ist es möglich die Fläche nach Bedarf 
auch kleiner zu gestalten.
Die Räume sind prinzipiell von allen Seiten begehbar, da sie so angeord-
net sind, dass sich immer wieder Lücken zwischen den einzelnen Wän-
den ergeben.
Die beiden vorgesehenen Pavillons können im südöstlichen Bereich ein-
gegliedert werden.
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Perspektive

http://www.grimmsgardens.com/wp-content/uploads/2013/03/3661601w.jpg

http://baumsicht.de/blog/wp-content/uploads/2014/09/Acer_campestre_004.jpg

http://www.plantasia.de/media/images/pflanzen/Helichrysum_italicum_Silbernadel_1.jpg

https://www.pflanzenversand-gaissmayer.de/images/calamagrostis_acutiflora_karl_foers-
ter93_250.jpg

http://luirig.altervista.org/cpm/albums/bot-hawaii22/10701-Origanum-vulgare.jpg

http://lh4.ggpht.com/_oEDRODJ3UMk/SVNVpmVejEI/AAAAAAAAEVY/QnQrMQPWfUc/s800/
Mentha%20crispa%20Marokko.jpg

https://www.pflanzenversand-gaissmayer.de/images/salvia_off_berggarten1_270x214.jpg
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