biOrb AIR

Natur für Zuhause
Varianten
•
•
•
•
•

biOrb AIR von OASE ist ein stilvolles Designobjekt, das Pflanzen ein perfektes Zuhause bietet.
Tropische und exotische Pflanzen mit ungewöhnlichen Formen und Farben, die in unseren Breiten
graden sonst nur schwer kultiviert werden können, gedeihen in diesem Umfeld auch mit wenig
Aufwand besonders gut.
Mit biOrb Air bietet OASE, vor allem bekannt für Produkte zur kreativen Inszenierung von Wasser
im Garten, ein formschönes Designobjekt für den Wohnbereich: biOrb AIR ist ein intelligentes, von
der Natur inspiriertes Ökosystem mit eigenem kleinen Mikroklima. Es bereichert den Wohnraum, das
Home-Office oder Büro. Selbst tropische oder exotische Pflanzen lassen sich auch ohne grünen Daumen
problemlos kultivieren.
Der unkomplizierte Aufbau und die Bepflanzung sind so einfach, dass man kaum Vorkenntnisse
benötigt. Luftfeuchtigkeit, Lichtverhältnisse und Luftzufuhr werden automatisch reguliert. Der
automatisierte Tag-Nacht-Zyklus ersetzt das natürliche Tageslicht, sodass biOrb AIR auch in dunklen
Räumen platziert werden kann, die sich normalerweise nicht für Topfpflanzen eignen.
Mit unterschiedlichen Bepflanzungen können attraktive Welten mit grazilen Schönheiten aus
den Tropen, farbenfrohen Blüten, exotisch anmutenden Pflanzen, echtem Dschungel-Feeling oder
einem Hauch von Japan angelegt werden. Für die Bepflanzung eignen sich alle Pflanzen, die hohe
Luftfeuchtigkeit vertragen, wie zum Beispiel Orchideen, Bromelien, Tillandsien, Farne, Bonsai oder
auch fleischfressende Pflanzen. Unter den idealen Bedingungen wachsen und gedeihen sie prächtig.
Das biOrb AIR kann mit den selbst ausgewählten Pflanzen und dem mitgelieferten Kokoskompost
bepflanzt werden. Durch das gute Mikroklima wurzeln die Pflanzen schnell und problemlos an. Auch
bei der Dekoration sind der Fantasie und Kreativität keine Grenzen gesetzt: Die unterschiedlichen
Pflanzenwelten können mit Moos sowie den als Zubehör erhältlichen unterschiedlichsten Stein-,
Baum-, oder Moorwurzeln fantasievoll dekoriert werden.
Die Pflanzen müssen nicht eigens gegossen oder gedüngt werden. Der eingebaute Tank wird mit
Wasser befüllt: Fällt die Luftfeuchtigkeit unter ein bestimmtes Level, wird automatisch ein Sprühnebel
ausgelöst und die Pflanzen werden bis zu den Wurzeln sanft befeuchtet und mit Flüssigkeit versorgt.
Überschüssiges Wasser verdunstet und wird vom System wieder aufgefangen.

Volumen: 60 Liter
Farben: grau, schwarz und weiß
Durchmesser: 51,2 cm
Höhe: 57,8 cm
Gewicht: 8,8 Kilo
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Das Gehäuse besteht aus Acryl, was gleich mehrere Vorteile mit sich bringt: Mit einer Transparenz von
93 % ist es das Material mit der höchsten Durchsichtigkeit und garantiert eine gute Sicht auf die selbst
gestalteten Pflanzenwelten. Das Gewicht ist deutlich geringer als bei Glas, zudem ist Acryl besonders
widerstandsfähig und bruchsicher.
Über OASE:
OASE ist einer der führenden international agierenden Spezialisten für die kreative Inszenierung von
Wasser im privaten und öffentlichen Bereich. Das Unternehmen ist in den Bereichen Wasser im Garten,
Fontänentechnik, Aquaristik sowie Be- und Entwässerung aktiv und bietet für alle Arten von Wasser
das größte Produktportfolio in der Industrie.

