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KASKADENKONSTRUKTION
FLOWER TOWER

700
Die Vorteile dieses kleinen Modells liegen in seiner schlanken
Silhouette und großem Fassungsvermögen. In diesem
Blumenturm können ungefähr 40 Blumensetzlingen angepflanzt
werden. Dank seiner Form einer blumigen Kugel lässt er ein
bisschen Farbe in jede Umgebung einführen.
It surprises you with a slim shape and a huge capacity. This smallest
model is able to contain about 40 plants. The floral form of a sphere,
into which a construction transforms after planting, will add colours
to the city and brightens up the area.

3 levels

4

105 - 160 kg

167 l

720 mm

5

6

H700

A110
7

STRASSENGRÜN
Verwandeln Sie die
Straße in einen farbenfrohen
und freundlichen Ort! Die
Kaskadenkonstruktionen H700
bewähren sich perfekt an schwer
zugänglichen Stellen, sie begrenzen
auch keine Sicht beim Autofahren.

STREET GREENERY
Transform the street into a colorful
and resident-friendly place in an
easy way. H700 Flower Towers
work well in locations that are
difficult to reach for greenery, and
most importantly, they do not limit
the visibility of drivers.

700

straße
street

H700

markplatz
town square

kreisverkehr
roundabou

Anzahl der Ringe
levels

3

Fassungsvermögen
capacity

167 l

Gesamthöhe
total height

720 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

750 mm

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

35 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

105 - 160 kg

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

30 - 40

denkmal
monumen

Basisfarbe
basic colour

5

Farbvarianten
available colours

1

2

3

4

2/7/25 Jahre Garantie
2/7/25 year guarantee

8

gehweg
pavement

Transportmodul
transport module

Bewässerungssystem
watering system

Mobilsystem
mobile system

A119
9

KLEINE KONSTRUKTION, GROSSE MÖGLICHKEITEN
SMALL BUT WITH BIG POSSIBILITIES
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KASKADENKONSTRUKTION
FLOWER TOWER

750
Niedrige und zugleich ausladende Form der Konstruktion lässt
einen einzigartigen Effekt des Blumenhügels erzielen. Dank
seiner Höhe passt sich dieses Modell hervorragend an die
Mittelfläche von Kreisverkehren, Kreuzungen und Grünanlagen
an. Es ist ein ideales Werkzeug zur wirksamen und schnellen
Dekoration von Orten, wo traditionelle Bepflanzung unmöglich
ist..
This short and branchy construction gives an unusual effect of
a mound. Due to its build, it’s a suitable decoration for roundabouts,
junctions or squares. H750 model is also a perfect tool for effective
and fast arrangement of urban space lacking natural ground.
3 levels

10

190 - 370 kg

373 l

740 mm

11

12

Tomaszów Mazowiecki,
H750
wariant ukwiecenia
A119
woj. łódzkie
| A123
| H750
13

DENKMAL

750

Denkmäler spielen eine wichtige
Rolle im Stadtraum – sie
funktionieren als Gedenkstätten,
machen wichtige Ereignisse oder
Persönlichkeiten unvergesslich.
Aus diesem Grund sollten sie
ungewöhnlich dekoriert werden.
Betonen Sie ihre Bedeutung
mit Kaskadenkonstruktionen.

MONUMENT
Monuments are significant
elements in urban space. Such
places commemorate crucial
events and people that are
important to the society and
the country, so they need to be
representative. Underline their
value and accentuate them with
the help of Flower Towers.

2/7/25 Jahre Garantie
2/7/25 year guarantee

14

H750

straße
street

markplatz
town square

kreisverkehr
roundabou

Anzahl der Ringe
levels

3

Fassungsvermögen
capacity

373 l

Gesamthöhe
total height

740 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

1200 mm

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

58 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

190 - 370 kg

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

40 - 50

denkmal
monumen

Basisfarbe
basic colour

5

Farbvarianten
available colours

1

2

3

4

Transportmodul
transport module

Bewässerungssystem
watering system

Diebstahlsicherung
anti-theft system

Mobilsystem
mobile system

A116
15

ERSTKLASSIGE BLUMENKONSTRUKTION
THE EXCELLENT FLOWER TOWER
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KASKADENKONSTRUKTION
FLOWER TOWER

1050
Das neueste Modell unserer Kaskadenkonstruktionen ist eine
perfekte Lösung für alle, die nach dem goldenen Mittelweg
zwischen den höchsten Blumentürmen und unseren kleinsten
Vorschlägen suchen. Dieser Blumenturm ermöglicht die
Einführung von blumigen Akzenten in jeden Ort.
The latest model of the Flower Towers was created as a compromise
between the largest and the smallest decorations. This compact
model allows to launch nature almost into any location.

5 levels

16

275 - 490 kg

397 l

1160 mm

17

18

H1050

A121
19

1050
GEHWEG
Um die Gehwege zu vierzieren,
verwenden Sie schmale
Konstruktionen H1100. Dank
ihrer Form stören sie den Verkehr
nicht und zugleich trennen sie
die Fußgängerzone von belebter
Straße ab.

PAVEMENT
If you want to decorate
pavements, use constructions
H1050. Thanks to their form, they
don’t make moving difficult for
pedestrians. They also separate
them from a busy street.

kreisverkehr
roundabou

markplatz
town square

park
park

denkmal
monumen

Anzahl der Ringe
levels

5

Fassungsvermögen
capacity

397 l

Gesamthöhe
total height

1160 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

1050 mm

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

45 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

275 - 490 kg

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

60 - 72

Basisfarbe
basic colour

5

Farbvarianten
available colours

1

2

3

4

2/7/25 Jahre Garantie
2/7/25 year guarantee

20

gehweg
pavement

Transportmodul
transport module

Bewässerungssystem
watering system

Diebstahlsicherung
anti-theft system

H1050
21

UNIVERSALITÄT ZÄHLT
UNIVERSALITY MATTERS
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KASKADENKONSTRUKTION
FLOWER TOWER

1100
Diese schlanke Kaskade ist als einzige schon in der Basisversion
pulverfarbbeschichtet. Sie ist mobil und montagefreundlich.
Sie lässt einen großen Effekt in kleinen Räumen wie z. B.
Gehwege erreichen. Dieses Modell präsentiert sich am besten in
Begleitung anderer Blumentürme.
A slim cascade, which as the only one, is powder coated in basic
version. This model is movable and easy to install. It makes a huge
impression in narrow places such as pavement or avenue. Its aesthetic
qualities are the most seen when you put several constructions next
to one another.

6 levels

22

90 - 120 kg

125 l

1010 mm

23

24

H1100

A121
25

REPRÄSENTATIVER
PLATZ
Die wichtigsten Orte in der
Stadt brauchen eine besondere
Dekoration nichts bewährt sich so gut wie
saisonale Blumen. Pflanzen in
Blumentürmen können zusammen
mit den Jahreszeiten gewechselt
werden, so dass sich die Plätze
immer am schönsten präsentieren.

THE REPRESENTATIVE
SQUARE
The most important places in the
city require special decorations nothing works as well as seasonal
flowers. The plants in the Flower
Towers can be changed according
to the rhythm of nature so that
squares always look as good as
possible.

1100

gehweg
pavement

H1100

A110 + A 121

park
park

Anzahl der Ringe
levels

6

Fassungsvermögen
capacity

125 l

Gesamthöhe
total height

1010 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

600 mm

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

30 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

90 - 120 kg

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

32 - 50

Basisfarbe
basic colour

4

Farbvarianten
available colours

1

denkmal
monumen

2

3

2/7/25 Jahre Garantie
2/7/25 year guarantee

26

markplatz
town square

Bewässerungssystem
watering system

Mobilsystem
mobile system

27

BESTSTELLER UNTER ALLEN KASKADENKONSTRUKTIONEN
THE MOST POPULAR MODEL
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KASKADENKONSTRUKTION
FLOWER TOWER

1200
Diese große, aber nicht besonders hohe Konstruktion zeichnet
sich mit Stabilität aus. Dank ihrer Größe kann sie in der
Nähe von Bänken und Abfalleimern gestellt werden und so
eine einheitliche Komposition mit anderen Elementen der
Kleinarchitektur schaffen. Ihre Universalität ist der wichtigste
Grund dafür, dass dieses Modell ein Bestseller wurde und sich
immer größerer Popularität in vielen europäischen Städten
erfreut.
A big, but not too much, construction is distinguished by stability.
Thanks to its size, it doesn’t disturb proportions in public space, so it
can stand next to benches and bins, creating with them a coherent
composition. Its universal application is the reason why H1200 has
become our bestseller. It’s popular in many European cities.
6 levels

28

355 - 660 kg

668 l

1355 mm
29

30

H1200

A110
31

MARKTPLATZ
Den Marktplatz kann man
in fast allen europäischen
Städten finden. Unabhängig
von seiner Größe, Bebauung
oder Architektur betont die
Stadtverwaltung gerne seinen
Charme. Oft ist es jedoch
unmöglich, Bäume und Sträucher
anzupflanzen. Dieses Problem
lösen Kaskadenkonstruktionen.
Nutzen Sie das Modell H1200 als
natürliche Grenze zwischen dem
Gehweg und der Straße!

TOWN SQUARE
Almost every city has an old
market. Regardless its surface,
municipal authorities do their
best to accentuate the charm of
this place. If traditional planting
is impossible, Flower Towers will
help. Create natural barriers from
traffic thanks to the model H1200.

32

1200

springbrunnen
fountain

markplatz
town square

park
park

denkmal
monumen

Anzahl der Ringe
levels

6

Fassungsvermögen
capacity

668 l

Gesamthöhe
total height

1355 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

1200 mm

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

86 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

355 - 660 kg

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

72 - 90

Basisfarbe
basic colour

5

Farbvarianten
available colours

1

2

3

4

2/7/25 Jahre Garantie
2/7/25 year guarantee

Transportmodul
transport module

Bewässerungssystem
watering system

Diebstahlsicherung
anti-theft system

H1200
33

34

H1200

A119
35

ALTERNATIVE ZUR KLASSIK
ALTERNATIVE TO CLASSICS
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KASKADENKONSTRUKTION
FLOWER TOWER

1200
Dank origineller Form dieser Konstruktionen kann man Ecken
oder Wände effektiv bepflanzen. Kaskadenkonstruktionen
beheben kleine Fehler der Gebäudefassaden, verzieren Treppe,
Eingänge oder andere schwer zugängliche Orte. Das ist der
größte Vorteil dieser Modelle!
The innovative form of the construction was designed for corners
and walls. Flower Towers cover the defects of facade, decorate stairs,
gates, entrances and other problematic places. The arrangement of
such places is the best advantage of these models.

36

6 levels

180 - 300 kg

314 l

1355 mm

6 levels

96 - 150 kg

157 l

1355 mm
37

38

H1200 ½, H1200

A116
39

EINGANG
Eine effektvolle Gestaltung
des Gebӓudeeingangs gehört
nicht zu einfachen Aufgaben.
Wenn Sie sich für Halbmodelle
der Kaskadenkonstruktionen
entscheiden, erzielen Sie einen
interessanten Dekorationseffekt,
ohne viel Platz einzunehmen.
Klassische Modelle werden sich
auch hervorragend präsentieren
– sie ermöglichen die Einführung
des natürlichen Elements dort,
wo die Blumen von Natur
aus nicht wachsen könnten.
Bei entsprechender Wahl der
Bepflanzung können Sie auch die
Einzigartigkeit der Architektur
betonen.

ENTRANCE

40

H1200 ½

A123

A proper decoration of an
entrance isn’t an easy task. You
need to remember not to limit
its functionality. If you decide for
the half models of Flower Towers,
you’ll need a minimum of space
to revive it. Moreover, if you add
flowers in matching colours, you
can accentuate the architectural
style of a building.

1200

eingang
entrance

gehweg
pavement

markplatz
town square

Anzahl der Ringe
levels

6

Fassungsvermögen
capacity

314 l

Gesamthöhe
total height

1355 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

½ 1200 mm

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

60 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

180 - 300 kg

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

40 - 50

Basisfarbe
basic colour

5

Farbvarianten
available colours

1

2

3

4

2/7/25 Jahre Garantie
2/7/25 year guarantee

Transportmodul
transport module

Bewässerungssystem
watering system

Diebstahlsicherung
anti-theft system

41

1200

eingang
entrance

markplatz
town square

1200

eingang
entrance

gehweg
pavement

markplatz
town square

Anzahl der Ringe
levels

6

Anzahl der Ringe
levels

6

Fassungsvermögen
capacity

157 l

Fassungsvermögen
capacity

307 l

Gesamthöhe
total height

1355 mm

Gesamthöhe
total height

1355 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

¼ 1200 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

½ 1200 mm

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

17 kg

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

60 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

96 - 150 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

180 - 300 kg

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

20 - 25

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

40 - 50

Basisfarbe
basic colour

030

Farbvarianten
available colours

032

033

034

035

2/7/25 Jahre Garantie
2/7/25 year guarantee

42

gehweg
pavement

Transportmodul
transport module

Bewässerungssystem
watering system

Diebstahlsicherung
anti-theft system

kreisverkehr
roundabou

Basisfarbe
basic colour

030

Farbvarianten
available colours

032

033

034

035

2/7/25 Jahre Garantie
2/7/25 year guarantee

Transportmodul
transport module

Bewässerungssystem
watering system

43

44

H1200 1/4

A123
45

EIN ECHTER BLICKFANG
IMMOVABLE GIANT
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KASKADENKONSTRUKTION
FLOWER TOWER

2000
Eines der höchsten Modelle, das sich mit sicherer und stabiler
Konstruktion auszeichnet. Es bewährt sich als
Orientierungspunkt oder bunter Akzent im Stadtraum. Solche
Dekoration ist nicht zu übersehen!
One of the biggest models that is distinguished by its safe and stable
construction. If you set it in the city centre, it can serve to citizens
as an orientation point or a colourful and visible accent in public
space. Its charm catches the eye.

9 levels

46

600 - 1150 kg

1168 l

1990 mm

47

48

H2000
49

STRASSE
Verwandeln Sie die
Straße in einen bunten,
einwohnerfreundlichen Ort!
Kaskadenkonstruktionen H2000
bewährten sich dort, wo die
Einführung grüner Elemente
besonders problematisch ist.
Sie beschränken keine Sicht, was
für die Autofahrer sehr wichtig ist.

STREET
Turn a street into a colourful
and friendly place in a very
simple way. Flower Towers H2000
are the best at decorating the
surroundings without nature and,
what is the most important, they
don’t reduce visibility for drivers
and pedestrians.

2000

park
park

H2000

markplatz
town square

kreisverkehr
roundabou

Anzahl der Ringe
levels

9

Fassungsvermögen
capacity

1168 l

Gesamthöhe
total height

1990 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

1200 mm

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

124 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

600 - 1150 kg

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

110 - 130

denkmal
monumen

Basisfarbe
basic colour

5

Farbvarianten
available colours

1

2

3

4

2/7/25 Jahre Garantie
2/7/25 year guarantee

50

springbrunnen
fountain

Transportmodul
transport module

Bewässerungssystem
watering system

Diebstahlsicherung
anti-theft system

A110
51

2000

eingang
entrance

Anzahl der Ringe
levels

9

Fassungsvermögen
capacity

584 l

Gesamthöhe
total height

1990 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

½ 1200 mm

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

62 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

300 - 575 kg

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

55 - 65

denkmal
monumen

Basisfarbe
basic colour

030

Farbvarianten
available colours

032

033

034

035

2/7/25 Jahre Garantie
2/7/25 year guarantee

52

gehweg
pavement

Transportmodul
transport module

Bewässerungssystem
watering system

Diebstahlsicherung
anti-theft system

H2000 ½

A116
53

BLÜHENDE PYRAMIDE
FLORAL PYRAMID
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KASKADENKONSTRUKTION
FLOWER TOWER

2400
In dieser riesigen Konstruktion passen bis 200 Setzlingen hinein.
Sie lassen den Effekt der blühenden Kugel erzielen. Dank der
großen Fläche können die angepflanzten Blumen verschiedene
Muster wie z.B. Spirale oder Schachbrett annehmen.
This huge construction contains even up to 200 plants that create
a beautiful flower tower after blooming. Thanks to such big surface,
flowerscanformvariouspatterns,forexamplecheckorspiral.Itdepends
only on your imagination. This huge volcano of flowers is immovable.

12 levels

54

710 - 1300 kg

1335 l

2610 mm

55

56

H2400
57

PARK
Parks spielen die Rolle der grünen
Lungen der Stadt. Das ist auch ein
perfekter Ort für Blumensӓulen.
Sorgfältig gewählte Bepflanzung
lässt die wichtigsten Elemente der
Komposition betonen. Wenn Sie
nicht sicher sind, welche Blumen
sich am besten bewähren,
schauen Sie sich unsere
Vorschläge an.

PARK
Park is considered green lung of
the city. Despite the omnipresent
greenery, it’s also a great place
for Flower Towers. If you match
flowers and models properly, you
can decorate park avenues and
accentuate the most significant
points.

2400

straße
street

springbrunnen
fountain

markplatz
town square

park
park

denkmal
monumen

Anzahl der Ringe
levels

12

Fassungsvermögen
capacity

1335 l

Gesamthöhe
total height

2610 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

1200 mm

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

147 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

710 - 1300 kg

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

145 - 180

Basisfarbe
basic colour

5

Farbvarianten
available colours

1

2

3

4

2/7/25 Jahre Garantie
2/7/25 year guarantee

Transportmodul
transport module

Bewässerungssystem
watering system

Diebstahlsicherung
anti-theft system

H2400
58

59

IHRE HOHEIT NATUR
ITS HIGHNESS NATURE
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KASKADENKONSTRUKTION
FLOWER TOWER

3000
Eine der höchsten Konstruktionen, die mit ihren Möglichkeiten
begeistert. In 15 Stufen kann man über 200 Setzlinge anpflanzen,
was einen originellen Dekorationseffekten erzielen lässt. Das ist
ein interessanter, bunter Akzent und zugleich eine jahrelange
Garantie der Sicherheit und Stabilität.
One of the biggest constructions with huge possibilities. 15 levels
can contain over 200 seedlings. It allows to achieve an interesting
and colourful decoration which is safe and stable. The construction
will last many years.

15 levels

60

1400 - 1600 kg

1390 l

3105 mm

61

62

H3000

A116
63

PLATZ IM
STADTZENTRUM
Das Herz vieler europäischer
Städte bildet ein riesiger,
oft gepflasterter Platz.
So ausgedehnte Fläche ohne
natürlichen Boden ist eine
große Herausforderung! Ihre
Eintönigkeit können blumige
Dekorationen brechen. Nur so
große Blumenkonstruktionen
wie H3000 können diese
Aufgabe bewältigen.

COBBLESTONE
SQUARE
A cobblestoned square
is the heart of almost every Polish
city. Such a big place without
trees or flowers could be a real
challenge! This monotony can be
broken with floral decorations.
The model H3000 will come up
to your expectations.

3000

springbrunnen
fountain

H3000

park
park

denkmal
monumen

Anzahl der Ringe
levels

15

Fassungsvermögen
capacity

1390 l

Gesamthöhe
total height

3105 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

1200 mm

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

175 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

1400 - 1600 kg

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

165 - 215

Basisfarbe
basic colour

5

Farbvarianten
available colours

1

2

3

4

2/7/25 Jahre Garantie
2/7/25 year guarantee

64

markplatz
town square

Transportmodul
transport module

Bewässerungssystem
watering system

Diebstahlsicherung
anti-theft system

A116
65

BLUMIGER BERG
A PILE OF FLOWERS

www.blumentuerme.de

www.terra-flower-tower.com

KASKADENKONSTRUKTION
FLOWER TOWER

3400
Die größte unter allen unseren Kaskadenkonstruktionen. Die
aus 17 Ringen bestehende Konstruktion bietet gestalterische
Freiheit und ermöglicht eine Dekoration aus sogar 230
Setzlingen zu schaffen. Das ist die einzige Lösung, welche so
eine riesige Menge an Pflanzen in den Raum gleichzeitig
einführen lässt. Ihr größter Vorteil liegt in ihrer
Stabilität und Sicherheit.
The largest of all Flower Tower constructions. The H3400 Flower
Tower, containing 17 rings, gives unlimited compositional possibilities
and allows to create decorations of up to 230 seedlings. This is the
only solution that let you bring so many plants into the space at the
same time. Stability and reliability are its great advantages!
17 levels

66

1800 - 2000 kg

1490 l

3435 mm
67

68

H3400

A117
69

GRÜNANLAGE VOR
DEM RATHAUS
Der Raum direkt vor den
Verwaltungsgebäuden verdient
eine besondere Aufmerksamkeit.
Blumige Akzente können das
Image der Stadtverwaltung positiv
beeinflussen, sie werten auch die
Gebäude ästhetisch auf. Natürliche
Elemente sind eine bewährte
Methode, um diesen Effekt zu
verstärken. Der riesige Blumenturm
H3400 verwandelt jeden Ort in eine
blühende Oase!

THE SQUARE IN
FRONT OF THE OFFICE

70

H3400

A117

The space directly in front of the
administrative buildings is a place
especially worth emphasizing.
Properly arranged surroundings
of the city hall or town hall have
a positive effect on its reception
among residents, and also improves
the aesthetics of the buildings. The
presence of nature also contributes
to a friendly image, and there is
never too much of it: the large
H3400 Flower Tower will turn the
surroundings into a blooming oasis!

3400

springbrunnen
fountain

markplatz
town square

park
park

denkmal
monumen

Anzahl der Ringe
levels

17

Fassungsvermögen
capacity

1490 l

Gesamthöhe
total height

3435 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

1200 mm

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

190 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

1800 - 2000 kg

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

185 - 230

Basisfarbe
basic colour

5

Farbvarianten
available colours

1

2

3

4

2/7/25 Jahre Garantie
2/7/25 year guarantee

Transportmodul
transport module

Bewässerungssystem
watering system

Diebstahlsicherung
anti-theft system

71

BLUMIGE SCHÜSSEL
FLOWER BOWLS

www.blumentuerme.de

www.terra-flower-tower.com

KASKADENKONSTRUKTION
FLOWER TOWER

600/1
Diese hängende Kaskadenkonstruktion bringt mit sich
viele Vorteile. Das ist eine Garantie der schön bepflanzten
Straßenlaternen und ein einzigartiger Effekt einer bunten
Schüssel über den Köpfen der Passanten. Die Blumenampeln
sichern den Pflanzen entsprechende Wachstumsbedingungen
und ermöglichen die Einführung blumiger Akzente auch dort,
wo es an natürlichem Boden fehlt.
This hanging container provides a number of benefits: beautifully
flowered street lamps, and in addition, a unique effect of a colorful
bowl over the heads of passersby. The flowers planted in it have the
best conditions for growth and in a short time they create colorful
compositions also in places without natural ground.
1 level

72

2 x 12-21 kg

46 l

220 mm
73

SOMMERGARTEN
Die Sommergärten gehören zu den
populärsten Orten für Treffen und
Erholung. Es lohnt sich, diesen Raum
von dem Marktplatz abzutrennen.
Die Blumenampeln W600/1
bewähren sich hervorragend in
dieser Rolle. Dank der Montage an
die Straßenlaternen sind sie sehr
platzsparend und können auch dort,
wo jeder Zentimeter zählt, erfolgreich
eingesetzt werden.

600/1

GARDEN CAFE
Summer cafe gardens are popular
places to meet and relax. Their
space should be separated from the
market square - for this purpose,
it is worth choosing hanging Flower
Towers W600 / 1, which, thanks to
their installation on street lamps, also
work well in less extensive locations.

W600/1

park
park

straße
street

Anzahl der Ringe
levels

1

Fassungsvermögen
capacity

46 l

Gesamthöhe
total height

220 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

400 mm

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

2 x 6 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

2 x 12-21 kg

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

2x5-7

Basisfarbe
basic colour

4

Farbvarianten
available colours

1

gehweg
pavement

2

3

2/7/25 Jahre Garantie
2/7/25 year guarantee

74

markplatz
town square

Pulverfarbbeschichtung inklusive
Powder coating included in the price

System des doppelten Bodens
Double bottom system

optional mit Anbau-Einlage
optional Cultivation Insert

A105
75

WENIGER IST MEHR
LESS IS MORE

www.blumentuerme.de

www.terra-flower-tower.com

KASKADENKONSTRUKTION
FLOWER TOWER

600/2
Diese hängende Blumenkaskade bietet den Platz für eine
maximale Anzahl von Setzlingen. Es reichen 35 Jungpflanzen,
um mit geringem Geldaufwand einen interessanten Effekt
zu erreichen. Das ist eine bewährte Methode, um die
Straßenlaternen zu bepflanzen – besonders auf kleineren
Flächen, wo traditionelle Anpflanzungen unmöglich sind.
You can put many seedlings in the small space of this hanging Flower
Tower. Even 35 young plants allow you to obtain a satisfactory visual
effect, and with less financial expenditure. It is an effective tool for
decorating street lamps, especially in less extensive spaces without
any substrate.
2 levels

76

2 x 16-35 kg

58 l

330 mm

77

PASSAGE

600/2

Das ist in der Regel eine schmale
Stelle zum Durchgehen oder ein
pulsierender Ort mit Geschäften. An
solchen Orten bewähren sich ideal
hängende Blumenampeln, die in
einer Linie montiert sind. Stehende
Dekorationen, die ähnlich bepflanzt
werden, vervollständigen das Image
der Gegend.

THE ARCADE
The arcade is most often a passage
between buildings, it is a lively place
with shops and service points. There
are plenty of them all over Poland!In
such locations suspended flower
containers, mounted in one line on
street lamps, will work great. The
standing decorations, with a similar
set of flowers, will complete the
image of the area.

markplatz
town square

park
park

straße
street

Anzahl der Ringe
levels

2

Fassungsvermögen
capacity

58 l

Gesamthöhe
total height

330 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

400 mm

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

2 x 7 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

2 x 16-35 kg

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

2 x 8-12

Basisfarbe
basic colour

4

Farbvarianten
available colours

1

gehweg
pavement

2

3

2/7/25 Jahre Garantie
2/7/25 year guarantee

Pulverfarbbeschichtung inklusive
Powder coating included in the price

Bewässerungssystem
watering system

System des doppelten Bodens
Double bottom system

W600/2
78

79

EFFEKT EINER BLUMIGEN KUGEL
THE FLOWER BALL EFFECT

www.blumentuerme.de

www.terra-flower-tower.com

KASKADENKONSTRUKTION
FLOWER TOWER

600/3
Dank innovativem Kaskadensystem mit doppeltem Boden sowie
der Pulverfarbschicht unterscheiden sich diese Konstruktionen
von anderen Blumenampeln. Verschiedene Befestigungsarten
ermöglichen die Anpassung des Modells W600/3 an jede
Straßenlaterne. Im Endeffekt entsteht eine einzigartige,
blumige Kugel.
The innovative system of the Flower Tower with a double bottom
and painting in the standard version distinguish it from other lamp
decorations. Additionally, various types of fixings make W600 /
3 suitable for all types of street lamps. The result of this unique
patented hanging Flower Tower system is a flower ball effect.
3 levels

80

2 x 22-45 kg

70 l

475 mm

81

PLATZ IN
DER STADTMITTE

600/3

In jeder Stadt befinden sich
zahlreiche Grünanlage, die man
auf verschiedene Art und Weise
arrangieren kann. Wenn Sie
den Platz auf dem Bürgersteig
sparen wollen, verwenden Sie
als Basis der Dekoration die
Straßenlaternen. Betonen Sie
ihre Schönheit mit blumigen
Kugeln, die Sie mithilfe hängender
Kaskadenkonstruktionen W600/3
schaffen können.

THE SQUARE
IN THE CENTRE
The heart of many Polish cities
is a paved square. Such a large
surface, devoid of natural ground,
is a challenge! Its monotony can be
effectively overcome by using floral
decorations. If you don’t want to
take up space on the sidewalk, use
street lamps. Emphasize them with
floral balls created by Hanging Flower
Towers W600/3.
82

W600/3

markplatz
town square

park
park

straße
street

Anzahl der Ringe
levels

3

Fassungsvermögen
capacity

70 l

Gesamthöhe
total height

475 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

400 mm

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

2 x 9 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

2 x 22-45 kg

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

2 x 10-14

Basisfarbe
basic colour

4

Farbvarianten
available colours

1

gehweg
pavement

2

3

2/7/25 Jahre Garantie
2/7/25 year guarantee

Pulverfarbbeschichtung inklusive
Powder coating included in the price

Bewässerungssystem
watering system

System des doppelten Bodens
Double bottom system

A116
83
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W600/3

A110
85

NEW
NOCH MEHR BLUMEN
EVEN MORE FLOWERS

www.blumentuerme.de

www.terra-flower-tower.com

KASKADENKONSTRUKTION
FLOWER TOWER

800/1
Das neueste Modell der hängenden Kaskadenkonstruktion,
welches speziell für repräsentative Räume geschaffen wurde.
Diese geräumige Blumenschale ermöglicht die Einführung von
bis zu zwanzig Setzlingen auf einmal. Das ist eine ideale Lösung
für Straßenlaternen und Masten auf repräsentativen Plätzen.
The latest model of the hanging Flower Tower, which was created to
meet the challenges of the most prestigious spaces. This capacious
flower bowl gives possibility to bring up to twenty seedlings at
the same time - an ideal solution for street lamps and poles on
representative squares.
1 level

86

2 x 18-42 kg

75 l

270 mm

87

PLATZ VOR DEM
MIETSHAUS

800/1

Besonderer Effekt für einen
repräsentativen Raum! Hängende
Blumenampel W800/1 betont
die unmittelbare Umgebung der
repräsentativen Gebäude. Sie
garantiert eine so erfolgreiche,
beeindruckende Wirkung, dass sie
sich vor den Museen, Rathäusern
oder anderen öffentlichen Gebäuden
perfekt bewährt.

THE SQUARE
IN FRONT OF
THE TENEMENT
HOUSE

88

W800/1

A prestigious place - prestigious
decorations! The hanging Flower
Tower W800/1 will add splendor
to the immediate vicinity of
representative buildings. It
guarantees so marvellous effect that
it will effectively emphasize the doors
of museums, town halls and other
public buildings.

markplatz
town square

park
park

straße
street

Anzahl der Ringe
levels

1

Fassungsvermögen
capacity

75 l

Gesamthöhe
total height

270 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

490 mm

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

2 x 11 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

2 x 18-42 kg

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

2 x 8-10

Basisfarbe
basic colour

4

Farbvarianten
available colours

1

gehweg
pavement

2

3

2/7/25 Jahre Garantie
2/7/25 year guarantee

Pulverfarbbeschichtung inklusive
Powder coating included in the price

System des doppelten Bodens
Double bottom system

optional mit Anbau-Einlage
optional Cultivation Insert

89

90

W800/1
91

NEW
KASKADENKONSTRUKTION
FLOWER TOWER

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNG
A TAILOR-MADE SOLUTION

www.blumentuerme.de

600/2/3
Die halbkreisförmige Blumenampel ist der neueste Vorschlag
aus der breiten Palette von Blumentürmen. Diese kompakte
Dekoration mit solider Befestigung kann an Fassaden montiert
werden. Mit bis zu 14 Setzlingen kann man leicht eine wirklich
beeindruckende Komposition schaffen. Diese Lösung bewährt
sich besonders gut dort, wo die Bepflanzung der Gehwege oder
Straßenlaternen unmöglich ist.

www.terra-flower-tower.com

The half model of a hanging Flower Tower is the latest one among
numerous Flower Towers. This compact, solidly mounted decoration
can be installed on facades. By planting up to 14 seedlings in it,
you can easily get a really effective composition. This solution is
recommended for places where it is impossible to decorate sidewalks
or street lamps.

92

600/2

2 levels

16 - 35 kg

29 l

330 mm

600/3

3 levels

22 - 45 kg

35 l

475 mm
93

FASSADE
DER STADTBIBLIOTHEK

NEW

600/2

Öffentliche Gebäude sind nicht
nur Rathäuser oder Ämter. Bei
der Gestaltung der blumigen
Kompositionen lohnt es sich, auch die
Stadtbibliotheken zu berücksichtigen.
Ihre Fassaden sind ein großartiger
Ort für hängende, halbkreisförmige
Kaskadenkonstruktionen - auf diese
Weise wird das gesamte Gebäude
noch attraktiver.

THE FACADE OF
THE CITY LIBRARY
Public buildings are not only town
halls and district authority offices.
When arranging a floral setting, it is
also worth taking care of municipal
libraries. Their facades are a great
place for ½ hanging Flower Towers
– in this way the entire building will
seem even more attractive and worth
visiting.

W600/2

park
park

straße
street

Anzahl der Ringe
levels

2

Fassungsvermögen
capacity

29 l

Gesamthöhe
total height

330 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

400 mm

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

7 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

16-35 kg

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

8-12

Basisfarbe
basic colour

4

Farbvarianten
available colours

1

gehweg
pavement

2

3
Vorderansicht
Front view

Seitenansicht
Side view
2/7/25 Jahre Garantie
2/7/25 year guarantee
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markplatz
town square

Pulverfarbbeschichtung inklusive
Powder coating included in the price

Bewässerungssystem
watering system

System des doppelten Bodens
Double bottom system

A104/A107
95

FASSADE DES
RATHAUSES

NEW

600/3

Vor den Rathäusern gibt es
in der Regel wunderschöne
Blumendekorationen.
Und was wäre, wenn auch ihre
Fassaden blühen würden? Eine
halbkreisförmige, dreistufige
Blumenampel wird zu einer
interessanten Fortsetzung für
stehende Kaskadenkonstruktionen,
wodurch die gesamte Komposition
kohärenter und harmonischer wird.

THE FACADE OF
THE TOWN HALL
There are usually some floral
decorations in front of town halls.
What if their facades were also
decorated? An extensive, threelevel hanging Flower Tower with
a half structure will become an
interesting continuation for the
standing elements, making the whole
composition more coherent and
harmonious.

W600/2 1/2
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markplatz
town square

park
park

straße
street

Anzahl der Ringe
levels

3

Fassungsvermögen
capacity

35 l

Gesamthöhe
total height

475 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

400 mm

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

9 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

22-45 kg

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

10-14

Basisfarbe
basic colour

4

Farbvarianten
available colours

1

gehweg
pavement

2

3
Vorderansicht
Front view

Seitenansicht
Side view
2/7/25 Jahre Garantie
2/7/25 year guarantee

Pulverfarbbeschichtung inklusive
Powder coating included in the price

Bewässerungssystem
watering system

System des doppelten Bodens
Double bottom system

A107
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s.14

700

s.46

1200

s.56

1200

3

Anzahl der Ringe
levels

3

Anzahl der Ringe
levels

6

Anzahl der Ringe
levels

6

Fassungsvermögen
capacity

167 l

Fassungsvermögen
capacity

373 l

Fassungsvermögen
capacity

668 l

Fassungsvermögen
capacity

314 l

Gesamthöhe
total height

720 mm

Gesamthöhe
total height

740 mm

Gesamthöhe
total height

1355 mm

Gesamthöhe
total height

1355 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

750 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

1200 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

1200 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

½ 1200 mm

86 kg

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

60 kg
180 - 300 kg
40 - 50

35 kg

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

105 - 160 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

190 - 370 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

355 - 660 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

30 - 40

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

40 - 50

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

72 - 90

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

Basisfarbe
basic colour

5

Farbvarianten
available colours

1

2

3

4

1050

s.38

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

58 kg

Basisfarbe
basic colour

5

Farbvarianten
available colours

1

2

3

4

1100

s.56

Basisfarbe
basic colour

5

Farbvarianten
available colours

1

2

3

4

1200

s.56

Basisfarbe
basic colour

5

Farbvarianten
available colours

1

2

3

4

1200

Anzahl der Ringe
levels

5

Anzahl der Ringe
levels

6

Anzahl der Ringe
levels

6

Anzahl der Ringe
levels

6

Fassungsvermögen
capacity

397 l

Fassungsvermögen
capacity

125 l

Fassungsvermögen
capacity

157 l

Fassungsvermögen
capacity

307 l

Gesamthöhe
total height

1160 mm

Gesamthöhe
total height

1010 mm

Gesamthöhe
total height

1335 mm

Gesamthöhe
total height

1355 mm

1050 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

¼ 1200 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

½ 1200 mm

17 kg

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

60 kg
180 - 300 kg
40 - 50

Basisdurchmesser
bottom diameter
Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

45 kg

Basisdurchmesser
bottom diameter

600 mm

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

30 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

275 - 490 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

90 - 120 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

96 - 150 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

60 - 72

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

32 - 50

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

20 - 25

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

Basisfarbe
basic colour
Farbvarianten
available colours

98

750

Anzahl der Ringe
levels

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

s.30

s.22

5

Basisfarbe
basic colour

1

2

3

4

Farbvarianten
available colours

Basisfarbe
basic colour

5
1

2

3

4

Farbvarianten
available colours

5

Basisfarbe
basic colour

5

1

2

1

2

3

4

Farbvarianten
available colours

3

4

99

s.68

2000

s.76

s.86

3000

s.94

3400

Anzahl der Ringe
levels

9

Anzahl der Ringe
levels

9

Anzahl der Ringe
levels

15

Anzahl der Ringe
levels

17

Fassungsvermögen
capacity

1168 l

Fassungsvermögen
capacity

584 l

Fassungsvermögen
capacity

1390 l

Fassungsvermögen
capacity

1490 l

Gesamthöhe
total height

1990 mm

Gesamthöhe
total height

1990 mm

Gesamthöhe
total height

3105 mm

Gesamthöhe
total height

3435 mm

1200 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

½ 1200 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

1200 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

1200 mm
190 kg

Basisdurchmesser
bottom diameter

124 kg

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

62 kg

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

175 kg

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

600 - 1150 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

300 - 575 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

1400 - 1600 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

1800 - 2000 kg

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

110 - 130

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

55 - 65

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

165 - 215

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

185 - 230

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

Basisfarbe
basic colour

5

Farbvarianten
available colours

1

2

3

4

2400

s.78

Basisfarbe
basic colour

5

Farbvarianten
available colours

1

2

3

4

2400

s.114

Basisfarbe
basic colour

5

Farbvarianten
available colours

1

2

3

4

600/1

s.118

Basisfarbe
basic colour

5

Farbvarianten
available colours

1

2

3

4

600/2

Anzahl der Ringe
levels

12

Anzahl der Ringe
levels

12

Anzahl der Ringe
levels

1

Anzahl der Ringe
levels

2

Fassungsvermögen
capacity

667 l

Fassungsvermögen
capacity

1335 l

Fassungsvermögen
capacity

46 l

Fassungsvermögen
capacity

58 l

Gesamthöhe
total height

2610 mm

Gesamthöhe
total height

2610 mm

Gesamthöhe
total height

220 mm

Gesamthöhe
total height

330 mm

½ 1200 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

1200 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

400 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

400 mm

2 x 6 kg

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

2 x 7 kg

Basisdurchmesser
bottom diameter
Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

100

2000

103 kg

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

147 kg

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

355 - 650 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

710 - 1300 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

2 x 12 - 21kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

2 x 16 - 35 kg

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

80 - 100

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

145 - 180

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

2x5-7

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

2 x 8 - 12

Basisfarbe
basic colour

5

Farbvarianten
available colours

1

2

3

4

Basisfarbe
basic colour

5

Farbvarianten
available colours

1

2

3

4

Basisfarbe
basic colour

5

Farbvarianten
available colours

1

2

3

4

Basisfarbe
basic colour

5

Farbvarianten
available colours

1

2

3

4

101

s.122

600/3

s.130

3

Anzahl der Ringe
levels

1

Fassungsvermögen
capacity

70 l

Fassungsvermögen
capacity

75 l

475 mm

Gesamthöhe
total height

275 mm

400 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

490 mm
2 x 11 kg

Basisdurchmesser
bottom diameter
Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

2 x 9 kg

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

2 x 22 - 45 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

2 x 18 - 42 kg

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

2 x 10 - 14

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

2 x 8 - 10

Basisfarbe
basic colour
Farbvarianten
available colours
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NEW

Anzahl der Ringe
levels

Gesamthöhe
total height

s.136

800/1

600/2

5

Basisfarbe
basic colour

5

1

2

1

2

3

4

Farbvarianten
available colours

3

4

s.136

NEW

600/3

NEW

Anzahl der Ringe
levels

2

Anzahl der Ringe
levels

3

Fassungsvermögen
capacity

29 l

Fassungsvermögen
capacity

70 l

Dort wo die Natur nicht reicht... | www.blumentuerme.de

Gesamthöhe
total height

330 mm

Gesamthöhe
total height

550 mm

Where nature doesn’t reach... | www.terra-flower-tower.com

Basisdurchmesser
bottom diameter

400 mm

Basisdurchmesser
bottom diameter

600 mm

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

7 kg

Gewicht vor Bepflanzung
weight before planting

17 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

16 - 35 kg

Gewicht nach Bepflanzung
weight after planting

45 - 90 kg

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

8 - 12

Anzahl der Setzlinge
estimated number of plants

20 - 30

Basisfarbe
basic colour

5

Farbvarianten
available colours

1

2

3

4

Basisfarbe
basic colour

5

Farbvarianten
available colours

1

2

3

4
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Unser Markenportfolio
Brands Terra Group

104

Unser Markenportfolio
Brands Terra Group

Kaskadenkonstruktionen

Stadtmöbel

Blumentöpfe

Weihnachtsdekorationen

Osterndekorationen

Designermöbel

Flower Towers

Urban furniture

Flower Pots

Christmas decorations

Easter decorations

Designer furniture
105

www.tblumentuerme.de
www.terra-f lower-tower.com

TerraKaskaden - Marke von Terra Group
Terra Flower Towers - a brand of Terra Group

