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‘Hecke am laufenden Meter’®

Schlanker Sichtschutz mit Mehrwert

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, Goji-Beere (gesunde, ertragreiche Sorte) 

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 
braun-roter 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

Goji-Beere

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“ gibt’s 
mit Goji-Beere
und Trauben kiwi.

Elegante Erscheinung

Sommergrüne Naschhecken Jetzt wird`s bunt



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 gesunden Früchten wie 
Traubenkiwi oder Goji-
Beeren.

Hecken im Pflanzgefäß
Für Balkon und Terrasse 
bieten wir passende Pflanz-
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 finden. Sie bietet Schutz vor 
akustischen Belästigungen, filtert Staub und 
Schadstoffe und gibt nützlichen Kleintieren 
Lebensraum. 

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. 

n Pfosten setzen
n Pflanzgraben dazwischen 

ausheben
n Heckenelemente einsetzen, 

ausrichten und an den Pfosten 
befestigen 

n Pflanzgraben auffüllen – wässern 
– fertigHecken-Labyrinth mit ca. 300 Efeusorten

Wenn es um schlanken, sofort grünen Sichtschutz 
geht, ist die Hecke am laufenden Meter® immer die 
erste Wahl. Für immergrüne Hecken haben sich 
neben Euonymus fort. ‘Coloratus’ verschiedene 
Efeu-Spezialitäten bewährt.

Kompetenz und Vielfalt

In den Gärtnereien der Firma Helix Pflanzen wird eine der größten 
Efeusammlungen Deutschlands mit über 400, z. T. sehr ungewöhn-
lichen Sorten gepflegt. Hier wird die genetische Vielfalt bewahrt und 
sehr viel Erfahrung rund um die traditionsreiche Pflanze gesammelt.

Natürlich fließt diese Kompetenz auch in die Produkt entwicklung 
der Hecke am laufenden Meter® ein. Im Kloster Roggenburg bei 
Ulm gibt es ein Efeu-Labyrinth aus ca. 300 verschiedenen Efeusor-
ten. Bei einem Ausflug in den dort angelegten Meditationsgarten 
können Sie sich von den Möglichkeiten inspirieren lassen.     

Schnell eingebaut – 
sofort sichtgeschützt

Durch sorgfältig an stabilen Metall-
gitterelementen vorkultivierte Pflan-
zen bildet die Hecke am laufenden 
Meter® sofort nach dem Einbau 
eine sichere, grüne Abgrenzung.

Schaugarten im Kloster Roggenburg bei Ulm

Sichtschutz von Anfang an

am laufenden Meter®


