50 Grüne Häuser: 50x kostenlos
Fassadenbegrünung erhalten!
Für Ihr Gebäude soll um eine kostenlose straßenseitige Fassadenbegrünung über das
Forschungsprojekt „50 Grüne Häuser“ angesucht werden. Hiermit erhalten Sie die
wichtigsten Informationen rund um das Vorhaben.

Warum überhaupt begrünen?

Was bekommen wir?

Bauwerksbegrünungen haben viele Vorteile:
•
naturnahes, gesünderes Umfeld in der Stadt
•
bessere Luftqualität
•
Kühle in heißen Sommern
•
Schutz der Fassade gegen Verwitterung
•
...und noch vieles mehr!

Erhalten Sie kostenlos eines der ersten 50 Grünfassaden-Module:
Bestandteile des Grünfassaden-Moduls:
•
hochwertiger Pflanztrog
•
Erde (Substrat)
•
Kletterpflanzen für bis zu acht Quadratmeter
•
Rankhilfen (optional)
•
Pflegeset

Vor allem entlang von Gehsteigen und im Erdgeschoß wirken Begrünungen positiv. Daher werden
die ersten 50 Wiener Grünfassadenmodule ausschließlich auf der Straßenseite aufgestellt - und
nicht zum Beispiel in Innenhöfen!

Die Bestandteile sind aufeinander abgestimmt
und enthalten fix und fertig alle Komponenten, um
straßenseitige Fassaden „ergrünen“ zu lassen.
Sie erhalten das Grünfassaden-Modul inklusive
Lieferung, Montage und Einschulung kostenfrei
über das Forschungsprojekt „50 Grüne Häuser“
und die beteiligten Unternehmen.

Aufwand und Kosten:
Die ersten 50 Module werden kostenfrei vergeben. Maximal 2x pro Jahr ist ein Rückschnitt
durch Profis erforderlich. Die Gesamtkosten für
Wasser und professionellen Rückschnitt liegen
bei ca. 25 Euro pro Monat und werden über die
Betriebskosten aufgeteilt.
Die laufende Pflege kann mit wenig Aufwand
durch HausbewohnerInnen erfolgen: Die Module
sind so ausgelegt, dass sie selbst im heißen Sommer höchstens 2x pro Woche gegossen werden
müssen!

Wie geht es weiter?
Um die Bewerbung für ein kostenloses Wiener
Grünfassadenmodul abzuschließen, ist noch per
Umlaufbeschluss die Zustimmung von mindestens 50% der EigentümerInnen erforderlich.

Das Projekt 50 Grüne Häuser wird im Rahmen von „Stadt der Zukunft“ realisiert. „Stadt der
Zukunft“ ist ein Forschungs- und Technologieprogramm des Bundesministeriums für Verkehr,
Innovation und Technologie. Es wird im Auftrag des BMVIT von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft gemeinsam mit der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft
mbH und der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) abgewickelt.

Für die laufende Pflege muss mit einem / einer
HausbewohnerIn eine Pflegevereinbarung abgeschlossen bzw. eine automatische Bewässerung
angeschafft werden.

