Wo es grünt, ist Wachstum...
Die Effizienz einer funktionellen Bürobegrünung
Die psychobiologische Verbindung zwischen Mensch und Pflanze lässt sich
gezielt zur Produktivitätsverbesserung einsetzen. Es liegen umfangreiche
Untersuchungen und Studien aus verschiedenen Ländern vor, die belegen, dass
sich Pflanzen im Büro vielfältig positiv auswirken:

Sie mildern die Stressempfindlichkeit der Mitarbeiter,
verringern gesundheitliche Probleme und
fördern die Leistungsfähigkeit.
Grün für Motivation und Produktivität
Gerade in der heutigen Zeit sind nachhaltige Maßnahmen wie effektive
Innenraumbegrünung ein Mittel der Wahl, um arbeitsbedingtem Stress
entgegenzuwirken; zumal immer mehr Unternehmen erkennen, dass Faktoren
wie Arbeitszufriedenheit und ein als angenehm empfundenes Arbeitsumfeld die
Gesundheit, die Motivation und Produktivität der Mitarbeiter steigern. Der
Anblick von Grünpflanzen oder ein Blick aus dem Fenster in die Natur wirkt
innerhalb von Minuten: Der Pulsschlag beruhigt sich, die Atmung wird ruhiger,
die Muskelanspannung lässt signifikant nach. Auch die emotionalpsychologische Wirkung von Pflanzen wurde durch die Forschung bestätigt.
Mitarbeiter sind weniger gestresst, fühlen sich in ihrem Arbeitsumfeld wohler,
sind psychisch stabiler und regenerieren sich schneller.

Grün gegen Schadstoffe
Die physikalisch-chemischen Wirkungen von Pflanzen am Arbeitsplatz und ihre
positiven Effekte auf das Raumklima sind enorm: Grünpflanzen verringern die
Staubbelastung und verbessern die Atemluft, indem sie Kohlendioxid
verbrauchen und Sauerstoff produzieren. Sie verdunsten über ihre Blätter
Wasser, das wieder an die Raumluft abgegeben wird. Somit beugen sie typischen
Bürobeschwerden wie Erkältungskrankheiten, Augenbeschwerden und
Kopfschmerzen vor.
Zusätzlich können Pflanzen die Büroluft von toxischen Stoffen reinigen,
insbesondere Formaldehyd und andere Kohlenwasserstoffe sowie Kohlendioxid.

Grün für Nachhaltigkeit
Für Unternehmer bietet eine nachhaltige Innenraumbegrünung auch geldwerte
Vorteile. Ganzjährig wirken Grünpflanzen regulierend auf das Raumklima und
können die Kosten einer technischen Klimaregelung reduzieren; im Winter
sorgen sie für eine höhere „gefühlte Temperatur“ und geringere Heizkosten.
Nicht zu unterschätzen ist auch die Werbewirkung nach innen und außen. Ein
Unternehmen, das in Grün investiert, zeigt gesellschaftliche Verantwortung und
kommuniziert eine positive Unternehmenskultur. Studien in den Niederlanden,
Norwegen, den USA und Deutschland belegen, dass die durch eine intensive
Begrünung erreichte erhöhte Motivation, Arbeitszufriedenheit und Produktivität
der Mitarbeiter zu geringeren Ausfallzeiten und einem niedrigeren Krankenstand
führt und sogar die Fluktuationsrate in der Firma senkt. Noch ein Kostenaspekt:
Steuerlich werden Büropflanzen, ebenso wie Büromöbel, als Betriebsausgaben
betrachtet.
Weiterführende Informationen unter: www.plants-for-people.de
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Herrmannsdörfer Hydrokultur GmbH • 97082 Würzburg
Frankfurter Str. 19-21 • Tel. 0931/450820 • Fax 416964
Email: jh@decker-hydro.de • www.decker-hydro.de

• Beratung
• Planung
• Lieferung
• Pflanzung
• Service
Ihre Aufgabe ist die Kundenzufriedenheit und
wir kümmern uns um Ihr Wohlbefinden im Büro.

