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Design

Funkt ion

a l i t ä t

und

Design and functionality

Plants play an essential role in the creation of an 

appealing ambience, emphasising, as they do, your 

individual style. This applies as much to your home 

as to the business world.

Our plant containers from synthetic materials pro-

vide your plants with the appropriate frame. The 

clear lines follow a classic design which is perfectly 

suited to all types of surroundings. Our extensi-

ve experience together with the deployment of the 

highest quality materials ensure that our ACCEN-

TUM range, naturally “Made in Germany”, is al-

ways a good choice.

More than just a pretty shell

Attractive appearance is not everything – the inner 

values must be attuned. This also applies to plant 

containers. And ACCENTUM products combine 

both. Their material makes them very light, facilita-

ting their transport. If you have ever lifted a stone 

planter of this size, you will be able appreciate the 

lightness of the ACCENTUM products even more. 

Furthermore, they are extremely impact-resistant 

and durable. Rust and moss have no chance. The 

planters can be deployed the whole year round, 

indoors and outdoors, and are completely mainte-

nance-free. So you have more time for enjoyment!

Pflanzen sind für ein schönes Ambiente un-

verzichtbar, unterstreichen sie doch Ihren 

persönlichen Stil. Das gilt für Ihr eigenes  

Zuhause genauso wie in der Geschäftswelt. 

Unsere Pflanzgefäße aus Kunststoff geben Ihren 

Pflanzen den passenden Rahmen. Die klare 

Linienführung folgt einem klassischen Design, 

das perfekt in jede Umgebung passt. Durch 

unsere langjährige Erfahrung und die Ver-

wendung hochwertiger Materialien ist unser 

ACCENTUM-Sortiment „Made in Germany“ 

immer eine gute Wahl.

Gutes Aussehen ist nicht alles – die inneren 

Werte müssen stimmen. Auch bei Pflanzgefäßen. 

Und ACCENTUM-Produkte verbinden beides. Ihr 

Material macht sie sehr leicht, so dass sie gut zu 

transportieren sind. Falls Sie jemals einen Stein-

übertopf in dieser Größe angehoben haben, wer-

den Sie die Leichtigkeit der ACCENTUM-Produk-

te umso mehr zu schätzen wissen. Darüber hinaus 

sind sie äußerst schlagzäh und widerstandsfähig. 

Rost oder Moos haben keine Chance. Die Pflanz-

gefäße sind ganzjährig im Innen- oder Außenbe-

reich einsetzbar und dabei komplett pflegefrei. So 

haben Sie mehr Zeit zum Genießen! 

M e h r 
eine schöne 

Hül le
als
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ACCENTUM verbindet elegantes Design mit hoher Funktionalität.

ACCENTUM combines elegant design with supreme functionality.
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Eleganz 

Qua
drat

im

Quadratic elegance

QUADRO is the most versatile element in our 

range. The name speaks for itself. With clear  

lines and timeless elegance, QUADRO sets 

off your plants to perfection. The QUADRO is  

generally fitted with a moulded inner container. 

The big advantage – you only need half the usual 

amount of soil. This means less weight and lower 

costs for you, and no unsightly bulges.  According 

to whether the planter will be used indoors or 

outdoors, drainage holes can be drilled, inhibi -

ting waterlogging following a downpour.

The QUADRO has accessories which make plant 

care considerably easier for you (see Pages 

14/15).

 

QUADRO ist der Vielseitigste in unserem Sor-

timent. Sein Name ist Programm. Mit klaren For-

men und zeitloser Eleganz stellt er Ihre Pflanzen 

ins rechte Licht. Der QUADRO ist generell mit 

einem eingeformten Innenbehälter ausgestattet. 

Der große Vorteil – Sie kommen mit der Hälf -

te der üblicherweise benötigten Erde aus. Das 

heißt für Sie weniger Gewicht, weniger Kosten 

und keine unschönen Ausbeulungen. Je nach 

Gebrauch im Innen- oder Außenbereich können 

Abflusslöcher gebohrt werden, welche Staunäs-

se bei Wolkenbrüchen verhindern. 

Der QUADRO hat Zubehör, welches Ihnen 

die Pflanzenpflege enorm erleichtert 

(siehe Seite 14/15).

QUADRO

Größen I Sizes  
40x40x50 cm R804450
40x40x75 cm R804475
40x40x100 cm R804410

50x50x60 cm R805560
50x50x90 cm R805590
50x50x120 cm R805512

Farben I Colours

• schlagzäh • impact-resistant 
• wetterfest • weatherproof
• innen + außen • for indoor and
 einsetzbar  outdoor use
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RONDO

Größe I Size  
Ø 50x60 cm          R 805060

Farben I Colours 

 • schlagzäh • impact-resistant 
 • wetterfest • weatherproof

 • innen + außen • for indoor and 
 e insetzbar  outd oor use
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Immer 

Runde
S a c h e

eine

A well-rounded solution

For lovers of round forms, our model RONDO is 

the perfect choice. With dimensions of 50x60 

cm, RONDO can be positioned singularly as an 

eye-catcher or deployed to provide privacy in the 

form of a practical “living” partition. And not 

only in your own home; our planters lend busi -

ness premises, banks, doctors’ practices, restau -

rants and hotels a noble flair and a unique at-

mosphere, leaving a lasting impression on guests, 

clients and customers. As with all ACCENTUM 

planters, RONDO is suitable for both indoor 

and outdoor use.

Für Liebhaber runder Formen ist unser Modell 

RONDO die richtige Wahl. Mit seinen Maßen 

von 50x60 cm kann er einzeln als Blickfang 

positioniert oder auch ganz praktisch als 

„lebendiger“ Raumteiler und Sichtschutz ge -

nutzt werden. Übrigens nicht nur bei Ihnen 

zu Hause. Auch in Geschäftsräumen, Banken, 

Arztpraxen, Restaurants oder Hotels vermitteln 

unsere Pflanzgefäße ein edles Flair und eine 

behagliche Atmosphäre, die bei Ihren Gästen 

und Kunden Eindruck hinterlassen. Wie alle 

ACCENTUM-Pflanzgefäße ist RONDO für den 

Innen- und Außenbereich geeignet. 
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P e r f e k t i o n 

Ka s
t e n

im

Angular perfection

Practicality and versatility – these are the cha -

racteristics of the model BORDO. This planter 

is linear and aesthetic, with a distinctive upper 

edge. Three different sizes are available. BORDO 

is best suited to small and narrow areas such 

as your balcony. Filled with tall plants, BORDO 

provides natural privacy and is also ideal as a 

green border for your property. Climbing plants 

can be particularly well accentuated by placing 

BORDO in a slightly elevated position, e.g. on 

a cornice.

Praktisch und vielseitig, das sind die Eigen -

schaften des Modells BORDO. Dieses Pflanz-

gefäß ist geradlinig und formschön, mit einem 

ausgeprägten Außenrand. Drei verschiedene 

Größen stehen zur Auswahl. BORDO eignet 

sich am besten zur Begrünung von kleinen 

und schmalen Flächen wie beispielsweise Ih-

rem Balkon. Mit hohen Pflanzen bestückt 

ist er ein natürlicher Sichtschutz und eignet 

sich auch ideal zur Randbegrünung auf Ihrem 

Grundstück. Besonders gut zur Geltung kom-

men herab rankende Pflanzen, wenn Sie den 

BORDO etwas erhoben z.B. auf einem Gesims 

platzieren. 

BORDO

Größe I Sizes  
60x30x30 cm  R806330 

80x30x30 cm R808330

100x30x30 cm 

Farben I Colours  
• schlagzäh  

R801330

• impact-resistant
• wetterfest  • weatherproof
• innen + außen  • for indoor and 
   einsetzbar    outdoor use





10

Glanz

vielen
Formen

in

Radiance in many forms

Light is an important theme, not only for plants, 

but also for us as people. So why not deploy our 

ACCENTUM lighting objects in order to assure 

radiant moments? 

You have the choice between four forms: 

BALL LIGHT, CUBE LIGHT, CYLINDER LIGHT 

and GOLF LIGHT. All objects are translucent 

white. For colour nuances simply use colou -

red light bulbs (light bulbs are not included in  

delivery). Our lighting objects can be particu -

larly well shown to advantage in your garden or 

lounge. 

Whatever form you may decide upon – with our 

lighting objects, you will introduce an exceptional 

atmosphere into your surroundings. 

Licht ist ein großes Thema, nicht nur für 

Pflanzen, sondern auch für uns Menschen. 

Warum also nicht mit unseren ACCENTUM-

Leuchtobjekten für strahlende Momente 

sorgen? 

Zwischen vier Formen können Sie wählen: 

BALL LIGHT, CUBE LIGHT, CYLINDER LIGHT 

und GOLF LIGHT. Alle Objekte sind weiß durch-

scheinend. Für farbliche Nuancen verwenden Sie 

ganz einfach bunte Leuchtmittel (Leuchtmittel 

gehören nicht zum Lieferumfang). Besonders 

effektvoll kommen unsere Leuchtobjekte in  

Ihrem Garten oder in der Lounge zur Geltung.    

Wofür Sie sich auch entscheiden – mit den 

Leuchtobjekten holen Sie sich außergewöhnliche 

Stimmungsmacher ins Haus. 

SONDERFORMEN
SPECIAL FORMS

BALL LIGHT
Ø 30 cm  R811300
Ø 40 cm  R811400
Ø 50 cm  R811500

CUBE LIGHT 
45x45x45 cm R812450
55x55x55 cm R812550

CYLINDER LIGHT
Ø 40x45 cm R813445

GOLF LIGHT
Ø 40 cm  R814400
Erdspieß I  
Ground stake  R801050

Leuchtsystem Indoor I
Lighting system Indoor
R801030

Leuchtsystem Outdoor I
Lighting system Outdoor
R801040

Farbe I Colour

• innen + außen einsetzbar
• for indoor and outdoor use
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Licht

Qua
drat

im

Quadratic Radiance

Endowed with all the advantages and accessories 

of the model QUADRO, this lighting object is 

an absolute highlight in the ACCENTUM range. 

Through its expressive design, QUADRO LIGHT 

will enhance your home in the same way that it en-

hances hotel lobbies, restaurants and bars. QUA-

DRO LIGHT is particularly effective when deployed 

in window displays of boutiques and businesses. 

The illuminated planters are a specific variant and 

must be ordered specially, as a subsequent conver-

sion is not possible. 

For safety purposes, QUADRO LIGHT is fitted 

with an integral drainage pipe which prevents 

water from entering the lighted space. For indoor 

use, a small screw plug is provided which enables 

closure of the drain. An outdoor application with 

automatic overflow is also possible.

Ausgestattet mit allen Vorteilen und sämt-

lichem Zubehör des Modells QUADRO, ist 

dieses Leuchtobjekt ein echtes Highlight im 

ACCENTUM-Sortiment. Durch sein ausdrucks-

starkes Design wertet der QUADRO LIGHT Ihr 

Haus genauso auf wie die Lobby von Hotels 

sowie Restaurants und Bars. Besonders schön 

zur Geltung kommt er auch vor Schaufenstern 

von Boutiquen und Geschäften. Die beleuchte-

ten Pflanzgefäße sind eine eigene Variante und 

müssen derart bestellt werden, da ein späteres 

Umrüsten nicht möglich ist.

 

Aus Sicherheitsgründen verfügt der QUADRO 

LIGHT über ein integriertes Abflussrohr damit 

kein Wasser in den Leuchtraum gelangen kann.

Für eine Nutzung im Innenbereich gibt es einen 

kleinen Schraubverschluss, um den Abfluss zu 

verschließen. Auch ein Außeneinsatz mit auto-

matischem Überlauf ist möglich.

QUADRO LIGHT

Größen I Sizes  
40x40x75 cm R804475-02
40x40x100 cm R804410-02

50x50x90 cm R805590-02
50x50x120 cm R805512-02

Leuchtsystem Indoor I
Lighting system Indoor
R801050

Leuchtsystem Outdoor I
Lighting system Outdoor
R801060

Farbe I Colour  

• schlagzäh • impact-resistant 
• wetterfest • weatherproof
• innen + außen • for indoor and 
 einsetzbar  outdoor use
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1. Pflanzeinsatz 

Durch das Herausziehen des Pflanzeneinsatzes 

können Sie die Pflanze mühelos vom Wasser tren-

nen. Abgestandenes Wasser kann leicht entsorgt 

und üble Gerüche vermieden werden. 

Der herausnehmbare Pflanzeinsatz ermöglicht 

eine praktische externe Bepflanzung. Durch ihre 

sehr gute Transportfähigkeit sind sie auch ideal 

für das Bestücken durch einen Gärtnerei-Profi. 

Erhältlich in den Farben:

2. Rollen/Gleiter   

An der Unterseite des Pflanzgefäßes montiert, 

lassen sich Ihre Pflanzen leicht versetzen. Ver-

schrauben Sie die Rollen flach, funktionieren 

sie als kleine Standfüße und sorgen so für eine 

bessere Belüftung. 

    

3. Schraubstopfen 
Er dient dazu, dass das Pflanzgefäß mit Kies 

oder Sand befüllt und anschließend verschlos-

sen werden kann. Das sorgt für mehr Stabilität, 

v.a. im Außeneinsatz.  

4. Untersetzer 
Sie dienen als formschöne Abrundung des Ob-

jekts und sind für den Außen- und Innenbereich 

geeignet. Erhältlich in folgenden Farben:  

Mit unserem 
Z u b e h ö r 
w i r d d i e Pfl a n
z e n p fl e g e z u m

Kinderspiel

1

2

3

4

Folgende Artikel sind für unsere Modelle 

5

QUADRO und QUADRO LIGHT

With our accessories, plant care 

becomes child’s play

The following items are for our models 

QUADRO and QUADRO LIGHT

1. Planter insert
By removing the planter insert, the plants can

be effortlessly separated from the water. Stagnant 

water can be easily disposed of and unpleasant 

odours can be avoided. 

The superb transportability of the removable  

planter inserts facilitates practical planting 

through external sources such as professional 

garden companies.

Available in the following colours:

2. Castors 
Fitted to the underside of the planter, the castors 

facilitate effortless relocation of your plants. The 

castors can alternatively be fitted flat and thereby 

fulfil the function of small feet, enabling an impro-

ved circulation of air.    

3. Screw plug
The screw plug enables the planter to be filled with 

gravel or sand and subsequently sealed. This pro-

vides improved stability, particularly in the case of 

outdoor use. 

4. Base plate
The base plate provides a stylish finishing touch for 

the planter and is suitable for indoor and outdoor 

use. Available in the following colours:

 



Mit unserem ACCENTUM-Sortiment haben Sie prächtige 
Blüten und gesunde Pflanzen – auch ohne grünen Daumen!
With our ACCENTUM range you can be assured of magnificent flowers and healthy plants – even without green fingers!
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5. Bewässerungssystem
Ihre Pflanzen wissen am besten, wie viel Wasser 

sie brauchen. Also lassen Sie sie doch einfach 

machen – mit unserem Bewässerungssystem 

kein Problem. Ihre Pflanzen werden quasi zu 

Selbstversorgern. Durch den Einsatz eines Füll-

standanzeigers kann die Wasserversorgung op-

timiert werden. 

Bepflanzungsvarianten
Auch bei der Bepflanzungsart stehen Ihnen ver-

schiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Ob Sie 

ganz klassisch mit Erde pflanzen (a) oder die 

pflegeleichtere Variante der Hydrokulturen mit 

Blähton wählen (b), ist ganz Ihrer persönlichen 

Vorliebe überlassen. Des Weiteren ist auch eine 

Kombination möglich. Dazu eine kräftige Schicht 

aus Blähton auf den Boden des Pflanzgefäßes, 

darüber legen Sie ein wasserdurchlässiges Vlies 

und füllen den Rest mit Blumenerde auf (c).

5. Watering system
Your plants know best, how much water they 

need. So let them take care of it themselves – 

with our watering system, this is no problem. 

Your plants will become virtually self-sufficient. 

The deployment of a level indicator optimises the 

water supply.

Planting variations
For the method of planting, a number of variations 

are available. Whether you choose the classic plan-

ting version with soil (a) or the low-maintenance hyd-

roponic version with expanded clay (b) is entirely up 

to you. Furthermore, a combination is also possible; 

first of all, a thick layer of expanded clay is placed in 

the bottom of the planter. This is then covered with a 

sheet of permeable fleece, following which the remain-

der of the planter is filled with soil (c).

a) QUADRO b) QUADRO LIGHT c) QUADRO 

Mit Pflanzeinsatz und Wasserstandanzeige

With planter insert and water level indicator
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