


Sehr geehrter Pflanzenfreund,

sich in der Natur aufhalten und mit Pflanzen umgeben ist für uns 

Menschen von großem Wert, sowohl in physischer als auch in 

psychischer Sicht. Das können wir alle selber spüren: Wir halten 

uns gerne „im Grünen“ auf.Zugleich gewinnen wissenschaftliche 

Erkenntnisse über die Wirkung von Pflanzen auf den Menschen in 

Architektur und Raumplanung zunehmend an Bedeutung.

In unsere Arbeits- und Wohnräume kommt die Natur nicht von allein. 

Wir Menschen müssen den Pflanzen helfen. Raumbegrüner wählen 

die Pflanzen unter Berücksichtigung von Raumklima und Licht aus. 

Zusammen mit dem richtigen Pflanzsystem schaffen wir so die 

Voraussetzungen für ein langes, gesundes Pflanzenleben in unseren 

Räumen. Eine Raumbegrünung richtet sich immer nach dem Raum, den 

Menschen darin und den Pflanzen aus. Zur geschmackvoll-kreativen 

Gestaltung gibt es Vasen und Gefäße in vielen Materialien und Formen. 

Erst der Einklang von Pflanze, Gefäß und Raum lässt uns wohl und 

gesund fühlen. 

Die Innenraumbegrünung entwickelt sich stetig weiter. Mit Pflanzen 

können wir das Raumklima positiv beeinflussen, die Luftfeuchtigkeit 

erhöhen und die Raumluft verbessern. 

Inzwischen gehen die Pflanzen auch innen die Wände hoch. Eine Wand 

aus lebenden Pflanzen ist Raumteiler, Schalldämmer und Klimaanlage 

zugleich. 

Mit dieser Broschüre möchten wir Sie inspirieren. Die hier 

dargestellten Innenbegrünungen sind nicht nur Beiwerk, sie geben in 

Ihren Räumen auch mal den Ton an. Raumbegrünung kann beides, sich 

anpassen und imposant sein. 

Ihr Raumbegrüner berät Sie kompetent in Gestaltung, Klimaführung 

und Pflanzenauswahl. Nach der Begrünung sorgt er mit der 

regelmäßigen Pflanzenpflege für gesundes Wachstum. 

Leben Sie gesund und fühlen Sie sich wohl – in begrünten Räumen! 
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In this book Sander Kroll of Ki Plant again shows 
how you can integrate plants in (and next to) your 
home or work environment in a surprising way. 
He redefines limits with his bold and innovative 
approach. Together with stylist Elize Eveleens he 
found all kinds of beautiful locations, where his 
ideas were given the space that goes with each one.
Sander Kroll/Ki Plant works with images and data 
of generally available plants, and their use in the 
interior - both professional and private. Earlier books
about large plants were published in 1999, 2005 
and 2009.

XL Plants Around
In diesem Buch führt Sander Kroll van Ki Plant vor, 
wie sich Pflanzen auf eine überraschende Art und 
Weise in Ihre Wohn- und Arbeitsumgebung (und 
daneben) integrieren lassen. Er macht dies auf 
bahnbrechende, gewagte und innovative Weise. 
Gemeinsam mit der Stylistin Elize Eveleens fand 
er die unterschiedlichsten und prächtigsten Orte, 
an denen seine Ideen den Raum erhielten, der 
zu ihnen passt. Sander Kroll/Ki Plant beschäftigt 
sich mit Bildern und Daten allgemein erhältlicher 
Pflanzen und deren Einsatzmöglichkeiten in der 
Einrichtung im sowohl gewerblichen als privaten 
Bereich. Früherer Ausgaben über große Pflanzen 
erschienen in den Jahren 1999, 2005 und 2009.

XL Plants Around
In dit boek laat Sander Kroll van Ki Plant weer zien 
hoe je planten op een verrassende manier in je 
woon- en werkomgeving (en daarnaast) kunt inte-
greren. Hij doet dat grenzen verleggend, gedurfd 
en innovatief. Samen met styliste Elize Eveleens 
vond hij de meest uiteenlopende, prachtige locaties,
waar zijn ideeën de ruimte kregen die bij ze past. 
Sander Kroll/Ki Plant houdt zich bezig met beeld 
en data van algemeen verkrijgbare planten, en 
de toepassingen ervan in het interieur - zowel 
zakelijk als particulier. Eerdere uitgaven over grote 
planten verschenen in 1999, 2005 en 2009.

XL Plants Around
Sander Kroll de Ki Plant montre à nouveau dans 
cet ouvrage comment intégrer les plantes de façon
surprenante dans (et à proximité de) votre habitat 
et lieu de travail. Ses idées, audacieuses et nova-
trices, repoussent les limites de l’imagination. 
C’est avec la styliste Elize Eveleens qu’il a déniché 
les lieux les plus variés et les plus magnifiques, 
donnant à ses idées toute la latitude requise pour 
s’exprimer. Sander Kroll/Ki Plant est spécialisé dans
les images et les données des plantes couramment
commercialisées ainsi que dans leur application à 
l’intérieur, tant dans la sphère privée que 
professionnelle. D’autres ouvrages sur les grandes 
plantes ont été publiés en 1999, 2005 et 2009.www.kiPLANt.com
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