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Moos in the City – Attensam setzt auf Grüngestaltung von 

Fassaden mit natürlichem Moos  

(Wien, am 20. Juli 2016). Eine innovative Form der Fassadengestaltung 
zeigt das Unternehmen Attensam seit kurzem im ersten Wiener 

Gemeindebezirk. Die Kunden einer Tiefgarage werden mit einer 
Beschriftung aus echtem Moos willkommen geheißen. Neben dem 

innovativen optischen Effekt wird durch die positiven Eigenschaften des 
natürlichen Gestaltungsmaterials gleichzeitig ein Beitrag zur 
Luftverbesserung in der Großstadt geliefert.  Denn Moos wirkt 

luftreinigend, kühlend sowie isolierend und ist somit ökologisch äußerst 
wertvoll.  Es bietet als architektonisches Gestaltungselement In- wie 

Outdoor unbegrenzte Möglichkeiten ohne jeglichen Pflegeaufwand. 
Attensam hat die Wandbegrünung als kreatives Produkt neu ins Portfolio 
aufgenommen und mit der Moosbeschriftung in der Wiener City ein erstes, 

sympathisches Referenzprojekt realisiert. 

„Mit moosbegrünten Fassaden wollen wir in Zukunft nicht nur das Stadtbild 
verschönern, sondern auch die klimatischen Auswirkungen der zunehmenden 

baulichen Verdichtung etwas verbessern“, erklärt Oliver Attensam, 
Geschäftsführer von Attensam. „Das kreative Moosbeschriftungs-Projekt bei der 

Ein-und Ausfahrt der Garage Am Hof ist für uns mehr als ein origineller 
Leistungsbeweis. Wir setzen damit als Branchenleader in der Haus- und 
Grünflächenbetreuung einen ersten Schritt in Richtung urbane grüne Zukunft und 

bieten diese innovative Art der Begrünung ab sofort unseren Kunden an“.   

Moos ist famos 

Moos als architektonisches Element ist ein ideales natürliches Ausgangsmaterial 
für die Gestaltung von Fassaden im urbanen Raum, denn es wirkt wie ein 

„Biofilter“. Es trägt zur besseren Luftqualität bei, kühlt und isoliert. Zudem ist Moos 
sehr langlebig, robust und anpassungsfähig. Es braucht keinerlei Pflege, denn es 

versorgt sich selbst mit Feuchtigkeit und allen wichtigen Nährstoffen direkt aus der 
Luft. Ideale Eigenschaften, die moosbegrünte Fassaden zu zusätzlichen grünen 
Lungen in Städten machen – aus einem organischen Werkstoff, der unbegrenzte 

künstlerische Gestaltungsmöglichkeiten bietet.  

„Wir sehen in der Moosbegrünung sehr großes Potential. Wenn man die vielfältigen 
Möglichkeiten senkrechter Bepflanzungen bedenkt, bedeutet das für einen 



Grünflächengestalter und -betreuer wie Attensam ein breites, kreatives 

Betätigungsfeld“, so Oliver Attensam abschließend.    

 

Über Attensam 

Attensam bietet seit 1980 professionelle ganzheitliche Hausbetreuung, von der 
Hausreinigung über die technische Hausbetreuung bis hin zur Winter- und 

Grünflächenbetreuung. Das breite Leistungsspektrum des österreichischen 
Marktführers umfasst weiters Büro- und Industriereinigungen sowie 
Schädlingsbekämpfung und Regiereinigungen. Das Unternehmen ist zertifiziert in 

den Bereichen ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001. Zu den Kunden von 
Attensam zählen neben Hausverwaltungen auch private wie geschäftliche Haus- 

und Liegenschaftseigentümer, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. 
Attensam verfügt österreichweit über 20 Standorte. www.attensam.at 
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Rückfragen und Informationen: 
 

Kontakt Attensam: 
Denis Marinitsch, MAS MBA 
Hausbetreuung Attensam GmbH 

T: +43 5 7999 1919, M: +43 676 8206 8919 
e-mail: presse@attensam.at 
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Brandenstein Communications:  

Christina Brandenstein 
Brandenstein Communications  

T: +43 1 319 41 01-16  
e-mail: christina@brandensteincom.at 
www.brandensteincom.at  
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