Flowforms - Wasserläufe und Wasserkaskaden

Eine wunderschöne Sevenfold Flowform - Kaskade
Flowforms: Wasser bestimmt unser Leben
Die Flowform und Wasserwerkstatt unternimmt in ihrer Arbeit den Versuch, sich sowohl in
handwerklicher, technischer Weise als auch kreativ und künstlerisch dem Wasser zu widmen. Flowforms
unterstreichen dieses Ansinnen auf sehr ästhetische Art.
Dabei handelt es sich um bildhauerisch ausgearbeitete Wasser-Skulpturen, einzigartig in ihrer Fähigkeit,
durchströmendes Wasser zu rhythmisch pulsierenden Figuren einer liegenden Acht zu veranlassen, dem
Symbol der Unendlichkeit.
Flowforms werden in verschiedenen Farben und aus verschiedenen Materialien hergestellt, unter anderem
auch aus frostsicherem Granit. Flowforms sind daher extrem unempfindlich gegenüber jeglichen
Umwelteinflüssen.

Sonderangebot "Emerson Mini" Wasserfall-Set:
Sparen Sie bis zu 15%, nur so lange der Vorrat reicht!
Als Einsteigerangebot für neue Interessenten bieten wir aktuell ein 3er Set Emerson Mini Flowforms an.
Komplett mit "Fundament-Treppe" , Anschluss, flexiblem Schlauch, VA Schellen und passender
Tauchpumpe. Sie haben die Wahl zwischen graugünem Diabas, rötlichem Schwarzwaldgranit und einer
grauschwarzen Labrador-Granit Ausführung. Sie können die Farben beliebig kombinieren! Natürlich sind
die Flowforms wie immer in Handarbeit gefertigt und 100% made in Germany.
Der Sonderpreis für das Wasserfall-Set ohne Kieselsteinbecken beträgt nur 950,00 Euro inkl. Versand

innerhalb Deutschlands
Der Sonderpreis für das Komplett-Set incl. Kieselsteinbecken beträgt nur 1150,00 Euro
innerhalb Deutschlands

inkl. Versand

Wenn sie mehr als drei Schalen benötigen, sprechen sie uns bitte direkt an: Auf Basis dieses Angebots
kommen wir Ihnen auch bei einer größeren Bestellung gerne entgegen.
Beschreibung:
Mit einer meditativen Wasserbewegung und ihrer anmutig gestalteten Form bieten die Emerson
mini Flowforms speziell für Gärten mit wenig Raum ein Maximum an Wirkung. Ein zartes Fließgeräusch
entsteht, wenn das Wasser von Form zu Form einen kleinen Wasserfall erzeugt. Dies macht eine Emerson
Mini-Flowform zu einem besonders angenehmen akustischen Erlebnis, das an einen Gebirgsbach erinnert,
besonders bei der Verwendung mehrerer Schalen als Kaskade wie hier im Angebot.
Mehr zur dieser Flowform lesen Sie auf der Emerson Mini Produkt-Seite. Bestellen können Sie die
Flowform direkt über unser Formular oder per Mail.
Beleben Sie jetzt Ihren Garten so günstig wie nie mit einer Emerson Mini Kaskade!

Emerson Mini mit und ohne Kieselsteinbecken

Flowforms sind einzigartig
1. Natürliche Formen wie Wasserlauf oder Wasserkaskade

Flowforms versetzen das Wasser in eine natürliche Bewegung
Das Wasser erhält so seine ursprüngliche gesunde innere Struktur zurück
Die liegende Acht wird in jeder Flowform durchflossen

2. Wunderbares Wasser-Plätschern

Durch die geschwungenen Formen entsteht ein sehr natürliches Fliessgeräusch
Jede Flowform produziert ein eigenes, charakteristisches Plätschern
Bei einer Wasserkaskade aus Flowforms vereinen sich die Charakteristika der einzelnen Flowforms zu
dem authentischen Geräusch eines natürlichen Bachlaufs

3. Natürliche Materialien

Unsere Flowforms werden mithilfe der Virbela Flowforms Originalformen ( ! ) aus Granit hergestellt.
Hier kommen ausschließlich natürliche Materialien zum Einsatz, die den Witterungen gut standhalten.
So hält ein Bachlauf so lange, wie Granit eben hält :).

4. Verschiedenste Anwendungsbereiche

Flowforms werden in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt. Ob in der Bio-Landwirtschaft, bei der
Revitalisierung von Wasser, als Quellstein, als künstlicher Bachlauf oder als Wasserkaskade.
Schauen Sie einmal in die Beschreibung der Nutzungsvielfalt und lassen Sie sich inspirieren.

Flowforms tun einfach gut!

Natürliche Wasserwirbel - unser Vorbild
Durch ihr gewinnendes Aussehen, das Geräusch des rhythmisch fließenden Wassers und die
bildhauerische Form der Stücke selbst, eigenen sich Flowforms hervorragend für eine Vielzahl von
architektonischen und landschaftlichen Gestaltungselementen.
Insbesondere für Zierteiche sowie für natürliche Teiche können sie eine echte Bereicherung sein und als
künstlicher, aber naturnaher Bachlauf auch einen ästhetischen Zulauf bilden.
Flowforms tun gut! Mit spürbar wohltuender Wirkung auf den Betrachter und das Wasser reicht ihr
potentielles Einsatzgebiet vom privaten Garten und Innenraum- über Spielplätze für Kinder,
Empfangshallen und öffentlichen Plätzen, bis hin zur gewerblichen Anwendung in speziellen Bereichen
der Wasserbehandlung.
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