
Trogbepflanzung
Large planters
Die Außenanlagen auf dem Campus WU wurden im Jahr 2013 hergestellt. Die  
landschaftsarchitektonische Planung hat ein jahreszeitliches Pflanzkonzept  
vorgesehen. Die Pflanzflächen erstrahlen auf dem Campus WU in vielen Farb-  
und Formvariationen über das ganze Jahr hinweg. Das Farbkonzept dieser  
Tröge erstreckt sich über Violett bis Blau. Farbgebend sind beispielsweise die  
Katzenminze (Nepeta) und die Astern (Aster), der Salbei (Salvia) und der  
Blaustrahlhafer (Helictotrichon).

Campus WU, including the grounds and landscaping, was completed in 2013. The 
landscaping concept included a seasonal planting plan, resulting in a dazzling  
variety of different combinations of colors and shapes appearing throughout the 
year. The large planters contain perennials that bloom on the blue to violet end of 
the color spectrum, for example catnip (Nepeta), asters (Aster), sage (Salvia), and  
blue oat grass (Helictotrichon).
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SALBEI/SAGE (SALVIA) 
Standort: sonnig / Location: full sun
Wuchshöhe: 0,5–0,7 m / Plant height: 0.5–0.7 m
Blüte: blau-violett, Juni–Aug. / Blooms: blue-violet, June–Aug.
Sonstiges: duftend / Other: fragrant

BLAUSTRAHLHAFER/BLUE OAT GRASS  
(HELICTOTRICHON)
Standort: sonnig / Location: full sun
Wuchshöhe: bis 0,8 m / Plant height: up to 0.8m
Blüte: goldbraune, überhängende Ähren, Juni–Juli / 
Blooms: golden brown, arching seed heads, June–July

ASTERN/ASTERS (ASTER)
Standort: sonnig / Location: full sun
Wuchshöhe: 0,8–1,3 m / Plant height: 0.8–1.3m
Blüte: weiß, rot, violett, blau, Aug.–Okt. / 
Blooms: white, red, violet, blue, Aug.–Oct.

KATZENMINZE/CATNIP (NEPETA)
Standort: sonnig / Location: full sun
Wuchshöhe: bis 0,3 m / Plant height: up to 0.3m
Blüte: blau, Mai–Sept. / Blooms: blue, May–Sept.
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Aufbau über der Garage
Garage roofs
Der gesamte Campus ist von einer Tiefgarage unterkellert. Alle Grünflächen 
sind fachgerecht als intensive Dachbegrünung aufgebaut. Dies beinhaltet eine 
Drainageschicht und eine nährstoffreiche Substratschicht. Hierfür wurde eine 
hochwertige unkrautfreie Sand-Kompost-Mischung – zertifiziert laut ÖNORM –  
hergestellt und eingebaut. Insgesamt wurden rund 100.000 Ziergräser und 
188.000 Stauden gepflanzt. In diesem Pflanzbeet ist besonders auf die Höhen-
unterschiede der Stauden hinzuweisen. Als niedrige Staude wurde unter ande-
rem der Frauenmantel (Alchemilla) mit seinen gelblichen Blüten ausgewählt.  
Im Gegensatz dazu kann der Waldgeißbart (Aruncus) oder auch die weiß-
blühende Hortensie (Hydrangea) über einen Meter Wuchshöhe erreichen.

A subterranean parking garage extends under the campus, and the plantings  
you see here are part of an intensive green roof system. This green roof system 
consists of a drainage layer and a nutrient-rich substrate layer, made up of  
a high-quality, weed-free mix of sand and compost (ÖNORM certified). A total  
of approximately 100,000 ornamental grasses and 188,000 perennials were 
planted. The varying heights of the perennials in this bed are particularly  
interesting. For the low-growing plants, the landscapers chose to use  
yellow-flowering lady’s mantle. In contrast, the goat’s beard (Aruncus) and  
the white-blooming hydrangea can grow to heights of over one meter tall.
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FRAUENMANTEL/LADY’S MANTLE (ALCHEMILLA)
Standort: sonnig bis schattig / Location: full sun to shade
Wuchshöhe: bis 0,35 m / Plant height: up to 0.35m
Blüte: gelb, Juni–Juli / Blooms: yellow, June–July

CHINESISCHE HERBSTANEMONE/ 
JAPANESE ANEMONE  
(ANEMONE HUPEHENSIS OVERTÜRE)
Standort: halbschattig / Location: partial shade
Wuchshöhe: 0,8–1,1 m / Plant height: 0.8–1.1m
Blüte: rosa, Juli–Sept. / Blooms: pink, July–Sept.

WALDGEISSBART/GOAT’S BEARD (ARUNCUS)
Standort: sonnig bis schattig / Location: full sun to shade
Wuchshöhe: bis 1,8 m / Plant height: up to 1.8m
Blüte: weiß, Juni–Juli / Blooms: white, June–July

HORTENSIE/HYDRANGEA (HYDRANGEA)
Standort: sonnig bis halbschattig /  
Location: full sun to partial shade
Wuchshöhe: 1–1,5 m / Plant height: 1–1.5m
Blüte: weiß, rosa, blau, Mai–Aug. /  
Blooms: white, pink, blue, May–Aug.
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Das Garagen-Grün  
und die Schirmplatanen
Garage plantings  
and plane trees
Bei den Garagenabgängen können Sie im Untergeschoss begrünte Flächen erken-
nen. In den Kiesbeeten hübschen immergrüne Bambus (Fargesia), Funkien (Hosta) 
und die silbrigen Blätter des Kaukasus-Vergissmeinnicht (Brunnera) die Parkga-
rage auf. Im Bereich der Mensa spendet die besondere Kronenform der Schirm-
platanen (Platanus) reichlich Schatten zum Verweilen. Diese schirmförmige Baum-
krone wird durch die Erweiterung des Bambusgerüsts regelmäßig vergrößert.

Looking down into the parking garage, you can see plantings on the subterranean 
level. Evergreen bamboo (Fargesia), hostas (Hosta), and the silvery leaves of the 
siberian bugloss (Brunnera) add a decorative touch to the parking garage areas. In 
front of the cafeteria, specially pruned and shaped plane trees (Platanus) provide 
plenty of shade for hot summer days. The umbrella-shaped crown of the plane 
trees is supported by a bamboo structure that is extended as the tree grows. 
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BAMBUS/BAMBOO (FARGESIA)
Standort: sonnig bis halbschattig /  
Location: full sun to partial shade
Wuchshöhe: bis 2,5 m / Plant height: up to 2.5m
Blüte: immergrün / Blooms: evergreen

SCHIRMPLATANEN/PLANE TREES (PLATANUS)
Standort: sonnig / Location: full sun
Wuchshöhe: 4–5 m / Plant height: 4–5m
Sonstiges: Schirm-/Dachform / Other: forms canopy

FUNKIEN/HOSTAS (HOSTA)
Standort: halbschattig bis schattig /  
Location: full sun to partial shade
Wuchshöhe: 0,4–0,7 m / Plant height: 0.4–0.7m
Blüte: weiß-violett, Juni–Aug. / Blooms: white-violet, June–Aug.
Sonstiges: verschiedene Blattfarben erhältlich /  
Other: comes in a variety of different leaf colors

KAUKASUS-VERGISSMEINNICHT/ 
SIBERIAN BUGLOSS (BRUNNERA)
Standort: sonnig bis halbschattig / 
Location: full sun to partial shade
Wuchshöhe: bis 0,4 m / Plant height: up to 0.4m
Blüte: blau, April–Mai / Blooms: blue, April–May



Die herbstliche  
Verfärbung am Hügel
Fall colors on the slope
Auf diesem Hügel befinden sich diverse Stauden, wie beispielsweise die Elfenblume  
(Epimedium) und der Salomonssiegel (Polygonatum) mit seinen hängenden weißen  
Blüten. Im Herbst ereignet sich hier ein besonderes Farbenspiel: die Blätter des  
liebevoll so genannten Kuchenbaums (Cercidiphyllum) verfärben sich zu dieser 
Jahres zeit kräftig orange bis rot. Dieses herbstliche Farbenspiel entsteht durch 
den Abbau des grünen Farbstoffes Chlorophyll, wodurch die gelb-roten Pigmente 
im Blatt zum Vorschein kommen. Seinen Kosenamen verdankt dieser Laubbaum  
dem süßlichen karamellartigen Geruch, welche die Blätter im Herbst abgeben.

This slope is planted with a variety of flowering perennials, for example barrenwort  
(Epimedium) and solomon’s seal (Polygonatum) with its bell-shaped white blos-
soms. This area puts on a particularly beautiful display of colors in the fall, when 
the leaves of the cake tree (Cercidiphyllum) turn a brilliant orange and red. The 
intense colors appear when the tree stops producing chlorophyll, thus revealing  
the leaves’ yellow and red pigmentation. The tree’s nickname in German is 
‘Kuchenbaum,’ or ‘cake tree,’ because of the sweet, burnt-sugar scent its leaves 
give off in the fall.
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ELFENBLUME/BARRENWORT (EPIMEDIUM)
Standort: halbschattig bis schattig /  
Location: partial to full shade
Wuchshöhe: bis 0,3 m / Plant height: up to 0.3m
Blüte: gelb, April–Mai / Blooms: yellow, April–May

LANZENFUNKIE/NARROW-LEAVED PLANTAIN-LILY 
(HOSTA LANCIFOLIA)
Standort: halbschattig bis schattig /  
Location: partial to full shade
Wuchshöhe: 0,4 m / Plant height: 0.4m
Blüte: blau-lila, Juli / Blooms: blue-purple, July

SALOMONSSIEGEL/SOLOMON’S SEAL  
(POLYGONATUM)
Standort: halbschattig bis schattig /  
Location: partial to full shade
Wuchshöhe: bis 0,2 m / Plant height: up to 0.2m
Blüte: weiß, Mai–Juni / Blooms: white, May–June

KUCHENBAUM/CAKE TREE (CERCIDIPHYLLUM)
Standort: sonnig / Location: full sun
Wuchshöhe: bis zu 8 m / Plant height: up to 8m
Sonstiges: auffälliges Herbstlaub; nach Karamell duftend /  
Other: striking fall foliage with a caramel scent
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Die Stauden  
beim Eingangsbereich
Entrance area plantings
Alle Pflanzflächen am Campus der WU gedeihen in einem speziellen Stauden-
substrat und werden auch automatisch bewässert. Die vielen Bewässerungs-
kreisläufe dienen der optimalen Wasserversorgung der Pflanzen. In den Stauden- 
beeten sind Tropfschläuche verlegt, welche mit einer Kupferummantelung  
ausgestattet sind. Diese hat den Vorteil, dass keine Wurzeln in den Schlauch  
einwachsen können. Beim Eingangsbereich begrüßen verschiedene Storch-
schnabel-Sorten (Geranium), gelbblühende Taglilien (Hemerocallis) und die  
kleinen weißen Blüten des Felberich (Lysimachia) vorbeigehende Studierende.

All of the plantings on Campus WU thrive in a special substrate for perennials  
and have an automatic irrigation system. The numerous irrigation pipes supply  
the plants with the optimal amount of water. The perennial beds are fitted with 
copper-coated drip lines, which prevent roots from growing into and damaging  
the pipes. The entrance area welcomes visitors, staff, and students to the  
campus with a variety of different types of geraniums, yellow-blooming daylilies 
(Hemerocallis), and the small white blossoms of the loosestrife (Lysimachia). 
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TAGLILIEN/DAYLILIES (HEMEROCALLIS)
Standort: sonnig bis halbschattig /  
Location: full sun to partial shade
Wuchshöhe: bis 0,6 m / Plant height: up to 0.6m
Blüte: weiß, orange, rot, violett, Juni–Aug. / 
Blooms: white, orange, red, violet, June–Aug.

KAUKASUS-VERGISSMEINNICHT/ 
SIBERIAN BUGLOSS (BRUNNERA)
Standort: sonnig bis halbschattig / 
Location: full sun to partial shade
Wuchshöhe: bis 0,4 m / Plant height: up to 0.4m
Blüte: blau, April–Mai / Blooms: blue, April–May

STORCHSCHNABEL/GERANIUMS (GERANIUM)
Standort: sonnig bis halbschattig /  
Location: full sun to partial shade
Wuchshöhe: bis 0,4 m / Plant height: up to 0.4m
Blüte: blau, Juni–Juli / Blooms: blue, June–July

FELBERICH/LOOSESTRIFE (LYSIMACHIA)
Standort: sonnig bis halbschattig / 
Location: full sun to partial shade
Wuchshöhe: bis 0,8 m / Plant height: up to 0.8m
Blüte: weiß, Juli–Sept. / 
Blooms: white, July–Sept.
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Männlich oder weiblich?
Male or female? 
Entlang dieses Wegs wurden Ginkgo-Bäume gepflanzt. Bei dieser Baumart ist 
eine genaue Auswahl von großer Bedeutung, da die männlichen Exemplare -  
im Vergleich zu den weiblichen - keine Früchte aufweisen. Die Ginkgo-Früchte 
verbreiten bei der Fruchtreife einen unangenehmen Geruch, weswegen auf  
dem Campus WU nur männliche Ginkgo-Bäume gepflanzt wurden. Begleitend  
zu den Bäumen sind die Gräser Hainsimse (Luzula) und die Riesen-Segge (Carex) 
nennenswert. Ergänzend wurden das kleine Immergrün (Vinca) und Efeu (Hedera)  
als flächige Bodendecker eingepflanzt.

This area has been planted with ginkgo trees. It’s very important to choose 
ginkgo trees with care, as only the male trees do not bear fruit. The fruit of 
the female tree gives off a very unpleasant odor when ripe, so only male trees 
have been planted on Campus WU. The trees are complemented by ornamental 
grasses of the varieties woodrush (Luzula) and hanging sedge (Carex), as well as 
small, evergreen periwinkles (Vinca) and ivy (Hedera) planted as a low-growing 
groundcover.
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EFEU/IVY (HEDERA)
Standort: sonnig bis schattig / Location: full sun to shade
Wuchshöhe: 5–8 m / Plant height: 5–8m
Sonstiges: immergrün, auch als Kletterpflanze geeignet /  
Other: evergreen, also suitable as a climbing plant

IMMERGRÜN/PERIWINKLES (VINCA)
Standort: halbschattig bis schattig /  
Location: partial to full shade
Wuchshöhe: bis 0,1 m / Plant height: up to 0.1m
Blüte: blau-violett, April-Mai /  
Blooms: blue-violet, April-May

HAINSIMSE/WOODRUSH (LUZULA)
Standort: halbschattig bis schattig /  
Location: partial to full shade
Wuchshöhe: bis 0,4 m / Plant height: up to 0.4m
Blüte: bräunlich, Mai–Juni / Blooms: brownish, May–June
Sonstiges: immergrün / Other: evergreen

RIESEN-SEGGE/SEDGE (CAREX)
Standort: halbschattig bis schattig / 
Location: partial to full shade
Wuchshöhe: bis 1,2 m / Plant height: up to 1.2m
Blüte: Juni / Blooms: June
Sonstiges: immergrün, überhängend /  
Other: evergreen, arching



Die Dachterrassen auf dem D3
The roof terraces  
on the D3 building
Abschließend führt uns dieser Rundgang auf die Dachterrassen des D3-Gebäudes.  
Auf diesen Pflanzflächen ist eine bunte Vielfalt von trockenresistenten Pflanzen  
zu erkennen. Angefangen von der violett-blauen Blüte des Salbeis (Salvia) bis 
hin zur rötlichen Blütenfarbe der Fetthenne (Sedum), werden zu den Stauden 
verschiedene Ziergräser wie der Blaustrahlhafer (Helictotrichon) und der grüne 
Schwingel (Festuca) kombiniert.

We are finishing up our tour on the roof of the D3 building. These areas are planted 
with a colorful variety of hardy, drought-resistant plants. The plantings include  
bluish-violet flowering sage (Salvia) and the reddish blooms of the succulent  
stonecrop (Sedum), combined with a selection of ornamental grasses like  
blue oat grass (Helictotrichon) and fescue (Festuca). Thank you for your interest  
and we hope you have enjoyed your tour of the Campus WU gardens. 
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SALBEI/SAGE (SALVIA)
Standort: sonnig / Location: full sun
Wuchshöhe: 0,5–0,7 m / Plant height: 0.5–0.7 m
Blüte: blau-violett, Juni–Aug. / Blooms: blue-violet, June–Aug.
Sonstiges: duftend / Other: fragrant

SCHWINGEL/FESCUE (FESTUCA)
Standort: sonnig / Location: full sun
Wuchshöhe: bis 0,8 m / Plant height: up to 0.8m
Blüte: bräunlich, Mai–Juni / 
Blooms: brownish, May–June

FETTHENNE/STONECROP (SEDUM)
Standort: sonnig / Location: full sun
Wuchshöhe: bis 0,6 m / Plant height: up to 0.6m
Blüte: rot, Sept.–Okt. / 
Blooms: red, Sept.–Oct.

BLAUSTRAHLHAFER/BLUE OAT GRASS  
(HELICTOTRICHON)
Standort: sonnig / Location: full sun
Wuchshöhe: bis 0,8 m / Plant height: up to 0.8m
Blüte: goldbraune, überhängende Ähren, Juni–Juli / 
Blooms: golden brown, arching seed heads, June–July
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Freiraum für alle Sinne
Landscaping for all five senses
Auf dem Campus WU findet sich eine Vielzahl an freiraumplanerischen Highlights. 
Neben der anspruchsvollen Architektur der Gebäude bieten auch die weitläufigen 
Freiflächen unterschiedliche Plätze zum Treffen und Verweilen.  Charakteristisch 
für die Außenanlagen des Campus ist die Abfolge unterschiedlicher Oberflächen 
wie Holz, Naturstein, Sichtbeton und Terraway in Verbindung mit dem jahreszeit-
lichen Pflanzkonzept. Hier im Eingangsbereich wurden unter anderem Flieder-
sträucher (Syringa), die Prachtscharte (Liatris), der Purpursonnenhut (Echinacea) 
und die Sonnenbraut (Helenium) gepflanzt.

The landscaping on the grounds of Campus WU was planned in careful detail and 
designed to complement the impressive architecture of the campus buildings.  
The generously dimensioned open spaces offer a wide range of inviting places  
to meet up with other people or simply relax. The open spaces on Campus WU  
are characterized by a mix of different surface materials, like wood, stone, raw 
concrete, and TerraWay, combined with seasonal plantings throughout the  
campus. Here in this entrance area you can find lilacs (Syringa), blazing star  
(Liatris), coneflower (Echinacea), and sneezeweed (Helenium).
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FLIEDERSTRÄUCHER/LILAC (SYRINGA)
Standort: sonnig / Location: full sun
Wuchshöhe: 1–1,5 m / Plant height: 1–1.5m
Blüte: lila-rosa, Mai–Juni / Blooms: purple-pink, May–June
Sonstiges: duftend / Other: fragrant

PURPURSONNENHUT/CONEFLOWER  
(ECHINACEA)
Standort: sonnig / Location: full sun
Wuchshöhe: 0,8–1 m / Plant height: 0.8–1m
Blüte: purpur-rosa, Juli–Sept. /  
Blooms: purple-pink, July–Sept.

PRACHTSCHARTE/BLAZING STAR (LIATRIS)
Standort: sonnig / Location: full sun
Wuchshöhe: 0,4–1 m / Plant height: 0.4–1m
Blüte: violett, rot, purpur od. weiß, Juli–Sept./Okt. / 
Blooms: violet, red, purple or white, July–Sept./Oct.

SONNENBRAUT/SNEEZEWEED (HELENIUM)
Standort: sonnig / Location: full sun
Wuchshöhe: 0,8–1 m / Plant height: 0.8–1m
Blüte: rotbraun, Juli–Sept. / 
Blooms: reddish brown, July–Sept.

 Plants on Campus Ein Rundgang durch die Pflanzenvielfalt  
auf dem Campus WU
A tour of the Campus WU gardens


