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GRüNE ZIMMERPFLANZENPRACHT...
LEICHT GEMACHT!
Ein Gedankenexperiment: Eine Stadt ohne Begrünungen,
ein Garten ohne Pflanzen, eine Wohnung ohne lebendes Grün –
würden Sie da einziehen? Natürlich nicht – und Sie haben Recht!
Wissenschaftliche Studien weltweit belegen allesamt, dass der Mensch
Pflanzen um sich herum braucht, um sich wohlzufühlen. Erstaunlicherweise
gilt das nicht nur für Draußen und die Natur, sondern auch für Wohnung und Büro.
Selbst in begrünten Einkaufspassagen, verweilen Menschen länger und kaufen dort lieber ein.
Grünpflanzen sind Entspannungsinseln: Um nicht ständig „unter Strom“ zu stehen, braucht es auch
im Büro diese kleinen Auszeiten der kurzen Gedankenverlorenheit, um zu sich zu finden, zur Ruhe
zu kommen und nach dem Blick ins Grüne konzentriert weiterarbeiten zu können. Bürogespräche
mit Grün sind kreativer, bremsen Aggressionen und sorgen für insgesamt verbesserte Arbeitsergebnisse.
Pflanzen in Räumen, so haben Psychologen und Raumbiologen ermittelt, lassen den Menschen als „anziehender,
erfrischender, bunter, gesundheitsförderlicher,
heimeliger, luftiger, natürlicher, persönlicher,
reichhaltiger, schöner, Stress lindernder,
strukturierter und vertrauter“ erscheinen –
so lauten über ein Dutzend wohltuender
Gründe, in Räumen nur mit Pflanzen
zu leben.

grünpflanzen-styleguide
Grün ist nicht gleich Grün. Je heller es ist, desto lebendiger wirkt es. Helle Grünpflanzen wirken im
Raum umso wohnlicher, wenn sie mit etwa einem Drittel dunkelgrüner Zimmerpflanzen im Kontrast
kombiniert werden. An hellen Standorten gedeihen auch weißbunte Formen – wie es sie z.B. von
Monstera und Gummibaum gibt. Andererseits bewahrt helleres Kombigrün tiefdunkle, große Blätter
davor, düster zu wirken. Schmale, spitze Blätter wirken auf den Menschen quirlig. Zimmerpflanzen,
die mit kleineren Blättern dicht bestückt sind, strahlen ruhige Lebendigkeit aus. Pflanzen mit
großen, dunkelgrünen Blättern stellt man akzentuiert, damit keine „dunklen Wände“ entstehen.
So wie das Grün zum Raum, seinem Style und seiner Nutzung passen muss, gilt das auch für die
Pflanzgefäße. Um sich im Raum wohlzufühlen, müssen ihre jeweilige Farbe und Form mit Umgebung
und ausgewählter Pflanze korrespondieren. Wer es ruhiger mag, wählt zur Pflanze passende, harmonische Gefäße. Wer das lebhafter wirkende Umfeld vorzieht, wählt mit ihnen spannende Kontraste.
Harmonien und Kontraste setzen sich im Raum fort, wenn die Grünpflanzen saisonal mit blühenden
Topfpflanzen komplettiert werden.

grünpflanzen pflegen
Licht
Licht ist für die Grünpflanze unverzichtbar.
„Hell“ á la menschlichem Auge, heißt nicht zugleich „hell für die Pflanze“. Eine Fensterscheibe „schluckt“ knapp 50 Prozent des natürlichen
Lichts, eine Gardine davon wiederum etwa die
Hälfte – bleiben 25 Prozent für eine Pflanze am
Fenster, raumseits vor der Gardine. Pro Meter in
den Raum hinein, verringert sich das pflanzenverfügbare Licht wegen physikalischer Gesetzmäßigkeiten um jeweils die Hälfte: 12,5 Prozent, 6,25 Prozent – und so weiter. Zum Erhalt
üppigen Grüns, kann daher im Winterhalbjahr
eine Pflanzenleuchte sinnvoll sein. Für rundum
gleichmäßig schönen Wuchs, den Pflanztopf
monatlich um eine Vierteldrehung drehen.
Abstauben
Abstauben der Blätter (außer bei blattbehaarten Pflanzen) mit einem feuchten Tuch
hilft den Pflanzen, mehr Licht aufnehmen zu
können.

Giessen
Giessen müssen Sie die Pflanze dann am
wenigsten, wenn Sie sie in ein Pflanzgefäß mit
Wasserspeicher setzen. Die Menge ist von der
Pflanzenart und der Lebensgewohnheit in ihrer
natürlichen Umgebung abhängig. Ansonsten
gilt: mäßig, aber regelmäßig. Nicht: selten,
dann reichlich. Staunässe mögen die meisten
Pflanzen nicht.
Düngen
Düngen ist von Anfang März bis
Mitte Oktober sinnvoll, mit
Grünpflanzendünger und
nach Herstellerangaben.
Von November bis Februar reicht die „halbe
Menge“ aus,
für sehr dunkel stehende Pflanzen „ein Viertel
Menge“.
Schädlinge
Schädlinge können gelegentlich auftreten. Was dann
zu tun ist, dazu berät Sie
individuell Ihr grün erleben
Gartencenter.

Die beliebtesten GROSSPFLANZEN

alokasie

birkenfeige

Dieffenbachie

Alocasia-Arten

ficus-arten

dieffenbachia seguine

Warum gerade die? Birkenfeige – das ist der Baum im
Raum! Von Bonsai bis big &
beeindruckend, dabei so vielfältig
in Blattform und Farbe.
Und immer stimmungsaufhellend!
Standort wählen: Sonnig bis
heller Halbschatten
Tipp: Am besten in Gefäß mit
Wasservorrat pflanzen,
das erspart Gießarbeit.

Warum gerade die? Beeindruckende Blattschönheit! Ihre
großen, grünbunten Blätter haben
eine besondere Raumwirkung. Wird
mit jedem neu dazu kommenden
Blatt noch schöner.
Standort wählen: Heller Halbschatten
Tipp: Gleichmäßig düngen, sonst
verkahlt die Blattschmuckpflanze
von unten her.

Drachenbaum

Kroton

elefantenfuss

dracaena-arten

codiaeum variegatum

Beaucarnea recurvata

Warum gerade den? Schmucke
Stämme, wuschelige Blätterköpfe – das hat doch was! Der
schmale Wuchs braucht nur wenig
Standplatz. Die hohen Stämme
schauen über jedes Sideboard
hinweg und hinter jedem
Schreibtisch hervor.
Standort wählen: Je nach Art,
heller bis dunklerer Halbschatten
Tipp: Genügsamer Mitbewohner!
Symbole:

Sonniger Standort

Warum gerade den? Er bringt
mehr als eine Farbe in den Raum!
Spielt mit den Farben Gelb und
Grün einerseits, den Nuancen
Gelb-Orange-Rot andererseits.
Standort wählen: Hellst möglich, ohne pralle Sonne; mag hohe
Luftfeuchte.
Tipp: Steht die Pflanze zu dunkel,
vergrünt ihr hübsches Farbenspiel.

Halbschattiger Standort

Warum gerade der? Nur er
formt so einzigartige Stammskulpturen: eine Pflanzenpersönlichkeit!
Standort wählen: Sonnig
Tipp: Am besten während der ersten Jahre auf eine Pflanzensäule
stellen, dann bildet er bildhübsche
Blattperücken, die wie Schleier
fallen.

Schattiger Standort

Viel gießen

Fotos: SAGAFLOR/grün erleben | Visions

Warum gerade die? Die stylische
Blattschmuckpflanze mit aparter
Ausdruckskraft – unterstreicht
die Modernität ihrer Wohnung
und ihres Büros.
Standort wählen: Halbschattig
Tipp: Stellt hohe Ansprüche an die
Luftfeuchtigkeit, deswegen am
besten einen Pflanzensprayer
gleich mit besorgen.

PALMEN SCHAFFEN
EXOTISCHES
(T)RAUMGEFüHL!
Diese hier sind die beliebtesten:
Die
BESONDER

E

BETELPALME
Areca catechu

Glückskastanie

baumfreund &
Fensterblatt

pachira aquatica

philodendron & MONSTERA

Warum gerade den? Lust auf
einen persönlichen Gesundheitswächter? Der hier meldet sich bei
zu trockener Raumluft (geht auf
die Atemwege!) mit beginnendem Blattfall.
Standort wählen: Sonnig hell
Tipp: Immer leicht feucht halten
und smart füttern, und sie haben
garantiert einen üppigen Wachser!

Warum gerade die? Klassiker
für den dunkleren Halbschatten.
Vom Mini, als Hängepflanze für
Sideboard & Co., bis zum
Wandhochkletterer.
Standort wählen: Halbschattig
Tipp: Fensterblatt zeigt selbst,
wo es stehen mag: bilden sich
keine großen Fenster im Blatt,
steht es zu dunkel.

Die
Faszinierende

FISCHSCHWANZPALME
CARYOTA MITIS

BergPALME

Die
Bodenständige

chamaedora elegans
Die
goldglän
zende

goldfruchtpalme
Dypsis lutescens

kentiaplame

Die
Schatten
vertRäglichste

howeia forsteriana

strahlenaralie

Yucca

schefflera-arten

Yucca elephantipes

Warum gerade die? Garanten
für üppiges Raumgrün – als
ausdruckstarke Großblättrige oder
als mehrtriebiges Stämmchen der
kleinblättrigen Strahlenaralie.
Standort wählen: Halbschatten
Tipp: Die kleinblättrigen Scheffleren (speziell buntlaubige) wollen
heller als die Großblättrigen
stehen.

Mäßig gießen

Wenig gießen

Warum gerade die? Ihre erste
Zimmerpflanze? Dann probieren
Sie‘s mit „unkaputtbar“ (heller
Platz vorausgesetzt)! Garantiert
der Beginn einer Jahre langen
Freundschaft.
Standort wählen: Sonnig
Tipp: Gleichmäßige Düngung
und Gießpflege quittiert sie
mit üppigem Wachstum.

Viel düngen

Mäßig düngen

Vielfalt genieSSen: Je nach Helligkeit, gibt es für die meisten Raumsituationen die passende Palme.
Standort wählen:
Sonnig bis heller Halbschatten
Tipp: Gleichmäßige Boden- und hohe
Luftfeuchte, sonst werden die Blattspitzen braun; weiches Gießwasser;
tief reichende Wurzeln, daher in hohe
Töpfe topfen.

Wenig düngen

Die beliebtesten Kleinpflanzen & Farne

BROMELIE

Warum gerade die? Weil sie
genügsam und pflegeleicht
sind – und trotzdem Farbe in den
Raum bringen, manche sogar mit
hübschen Blütenstände
Standort wählen: Sonnig bis
heller Halbschatten
Tipp: Vielseitige Pflanzengruppe –
daher die individuell an der
Pflanze ausgezeichneten Pflegebedingungen beachten.

KLIMME

GELDBAUM

CISSUS-ARTEN

Crassula arborescens

Warum gerade die? Umschmeichelt mit rankendem Wuchs harte
Kanten von Möbeln und Fensterbänken. Bildet grüne Wolken im
Raum, wo sie in Ampeln wächst.
Standort wählen: Halbschattig
Tipp: Verträgt gelegentlichen
Rückschnitt; die handelsüblichen
Klimmen eignen sich gerade auch
für kühlere Räume um 15°C.

Warum gerade dER? Weil er
sehr pflegeleicht ist und leicht
eine Woche allein die Wohnung
oder Büro hüten kann. Hat den
Charme eines Bonsai, weil er mit
etwas Formschnitt hübsch baumförmig wächst.
Standort wählen: Sonnig
Tipp: Nach Umgewöhnung, kann
man ihn im Sommer als Minikübelpflanze auf dem Balkon verwenden.

EFEUTUTE

Zimmeraralie

EFEU

Epipremnum pinnatum

Fatsia japonica

Hedera helix

Warum gerade die? Weil sie mit
ihren gelben Tupfern auf grünem
Blatt so lebhaft wirkt – nichts für
Trauerklöße! Und weil sie so vielseitig ist: schlank am Stab gebunden, apart als Ampel. Mal was
anderes: am Spalier ziehen, als
smarter Raumteiler.
Standort wählen: Sonnig bis
heller Halbschatten
Tipp: Steht sie zu dunkel, verschwindet das muntere Fleckenmuster.
Symbole:

Sonniger Standort

Warum gerade die? Echt edel!
Großes Laub, großartige Optik.
Wenn's statt buschig- breit doch
lieber schmal-aufrecht sein soll:
einfach von Fatsia auf Fatshedera
wechseln.
Standort wählen: Halbschattig
Tipp: Mag hohe Luftfeuchte,
deshalb öfter mal mit weichem
Wasser besprühen.

Halbschattiger Standort

Warum gerade der? Ohne Efeu?
Geht gar nicht! Bei den hunderten
von interessanten Efeusorten ist
garantiert auch eine passende für
Ihren Wohnstil dabei!
Standort wählen: Halbschattig
Tipp: Je buntblättriger der Efeu,
desto heller stellen - sonst
vergrünt das Laub. Oft mit Wasser
besprühen: ist die Luft zu trocken,
kommen Spinnmilben.

Schattiger Standort

Viel gießen

Fotos: SAGAFLOR/grün erleben | Visions

AECHMEA-, GUZMANIA-,
Tillandsia-, VRIESEA- &
ANDERE ARTEN

FARNE SIND
FLAIR-PFLANZEN!
Diese hier sind die beliebtesten:
Die
filigrane

frauenhaarfarn
adiantum raddianum

KorBmarante &
pfeilwurz
calathea- &
maranta-arten

ZWERGPFEFFER
PEPEROMIA in SORTEN

Warum gerade die? Weil das
Farbenspiel ihrer Blätter so prima
zum Grün all ihrer anderen Zimmerpflanzen passt – mal dunkel
und einfarbig-edel, mal hell-quirlig
bunt.
Standort wählen: Halbschattig
Tipp: Nicht auf kühle Flächen
stellen – die Wurzeln wollen nicht
kälter als die Blätter sein!

Warum gerade dER? Weil sie
schmuck und so vielseitig sind!
Dickblättrige Peperomien für
lufttrockene und sogar kühlere
Räume. Kriechende und hängende
Peperomien auch als Ampelpflanzen.
Standort wählen: Sonnig bis
halbschattig
Tipp: Weichblättrige Peperomien
mögen es öfter eingesprüht zu
werden.

NESTFARN

Die
NIEDLICHE

ASPLENIUM NIDus

schwertfarn

Der
schmucke

nephrolepis exaltata

geweihfarn

der
gewaltige

platycerium bifurcatum

Vielfalt genieSSen: Farne sind
nicht nur Topfpflanzen, sondern auch
anmutige Ampelpflanzen. Oftmals passen sie sogar in vertikales Raumgrün,
sogenannte „Grüne Wände“ oder
„Pflanzenbilder“.
Standort wählen: Heller Halbschatten

Fiederblatt

BOGENHANF

Zamioculcas zamiifolia

sansevieria-arten

Warum gerade DAS? Wirkt
irgendwie edel, aber auch lebendig. So eine Art grüner Faden
durch die vielfältigen Stimmungen
des Tages. Kommt auch als schmuckes Geschenk immer gut an.
Standort wählen: Halbschattig
Tipp: Weite Töpfe verwenden, weil
diese Pflanze Ausläufer bildet und
Töpfe dann sprengen kann.

Mäßig gießen

Wenig gießen

Warum gerade der? Follow your
Style! Einfach mal genüsslich die
Vielfalt der Sansevierien durchstöbern und rauspicken, was in
Wohnung und Büro am besten
passt.
Standort wählen: Sonnig bis
halbschattig
Tipp: Zum Einpflanzen einen
flachen, weiten Topf nehmen, dann
entwickeln sich die Ausläufer besser.
Viel düngen

Mäßig düngen

Tipp: Zumeist möchten Farne gleichmäßige Boden- und hohe Luftfeuchte,
üblicherweise leicht saure Pflanzerde
und daher weiches Gießwasser. Umtopfen ist seltener erforderlich.

Wenig düngen

IMMER DIE BESTE WAHL!
Beim Pflanzen oder Düngen – die grün erleben Produkte bieten hervorragende Profi-Qualität
zur Steigerung der Blüh- und Wuchsleistung all Ihrer Pflanzen. Lassen Sie sich bei uns,
den Pflanzenspezialisten, individuell beraten.

WäCHST
BESSER
DüNGER

WäCHST BESSER
DüNGESTäBCHEN

GRüNPFLANZENERDE

30 Stück

15 Liter

BIO-UNIVERSALERDE
45 Liter

1 Liter

BIOUNIVERSALDüNGER
1 Liter

In unseren grün erleben Gartencentern halten wir eine große Auswahl an Grün- und Blühpflanzen,
passenden Pflanzgefäßen, sowie hilfreichem Zubehör für Sie bereit. Wir stehen Ihnen gerne mit Rat
und Tat zur Seite!
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