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AUSSEN ZART, 
INNEN HART (IM NEHMEN).

WIR LIEBEN DIE KAMELIE, WEIL …

… sie als Glückspflanze unser Freundschaften schützt, sie Farbe und Eleganz in 
die noch graue Jahreszeit bringt – im Beet, im Kübel und im Wintergarten.

KAMELIEN – 
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Ursprünglich stammt die schöne, immergrüne Kamelie aus Ostasien, wo die 
Chinesische Kamelie (Camellia sinensis) bereits seit über 4.000 Jahren kulti-
viert wird. Aus ihren Blättern wird Grüner Tee sowie fermentierter Schwarze Tee 
gewonnen. 
Die Pflanze schmückt in China bereits seit dem 11. Jahrhundert Porzellan und 
Gemälde und ist ein Glückssymbol für das chinesische Neujahrsfest.
Die Kamelie steht ebenfalls für langanhaltende Freundschaften und Harmonie.

LANGE TRADITION 
ABER KEINBISSCHEN 

ALTMODISCH.

SO KAM DIE 
KAMELIE ZU UNS.

Die Farbpalette der prallen Blüten reicht von Puderweiß über Rosétönen bis 
zu dunklem Rot und zartem Gelb. Dabei kommt die Zartheit der Blüten und 
der Stolz der Pflanze gerade in Kombination mit naturbelassenen Übertöpfen 
charmant zur Geltung: Leicht rostige Eimer oder dezente Tontöpfe mit einem 
industriellem Touch unterstreichen die sanften Blüten und bringen den winterli-
chen Garten zum Strahlen. 

Die Gattung der Kamelien umfasst in etwa 300 versch. Arten, wobei die bekann-
teste die Japanische Kamelie (Camellia japonica) ist. Von ihr wiederum existie-
ren rund 2.000 unterschiedliche Sorten, deren Blüten einfach, halbgefüllt oder 
gefüllt sind. In milden Regionen kann die Kamelie ausgepflanzt eine Höhe von 
3 - 4 m erreichen. Sie blüht je nach Sorte von Januar bis April.

Die ersten Kamelien gelangten im 16. Jahrhundert nach Europa, da die europä-
ischen Staaten darum bemüht waren, die kostbare Teepflanze in unsere Breiten 
zu importieren. Weil China jedoch sein Monopol im Tee-Anbau schützen wollte, 
wurden statt der Tee-Kamelie oft auch Zier-Kamelien verschickt und so kam es, 
dass die Pflanze bereits Mitte des 18. Jahrhunderts in England den Status einer 
sehr beliebten Gartenpflanze erlangte. Durch die moderne Züchtung ist sie mitt-
lerweile in ganz Europa als Zierstrauch und Kübelpflanze sehr populär.
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PFLEGETIPPS:

Camellia japonica bevorzugt einen sauren, leicht 
feuchten Boden, der einen Regenguss gut ablei-
ten kann. Füllen Sie das Pflanzlich am bestens 
mit Rhododendronerde auf.

Die Pflanze steht am liebsten an einem ge-
schützten Ort im Halbschatten. 

Obwohl die Kamelie winterhart ist, sollte sie bei 
starkem oder langem Frost abgedeckt werden, 
um Frostschäden vorzubeugen.

Verhindern Sie Austrocknung, vor allem wenn 
die Pflanze in einem Topf oder einem Pflanzkübel 
steht. Halten Sie die Pflanze immer leicht feucht 
und verwenden Sie zum Gießen am besten abge-
standenes, nicht zu kaltes Wasser.

Im März und Juni ein wenig düngen, das hilft der 
Pflanze,  neue Knospen anzusetzen. 

Camellia japonica lässt sich gut mit anderen 
säureliebenden Pflanzen wie Koniferen, Rho-
dodendron, Eriken, Skimmia und Scheinbeere 
kombinieren. Auch im lichten Schatten unter 
großen Bäumen fühlt sie sich sehr wohl.

Die Kamelie ist wie fast alle immergrünen Ge-
hölze durchaus schnittverträglich. Bei jüngeren 
Exemplaren empfiehlt sich ein Rückschnitt, 
damit sich die Pflanze reich verzweigt und zu 
einem schönem dichten Busch heranwächst. 
Bester Zeitpunkt: das zeitige Frühjahr, bevor die 
Pflanze austreibt. 

DIE KAMELIE IST EINE BESONDERHEIT UNTER DEN STRÄUCHERN, DENN 
ALS EINE VON WENIGEN ZEIGT SIE AUCH BEI GRAUEM WINTERWETTER 
IHRE PRÄCHTIGE BLÜTE.

DIE KAMELIE IST PFLEGELEICH-
TER ALS IHR NACHGESAGT 
WIRD.
PERFEKTER PFLANZPARTNER IN 
DER KALTEN JAHRSZEIT IST DIE 
CHRISTROSE.
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URBAN
JUNGLE

Da immer mehr Wohnraum in der Stadt 
gebaut wird, werden Wohnungen tenden-
ziell kleiner gestaltet. Wer Glück hat, kann 
sonnige Tage auf seinem eigenen Balkon 
oder in einem kleinen Garten genießen. Den 
meisten Städtern, denen kein Außenwohn-
raum zu Verfügung steht, bleibt also nur 
die Wohnung. Der Trend, möglichst viel und 
unterschiedliches lebendiges Grün in der 

Wohnung zu platzieren, heißt Urban Jungle. 
Urban Jungle holt die Pflanzenwelt in die 
vier Wände. Man braucht keinen Garten 
oder Balkon, um sich mit viel Grün zu 
umgeben. Große und kleine Blattschmuck-
pflanzen, gepaart mit exotischen Orchideen, 
wild und ungeordnet – so funktioniert urba-
nes Wohnen im Einklang mit der Natur.

Die Urban Jungle-Pflanze schlechthin ist das Fenster-
blatt (Monstera). Man sieht sie auf sämtlichen Prints, 
Tapeten, Postern, Kissenbezügen usw. Sie versprüht 
Dschungelflair wie keine andere. Die Monstera ist eine 
einfach zu handhabende Pflanze. Sie benötigt einmal 
die Woche je nach Temperatur zwischen 300 und 400 
ml kalkarmes Wasser. Die Pflanze bevorzugt warme, ab-
sonnig bis schattig gelegene Plätze. Geben Sie Ihr einen 
Platz, an dem sie sich schön ausbreiten kann.

Die Efeutute (Epipremnum) ist durch ihre Blätter ein 
wahrer Hingucker in jedem Raum. Sie sind meist silber, 
hellgrün, gelb oder fast weiß gefleckt. Große Exemplare 
schlingen sich um einen Stamm herum. Die Efeutute 
hat aber auch eine sehr nützliche Besonderheit:
Durch die Spaltöffnungen in den Blättern holt sie 
Schadstoffe aus der Luft und nimmt sie auf. Ein 
besonders schönes Exemplar, das prädestiniert ist, in 
einer Ampel von der Decke auch den oberen Bereich 
eines Zimmers zu begrünen, ist die Goldene Efeutute 
(Epipremnum aureum). 
Am liebsten steht die Efeutute an einem hellen bis 
halbschattigen Platz. Halten Sie den grünen Alleskön-
ner am besten gleichmäßig feucht, ohne Staunässe 
entstehen zu lassen.

GRÜNE BLATTSTARS.

Efeutute

Fensterblatt
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Größere Exemplare des Pfeilblatts (Alocasia) bieten mit ihren 
außergewöhnlichen Blättern einen gut Kulisse für weiter Grün- 
und Blühpflanzen für Ihren persönlichen Urban Jungle.
Das Pfeilblatt gehört zur Familie der Aronstabgewächse und 
wächst in den tropischen Regenwäldern Südostasiens. Vor 
allem auf Borneo kommt sie häufig vor und kann dort gut vier 
Meter hoch werden. Rund um den Äquator wird die Pflanze seit 
Tausenden von Jahren als Nahrungsmittel kultiviert. Aus der 
Urversion wurden dekorative Pflanzen gezüchtet, die nicht ess-
bar sind, aber optisch besonders attraktiv. In den 50er-Jahren 
war die Alokasie eine oft gesehene Wohnzimmerpflanze. Neben 
ihren luftreinigend Eigenschaften versprüht sie tropischen 
Vintage-Charme. 
Geeignet ist ein heller aber nicht vollsonniger Standort, um 
Blattverbrennungen zu verhindern. 
Eine Zimmertemperatur von 18 - 22 °C ist ideal. Gießen Sie 
regelmäßig mit Wasser in Zimmertemperatur und lassen Sie 
den Topfballen nicht austrocknen lassen.

Eine Pflanze mit vielen Namen ist ein weiteres 
Blattschmuck-Highlight. Die Kanonenblume (Pilea 
peperomioides) verdankt ihren Namen der Tatsa-
che, dass sie ihren Blütenstaub verschießt, wie eine 
Kanone ihre Kugeln.
In China wurde sie früher schon als „Freund-
schaftspflanze“ verschenkt, was ihr die Bezeich-
nung Glückstaler einbrachte. Sie ist ebenfalls unter 
den Namen Ufopflanze und Pfannkuchenpflanze 
bekannt. Die Blätter sind nämlich rund und flach. 
Sie sitzen an längeren Stielen und sehen aus, als 
würden sie schweben. Die Pflanze mag es hell und 
warm, aber keine direkte Sonne. Drehen Sie sie 
regelmäßig, denn sie wächst zum Licht. Im Winter 
benötigt die Pflanze wenig Wasser, ihr Substrat 
sollte aber nie vollständig austrocknen. 

IM GRÜNEN WOHNEN.

URBAN JUNGLE

Der Bogenhanf ist eine sehr unkomplizierte und robuste Pflanze, 
er benötigt alle zwei bis drei Wochen ein wenig Wasser. In seiner 
Heimat südlichen Afrika und in Asien, muss der Bogenhanf in 
heißen Wüsten überleben. Seine sukkulenten Blätter speichern 
dafür Wasser, das ihn in trockenen Phasen versorgt. 

Der Bogenhanf (Sansevieria trifasciata) be-
sticht vor allem durch seine strenge Optik. Seine 
kräftigen schwertförmigen Blätter sind geprägt 

durch dunkelgrüne Querbänder. Je nach Art zeigt 
er sich auch mit goldgelbem Blattrand. 

Der Bogenhanf bevorzugt sonnige bis halbschattige Plätze. Der 
Bogenhanf ist ein Luftverbesserer. Er filtert viele Schadstoffe, wie 
z.B. Formaldehyd aus der Luft.

Bogenhanf

Pfeilblatt

Kanonenblume
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Wer bei Farnen nur an gefiederte Wedel denkt, liegt beim Thema Urban Jungle daneben. Der 
Nestfarn (Asplenium nidus) und der Geweihfarn (Platycerium bifurcatum) haben außergewöhn-
lich schöne und breite „Wedel“. Beide Exemplare stehen gern hell bis halbschattig und mögen 
keine direkte Sonneneinstrahlung. Sie benötigen ausreichend Luftfeuchtigkeit und lieben als 
Gießmaßnahme das Tauchbad. Verwenden Sie hierfür am besten lauwarmes, kalkarmes Wasser, 
und lassen die die Pflanzen danach gut abtropfen. 

Farne sind überwiegend als Waldpflanzen bekannt. Allein in 
Europa existieren ca. 170 verschiedene Arten, weltweit gibt es 
an die 12.000 Farne. Sie sind überall heimisch und gelten als 
die ältesten Pflanzen der Welt. In der Natur wachsen Farne 
oft als Aufsitzerpflanzen beziehungsweise Epiphyten auf an-

deren Bäumen und Pflanzen. Dieses „Aufsitzen“ erlaubt ihnen 
weg vom Boden nach ganz oben zu gelangen und sich so ihre 
nötige Portion Sonneneinstrahlung zu holen. Als Zimmerpflanze 
wird der Farn bereits seit dem 19. Jahrhundert kultiviert und 
feiert jetzt dank dem Urban Jungle Trend ein Revival.

DEINE WOHNUNG 
WÄCHST NOCH.

URBAN
JUNGLE

FARNE.

Geweihfarn

Nestfarn

Nestfarn
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BLÜTENSTARS.

URBAN JUNGLE

Um dem grünen Urban Jungle ein wenig Farbe zu 
verpassen, eignen sich z.B. exotische Orchideen 
hervorragend. Ihre filigranen Blüten stehen in 
einem guten Kontrast zu den großen Blättern der 
Grünpflanzen. 

Bromelien liefern die extra Portion Dschungelflair. 
Sie beeindrucken mit großen bunten Blüten und 
sind dazu noch leicht in der Pflege. Doch was 
bei den Bromelien nach der farbenfrohen Blüte 
aussieht, ist in Wirklichkeit einen Ansammlung 
von Hochblättern. Die eigentliche Blüte ist relativ 
unscheinbar. 

Ebenfalls farbige Hochblätter besitzen Anthurien. 
Die eigentliche Blüte ist ihr Kolben. 

Cambria Orchideen beispielsweise sind Multihybriden und aus verschiedenen 
Orchideenarten gezüchtet, um alle Vorzüge in einer Pflanze zu vereinen. Die 
robuste und anspruchslose Orchidee ist also etwas ganz besonderes und so in 
freier Natur nicht zu finden. An einem hellen Standort bei einer Zimmertem-
peratur von ca. 25 °C fühlt sie sich am wohlsten. Nachts und im Winter darf 
sie auch kühler stehen, die Temperaturabsenkung regt sogar die Blütenbildung 
an. Die Luftfeuchtigkeit liebende Cambria möchte gern mit kalkarmem Wasser 
besprüht und auch gegossen werden. Lassen Sie das Orchideensubtrat zwi-
schen den Wassergaben leicht abtrocknen. 

Anthurien (Anthurium) stehen den 
Blüten der Cambria in nichts nach. 
Denn wenn man bei der pflegelichten 
Pflanze ein paar Kleinigkeiten beach-
tet, bringt Sie das ganze Jahr über 
neue Blüten hervor und ist deshalb 
ein schöner Partner für große Grün-
pflanzen. Ein warmer, heller Standort, 
ohne direkte Sonne und ausreichend 
Luftfeuchtigkeit sind das A und O. Wie 
die Cambria mag auch sie ab und an 
mit kalkarmem Wasser besprüht wer-
den. Gießen Sie in etwa einmal in der 
Woche, im Sommer gern öfter, dann 
steht Ihrer Blütenpracht nichts mehr 
im Weg.

Die Lanzenrosette (Aechmea fasciata) 
aus der Familie der Bromelienge-
wächse stammt ursprünglich aus den 
Tropen Mittelamerikas. Neben der bei 
uns als Zimmerpflanze erhältlichen 
Art gibt es in etwa noch 180 weitere 
Arten. Die Lanzenrosette ist die am 
häufigsten kultivierte Bromeliensorte. 
Sie gibt es in großer Sortimentsaus-
wahl und in vielen Farben: Weiß, Rot, 
Rot-Orange, Rosa und Violett. Einige 
Arten haben eine besondere Blatt-
zeichnung, die die Pflanze besonders 
dekorativ erscheinen lässt. Ihre Blätter 
sind rosettenförmig angeordnet, die 
Blättermitte bildet eine wassersam-
melnde Zisterne. Nachdem sie aus-
gereift ist, erscheint in der Mitte der 
Rosette eine einzelne Blüte. Nach der 
Blütezeit bleiben die wunderschönen, 
farbenprächtigen Hochblätter sogar 
noch einige Monate erhalten. 
Ein warmer, heller Standort ohne 
direkte Sonne ist für sie ideal. Gießen 
Sie mit kalkarmem Wasser, das auch 
in der Zisterne stehen darf. 

Die Anthurie ‘Black Love®’ 
besitzt einzigartige, 
schokoladenbraune 
Hochblätter.

Cambria

Cambria

Lanzenrosette
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Was Frauen wollen.
Valentinstag

Bemerkenswert sind hier jedoch die Ergebnisse einer Studie im 
Auftrag des Blumenbüro Holland, die den Deutschen als wahren 
Valentinstag-Muffel entlarven. Höchste Zeit also, diesen Um-
stand zu ändern. Es ist zwar richtig, dass Blumen- und Pflan-
zengeschenke auch an den 364 anderen Tagen eine gute Idee 
sind. Doch sind wir mal ehrlich: in die Tat setzen dies nur die 
wenigsten um.

Streng gebundene Tankstellensträuße sind tabu. Denn der Trend 
geht hin zum luftig, leichten Traumbouquet in unterschiedlichen 
Höhen. Klischees werden gebrochen und Blumen mit angesag-
tem Eukalyptus und Zierspargelgrün vervollständigt. 

Neben Blumen werden auch immer häufiger zusätzlich kleine 
Aufmerksamkeiten mitverschenkt. Diese lassen sich perfekt in 
Blumen und Pflanzen integrieren. Vor allem Selbstgemachtes 
trifft hier den Nerv der Zeit und zaubert der Partnerin oder dem 
Partner ein Lächeln ins Gesicht. Gutscheine oder handgeschrie-
benen Botschaften gesellen sich gern zwischen Rose, Gerbera 
und Hortensie. Fällt das Geschenk etwas größer aus, lassen sich 
einzelne Blumen auch dekorativ in die Verpackung einarbeiten. 
So einfach veredelt sich jede Aufmerksamkeit auf ganz natürlich 
florale Art und Weise.

Der Valentinstag ist bei 
vielen ein Tag, an den 
gewisse Erwartungen 
geknüpft sind. Der kleine 
Liebesbeweis präsentiert 
sich klassischerweise in 
üppiger Blumenpracht – 
elegant mit der Rose oder 
mit der entsprechenden 
Lieblingsblume.
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Mit diesen Pflanzen können Sie am Valentinstag 
bei Ihrer oder Ihrem Liebsten punkten:

HORTENSIEN (Hydrangea)

Die Doldenschönheit steht für Dankbarkeit und Anmut – sowohl als Topf-
pflanze als auch als Schnittblume. Aufgrund der Vielzahl kleiner Einzel-
blüten und der großen, kugelförmigen Blütenstände, strahlt sie zudem 
Großzügigkeit und Überfluss aus.

PFINGSTROSEN (Paeonia)

Die beliebte Pfingstrose steht für Glück und 
Gesundheit und ist so ein toller Geschenk-

Allrounder. Es gibt über 1.000 Pfingstrosensor-
ten, in allerlei Farben und Formen. So gibt es 

welche mit einer einzelnen Reihe Blütenblätter 
und solche mit halbgefüllten oder gefüllten 

Blüten. Die fröhliche Pfingstrose blüht in 
Zartgelb, romantischem Weiß, Bonbonrosa oder 

Dunkelrot. Und auch ihr herrlich süße Duft 
ist besonders anziehend. In Europa erfreuen 
wir uns bereits seit 1784 an den prächtigen 

Pfingstrosen. 

In China beeindruckten sie 
die Menschen aber schon 
viel früher. Dort wurde sie 
allerdings nicht nur wegen 
ihrer Blüten, sondern vor 
allem wegen ihrer Wurzeln 
angebaut. In der chinesi-
schen Medizin werden die-
sen nämlich fiebersenkende 
und blutstillende Eigen-
schaften zugeschrieben.

FREESIEN (Freesia)

Die Freesie wird traditionell nach sieben Ehejahren verschenkt und steht für die 
bedingungslose, reine Liebe. Mit ihrem herrlichen Duft symbolisiert diese Pflanze 
außerdem Unschuld. Die Freesie ist ein Knollengewächs und wurde in Südafrika 
entdeckt, wo sie auch „Kap-Lilie der Täler“ genannt wird. Ihren botanischen Namen 
„Freesia” erhielt sie um 1830 vom südafrikanischen Botaniker Ecklon, der die Blume 
nach seinem Freund, dem deutschen Mediziner Friedrich Freese benannte.

NELKEN (Dianthus)

Leidenschaft, Verlangen und Romantik 
finden sich im Nelkenbouquet wieder 
und stellen so eine perfekte Liebesbot-
schaft dar. Im 15. und 16. Jahrhundert 
entschieden sich die Maler der Renais-
sance nicht ohne Grund für die Nelke 
als Statistin bei der Darstellung von 
Verlobungsszenen.
Grün, Tiefviolett, dunkles Rot, fluores-
zierendes Gelb, Champagner, zartes 
Orange, Lachsrosa, Weiß oder eine 
Kombination dieser Farben: Die Nelke 
hat eine rundum beeindruckende Far-
benpracht zu bieten.

Für Liebhaber von Topfpflan-
ze und Überraschungen: 
machen Sie Alltägliches 
grün!

Leere Schüsseln in der 
Küche oder ein vereinsamter 
Behälter im Badezimmer 
sind bestens dafür geeignet, 
um sie mit grünem Leben zu 
füllen. Im Wohnzimmer kann 
der oder die Liebste mit einer 
neuen Pflanze überrascht 
werden, die solitär auf der 
Kommode oder dem Fenster-
brett platziert wird. 
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AUSGEGLICHENHEIT –
PFLANZEN HELFEN.

WORK
LIFE
BALANCE

Übersetzt heißen die Worte Arbeit, Leben, Balance. Man 
versucht also, eine gesunde Balance zwischen Arbeit und 
Privatleben herzustellen, um Stress möglichst zu minimie-
ren und ein Höchstmaß an Lebensqualität zu gewinnen. 
Doch ist es bei den meisten so, dass der Großteil des Tages 
in der Arbeit verbracht wird, am Abend stehen dann noch 
diverse Haushaltsdinge auf dem Plan, essen kochen und 
man kann froh sein, wenn man es pünktlich um 20 Uhr zu 
den Nachrichten auf das Sofa schafft. 

Zusätzlich dazu klingelt und piept das Handy, Mütter küm-
mern sich um ihre Kinder usw. Von einer gesunden Balance 
kann hier wirklich nicht die Rede sein.
Um sich zuhause gut entspannen zu können, ohne viel 
Aufwand und so ganz nebenbei, helfen Pflanzen unge-
mein. Fakt ist, dass sich Grünpflanzen positiv auf unser 
Gemüt auswirken. Studien belegen sogar, dass Schmerzen 
und depressive Verstimmungen reduziert werden, wenn 
man Pflanzen in seiner Umgebung hat und diese pflegt. 

GUTER DUFT MACHT GUTE LAUNE.

Der Duft verschiedener Pflanzen regt die Sinne an und 
zaubert mitunter ein wohliges Lächeln auf die Lippen. Die 
schönen Blüten der Gardenie (Gardenia jasminoides) z.B. ver-
sprühen einen feinen, jasminartigen Duft. In Natur wachsen 
die meisten Gardenien in China, Japan und Formosa, wo sie 
sehr hoch werden können und als Heilpflanzen gelten. Bei 
uns bleiben sie mit max. 40 cm deutlich kleiner. Sobald die 
Pflanze Knospen bildet, darf sie nicht wärmer als 18 °C ste-
hen. Ist es ihr zu warm, wirft sie die Knospen wieder ab. Zur 
Blütezeit verträgt sie auch Temperaturen um die 21 °C. Die 
Gardenie steht gern an einem hellen Platz, vor direkter Sonne 
geschützt. Sie bevorzugt hohe Luftfeuchtigkeit, besprühen Sie 
die Blätter deshalb ab und an mit etwas kalkarmem Wasser. 
Auch die Erde sollte stets leicht feucht sein, gießen Sie regel-
mäßig mit zimmerwarmem, kalkarmem Wasser.

Auch die Kranzschlinge (Stephanotis floribunda) zieht ihren 
Betrachter mit ihren schönen weißen Blüten und ihrem Duft 
in seinen Bann. Atmen Sie in ihrer Umgebung ein paar mal 
tief ein und aus. Sie werden merken, wie Sie sich zusehends 
entspannen. Die aus Madagaskar stammende Schlingpflanze 
mag es im Winter kühl bei maximal 16 °C. Im Sommer kann 
sie auch wärmer stehen. Gießen Sie reichlich und regelmäßig 
mit kalkarmem, zimmertemperiertem Wasser. 

Gibt man bei Google „Work Life Balance“ ein, kommen in etwa 
7,3 Millionen Ergebnisse. Das ist einen ganze Menge und sagt 
deutlich, dass es ein Thema ist, mit dem sich viele Menschen 
beschäftigen. Doch was ist „Work Life Balance“ überhaupt genau? 

Gardenie

Kranzschlinge
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WORK
LIFE
BALANCE

Mit dem unkomplizierten Baumfreund (Philodendron 
’Xanadu’) steht Ihnen eine lange Freundschaft bevor. 
Er filtert Schadstoffe wie Formaldehyd oder Benzol 
aus der Luft und kann Kohlenmonoxid besonders gut 
abbauen. Ein guter Standort für den Baumfreund ist 
das Schlafzimmer. Er steht am liebsten halbschattig 
bei normaler Zimmertemperatur. Prüfen Sie vor jedem 
Gießen, dass das Substrat leicht angetrocknet ist. 

Ebenfalls ein guter Luftverbesserer ist der Schwert-
farn (Nephrolepis exaltata). Er wirkt stressmindernd 
und sorgt für ausreichend Luftfeuchtigkeit im 
Zimmer. An einem hellen bis halbschattige Stand-
ort fühlt sich dieser Farn am wohlsten. Das Gießen 
erfordert bei ihm ein wenig Fingerspitzengefühl. Mit 
kalkarmen, zimmerwarmen Wasser sollten Sie ihn oft 
versorgen, denn seine Wurzel dürfen nicht austrock-
nen. Staunässe muss allerdings vermieden werden.

Gute Luft, um durchatmen zu können, 
ist ebenfalls ein wichtiger Faktor für 
eine ausgeglichene Stimmung. 
Wie gut, dass es luftreinigende und 
schadstofffilternde Pflanzen gibt. 
Nur wenige Exemplare davon 
genügen, um die Luftqualität 
merklich zu verbessern. 

Der Balsamapfel (Clusia rosea) 
hält die Luftfeuchtigkeit im 
Raum aufrecht und wirkt stress-
mindernd.

LUFTVERBESSERER FÜR 
MEHR LEBENSQUALITÄT.

Schwertfarn

Baumfreund
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FINDE DIE 
INNERE
RUHE.

WORK
LIFE
BALANCE

Schon immer verbinden Menschen die Farbe Grün 
mit der Natur. Frisches Grün steht für etwas Neues, 
deswegen ist man z.B. auch „grün hinter den Ohren“. 
Grün schafft Ruhe und Harmonie, beim Anblick von 
Grün entspannt sich das Auge und man verspürt eine 

gewisse Ausgeglichenheit. Grün wird, wenn sie als 
Signalfarbe eingesetzt wird, häufig für etwas Positives 
verwendet, z.B. an der Ampel. Sprichwörtlich ist etwas 
gutes „im grünen Bereich“. Im Mittelalter stand die 
Farbe tatsächlich für die Liebe.

Ein weiterer Evergreen – im 
wahrsten Sinne des Wortes – ist der 
Gummibaum (Ficus elastica). 
In Indonesien und Ostindien, wo er 
ursprünglich wächst, kann er eine 
staatliche Höhe von 25 m erreichen. 
Wir lieben ihn aufgrund seiner 
glänzend grünen Blätter und weil er 
Ruhe und Beständigkeit ausstrahlt. 
Ein heller Standort ist optimal für 
den Gummibaum. Er kommt auch 
mit einer dunkleren Ecke zurecht, 
allerdings wächst er dann nur sehr 
langsam. Bei normaler Zimmertem-
peratur und wenigen Wassergaben 
fühlt er sich am wohlsten. 

Ein wahrer Klassiker, der schon Oma zur Entspannung verholfen 
hat und uns an schöne Stunden mit ihr erinnert ist die Dieffen-
bachie (Dieffenbachia maculata) – eine der schönsten Blatt-
schmuckpflanzen überhaupt. Ihre bis zu 25 cm großen Blätter sind 
weiß-grün oder gelb-grün  gemustert. Die Pflanze steht gern hell 
und warm, auch 30 °C können ihr nichts anhaben. Im Winter mag 
sie es kühler bei 20 °C. Die Erde sollte feucht gehalten werden, 
achten Sie jedoch darauf, dass keine Staunässe entsteht. 

Der grüne Drachenbaum 
(Dracaena fragrans) ist ein 
pflegeleichtes, palmenartiges 
Gewächs, das sowohl hell mit 
leichter Sonneneinstrahlung 
als auch schattiger stehen 
kann. Sie können kleinere 
Exemplare auch in einem 
Badezimmer mit Fenster plat-
zieren, denn der Drachenbaum 
benötigt viel Luftfeuchtigkeit. 
Größere Pflanzen können bis 
zu 1,5 m hoch werden bringen 
tropisches Flair mit sich. 

DIE FARBE GRÜN HAT SO VIELE POSITIVE EIGENSCHAFTEN.

Der Drachenbaum wächst dem Licht entgegen. Für einen geraden 
Wuchs, drehen Sie die Pflanze am besten alle zwei Wochen. Das 
Substrat sollte gleichmäßig feucht gehalten werden. Gießen Sie erst, 
wenn die Erdoberfläche schon angetrocknet ist.

Dieffenbachia

Gummibaum

Drachenbaum

2524



haustiere 
unter palmen.

Man hat Hund & Co. nicht immer im Blick und man weiß nie, 
was die vierbeinigen Freunde im Laufe des Tages so alles 

verspeisen. Ganz auf Grünpflanzen zu verzichten ist 
hier sicher die falsche Alternative. Pflanzen werten bekann-

termaßen nicht nur das Zuhause optisch auf, sie 
verbessern zudem auch die Luftqualität.

Für einen exotischen Flair sorgen am besten Palmen und 
andere Pflanzen von weit her. Die gute Nachricht: 
Es gibt einige Exemplare, die auch Ihrem Liebling 

nichts anhaben können.

Bevor Sie Ihr Haustier neue Zimmerpflanzen 
begutachten lassen, brausen Sie sie am besten 
vorher einmal gut ab. Einige Pflanzen können 

gegen Schädlinge gespritzt worden sein.

Wenn Sie sich als Haustierhalter für 
Zimmerpflanzen entscheiden, sollten Sie 
unbedingt darauf achten, dass sie sich 
mit Ihrem tierischen Mitbewohner gut 

verstehen. 
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Die Steckenpalme (Rhapis) z.B., die in den letzten Jahren 
ein wenig in Vergessenheit geraten ist und seit geraumer 
Zeit ihr Comeback erlebt, verträgt sich ebenfalls gut mit 
Haustieren. Sie gedeiht am besten an einem hellen bis 
halbschattigen Standort bei maximal 21 °C. Gießen Sie 
mit kalkarmem, zimmertemperierten Wasser, im Winter 
weniger, im Sommer etwas mehr. 
Sollten Sie die Steckenplame einmal zuviel gegossen 
haben und die normalerweise absolut zu vermeidende 
Staunässe fürchten – kein Problem! Sie nimmt davon 
zum Glück keinen Schaden. 

Die Palmwedel sind nicht nur schön anzusehen, sie regeln 
sogar die Luftfeuchtigkeit und reinigen die Luft von 
Schadstoffen. 

Eine Palme, die Sie ohne Bedenken aufstellen können, ist 
der Sagopalmfarn (Cycas). Obwohl er eine sehr große 
Ähnlichkeit mit einer Palme hat, ist er nicht den Palmen 
zuzuordnen. Genetisch gehört diese Pflanze der Cycadaceae-
Familie an. Diese Palmfarngewächse existierten bereits vor 
Millionen Jahren im Carbon und Jura, auch bekannt als das 
Zeitalter der Dinosaurier. Als Jesus nach Jerusalem einzog, 
wurden ihm die Palmwedel zu Füßen auf die Straße gelegt. 
Die Pflanze wird aus diesem Grund auch als Friedenspalme 
bezeichnet. 

Die äußerst robuste Pflanze ist in Europa seit dem 18. 
Jahrhundert bekannt, wo sie sich in Orangerien allergrößter 
Beliebtheit erfreute. In Asien wird diese Palme übrigens zu 
den heiligen Pflanzen gezählt, die in der Nähe von Tempeln 
angepflanzt werden, um die Götter zu erfreuen.

Die tropische Pflanze wächst nur sehr langsam und kann 
unter den richtigen Bedingungen ein Alter von bis zu 1.000 
Jahren erreichen. An einem hellen, sonnigen Platz und ganz-
jährig gleichmäßigen Wassergaben kann mit dieser Palme 
und Ihrem Haustier nichts mehr schief gehen.

bambus
sagopalmfarn

steckenpalme

Ein leichtes buddhistisches Zen-Feeling kommt 
mit dem Bambus in die eigenen vier Wände. 
Wie der Buddhismus kommt auch der Bambus 
ursprünglich aus China und versprüht seit dem 
Anfang des 20. Jahrhunderts auch in Europa eine 
ausgleichende Atmosphäre in der Wohnung. Fast 

1.500 verschiedene Arten kommen unter der 
Bambus-Pflanze zusammen. Als Zimmerpflanze 
eignet sich Bambusa vulgaris perfekt: Während 
im Heimatland des Bambus Pandas in den Baum-
wipfeln schaukeln, nutzen hierzulande Katzen z.B. 
den kräftigen Stamm als natürlichen Kratzbaum. 
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Die Zierbanane (Musa) und die Zierananas (Ananas 
comosus variegatus) bringen eine gute Portion Exotik mit. 
Die Banane ist eine der ältesten kultivierten Pflanzen: 
Buddhistischen Schriften nach wird sie seit dem sechsten 
Jahrhundert vor Christus angebaut. Ein amerikanischer 
Ingenieur brachte im Jahr 1871 in Costa Rica die kom-
merzielle Bananenproduktion in Gang. Die ursprünglich 
südostasiatische und australische Pflanze wird heute in 
vielen tropischen Ländern kultiviert. Der Name „Ananas“ 

entstammt der Sprache der Tupi-Indianer und bedeutet 
so viel wie „Frucht mit hervorragendem Duft“. Bei der 
Zierananas handelt es sich um eine kleinere und un-
genießbare Variante der wilden Ananas. Beide Exoten 
stehen gern hell und sonnig, im Sommer auch draußen. 
Die Zierananas sollte eher sparsam gegossen werden, 
während die Zierbanane gleichmäßig feuchtes Substrat 
bevorzugt. Auch gelegentliches Besprühen mit kalkarmem 
Wasser dankt sie Ihnen mit sattgrünem Blattwerk. 

Das Zyperngras (Cyperus) ist eine tropische Sumpf-
pflanze. In ihrer Heimat in Ostafrika und Madagas-
kar kann sie gut 3 m hoch werden.
Das Zyperngras liebt warme Temperaturen und einen 
hohe Luftfeuchtigkeit. Temperaturen bis zu 30 °C 
stellen für sie kein Problem dar. Im Bad und Küche 
ist diese Pflanze am besten aufgehoben. Verun-
staltete Halme können problemlos abgeschnitten 

werden, falls sich die Katze über ihre Schirme her-
gemacht hat. Als Sumpfpflanze möchte sie natürlich 
viel gegossen werden. Achten Sie darauf, dass das 
Substrat niemals austrocknet und gießnen Sie am 
besten mit kalkarmem Wasser.
Das Zyperngras ist übrigens eng verwandt mit dem 
Papyrus, aus dem schon im Altertum Papier herge-
stellt wurde.

Die Kentia-Palme (Howea forsteriana) gehört zu den 
beliebtesten Zimmerpalmen, wächst relativ langsam 
und ist außerordentlich pflegeleicht. Die ersten Samen 
wurden 1869 von Charles Moore, dem Direktor des 
Royal Botanic Garden in Sydney, bei einem Besuch auf 
der paradiesisch gelegenen Lord-Howe-Insel gesam-
melt. Den Samen gab er Ferdinand Mueller, der die Art 
Howea forsteriana dann als erster beschrieb. Den Gat-
tungsnamen “Howea” leitete Mueller vom Namen der 
Insel ab. Für den Begriff “Kentia-Palme” stand Kentia, 
die Hauptstadt der Lord-Howe-Inseln, Pate.

Die Palme benötigt einen Platz ohne direkte Son-
neneinstrahlung. Sie kann auch weiter entfernt vom 
Fenster stehen. Nur im Winter muss sie ein wenig nä-
her ans Licht gerückt werden. Bei normaler Raumtem-
peratur fühlt sich die Insulanerin wohl. Sie bevorzugt 
gleichmäßig feucht gehaltene Erde. Sind diese Voraus-
setzungen erfüllt, ist sie eine Anschaffung fürs Leben, 
denn auch Haustiere können ihr nichts anhaben.

zyperngras

kentia-palme

zierbanane und zierananas
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Die Zeit zwischen den letzten Schneeflocken des Winters und den ersten Sonnenstrahlen 
kann manchmal quälend lang erscheinen. Was braucht es also, wenn es draußen kalt, grau 

und trist ist? Richtig, farbenfrohe Stimmungsaufheller! Spielend leicht geht das mit Zimmer-
pflanzen, die mit sattem Grün und bunten Blüten den Winterblues aus der Wohnung vertrei-

ben und einen kleinen Vorgeschmack auf den ersehnten Frühling bringen. 

Wunderbare Winterblüher

Als erstes bringt die Becherprimel 
(Primula obconica) eine gute Portion 
Farbe mit. Kein Wunder, bedeutet ihr 
botanischer Name übersetzt auch „der 
Erste“ (von lateinischen Wort „pri-
mus“ abgeleitet). Die aus Südoste- und 
Ostasien stammende Zierpflanze ist ein 
wahres Blühwunder. Anders als andere 
Primel-Arten blüht sie von Februar bis 
weit in den Sommer hinein. Am liebsten 
steht die Becherprimel kühl aber hell 
bei maximal 15 °C. Ideal sind Ost- oder 
Westfenster, denn die milde Sonnenein-
strahlung am Morgen und Abend ver-
trägt sie gut. Bis April können Sie ihr alle 
zwei Wochen Blühpflanzendünger ins 
Gießwasser mischen, um die Blühfreude 
der Pflanze zu unterstützen. Der Wurzel-
ballen sollte nie vollständig austrocknen, 
Staunässe muss aber vermieden werden.

Die Fliederprimel (Primula malacoides) 
ist ein hübscher Frühlingsbote mit zarten 
Blütenschirmen auf mehreren Etagen. 
Die Blüten haben verschiedene
Pinktöne, die einen herrlichen Effekt 
ergeben, wenn mehrere Pflanzen zu 
einer Gruppe kombiniert werden. Damit 
sie reichlich blüht, steht sie gern kühl bei 
maximal 15 °C. Gießen Sie regelmäßig. 
Achten Sie aber darauf, dass die oberste 
Erdschicht immer leicht angetrocknet 
ist, bevor Sie erneut gießen. Steht die 
Fliederprimel hell und sonnig und wird 
Verblühtes regelmäßig entfernt, ist die 
ein rosa Sonnenschein in der Wohnung. 

Becherprimel

Fliedeprimel
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Ebenfalls ab Februar blüht die Aschenblume (Pericallis). Ihren 
Namen verdankt die Pflanze der blau-grauen Unterseite ihrer 
Blätter. Die Kombination aus dem Grün und Grau ihrer Blätter 
lässt die farbenfrohen Blüten erst so richtig erstrahlen. Die 
von den kanarischen Inseln stammende Aschenblume blüht in 
unzähligen Farben. Von violett, kupfer, rosa, rot bis hin zu weiß. 
Viele Arten besitzen eine Farbverlauf, der in der Mitte weiß ist 
und nach außen in z.B. violett ausläuft. 

Sie steht ebenso wie die Becherprimel am liebsten kühl und 
hell. Ist es zu warm, färben sich ihre großen Blätter recht 
schnell gelb. Die Aschenblume ist äußerst durstig, ihr Substrat 
sollte nie austrocknen. Schneiden Sie Verblühtes regelmäßig ab, 
das stärkt die Blühfreude. Die Pflanze hat den weniger schönen 
Beinamen Läusepflanze, denn sie zieht die kleinen Tierchen 
magisch an, wenn der Standort nicht stimmt. Zu warm und zu 
trocken darf sie also auf gar keinen Fall stehen. 

Der Jasmin steht gern an einem hellen Standort und verträgt auch eine gemäßigte Sonneneinstrahlung. Wer die Mög-
lichkeit hat, kann die Pflanze im Sommer gern an einen hellen bis halbschattigen Ort stellen. Da die Pflanze lange Ranken 
entwickelt, kann sie auch dekorativ um einen Schrank oder einen Bogen geleitet werden. 
Auch der Echte Jasmin steht im Winter gern kühl bei maximal 18 - 20 °C. 
Halten Sie den Topfballen stets gut feucht. Da die Pflanze jedoch keine Staunässe verträgt, sollte überschüssiges Gießwas-
ser aus dem Topf entfernt werden. Als Gießwasser eignet sich nur weiches, abgestandenes und zimmerwarmes Wasser. 

Eine in Weiß blühende Schönheit ist der Echte Jasmin (Jasminum officinale), der zur Eleganz noch frischen Frühlingsduft 
ins Haus bringt. Dieser wird vor allem nach Sonnenuntergang freigesetzt. Der Name der Pflanze ist vom persischen Wort 
„Yasmin“ abgeleitet, was „Geschenk Gottes“ bedeutet. Die ätherischen Öle des Jasmins werden übrigens seit jeher als 
Parfümessenz verwendet. 

Ascheblume

Primel

Echter Jasmin

Ascheblume
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Ein weiterer Sonnenschein – und sogar in Gelb – ist die Gerbera 
(Gerbera jamesonii). Aber auch in anderer Farben, wie weiß, rosa, 
rot oder lachsfarben hebt die Gute-Laune-Pflanze die Stimmung. 

Die Blüten gibt es auch zwei- und mehrfarbig oder in verschiedenen 
Farbabstufungen. 

Die Gerbera liebt das helle Licht, jedoch verbrennt sie schnell, wenn 
sie direkter Mittagssonne ausgesetzt ist. Da die bunte Zimmerpflan-
ze es gerne frisch mag, sollte darauf geachtet werden, dass die Luft 
im Raum nicht steht. Während der Ruhephase im Winter erholt sich 

die Gerbera am besten bei einer Temperatur, die nicht unter 12 °C 
sinkt. Die Topfgerbera ist eine durstige Pflanze, die je nach Tempera-
tur und Sonneneinstrahlung alle ein bis zwei Tage gegossen werden 

will. Da sie über ihre großen Blätter sehr viel Wasser verdunstet, 
freut sie sich über regelmäßiges Besprühen mit kalkarmem Wasser, 

um unschöne Flecken zu vermeiden. Die Blüten sollten dabei ausge-
spart werden. 

Ihren Namen verdankt die Gerbera  
übrigens dem niederländischen Bo-
taniker Jan Frederik Gronovius, der 
die bunt blühende Zimmerpflanze 
nach seinem deutschen Kollegen 

und Pflanzensammler Traugott 
Gerber benannte. 
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1 | GEIGENFEIGE (Ficus lyrata)

Ein heller Standort, ohne direkte Sonne und Zugluft ist für 
die Geigenfeige ideal. Im Sommer machen ihr Temperaturen 
bis 27 °C nichts aus. Im Winter möchte sie jedoch kühler bei 
maximal 21 °C stehen. Hat sie einmal ihren Platz gefunden, 
möchte sie dort auch bleiben. Auch häufiges Drehen sollte 
vermieden werden, da die Geigenfeige sonst ihre Blätter 

abwirft. Ihr Wasserbedarf ist recht hoch, Staunässe muss aber 
unbedingt vermieden werden. Befreien Sie die großen Blätter 
ab und an von Staub und besprühen Sie sie im Winter gele-
gentlich mit kalkarmem Wasser. Wer keinen Platz für diesen 
Zimmerbaum hat – es gibt die Geigenfeige für den Schreib-
tisch auch in klein. 

Top 5 
PflanzenBüro

Zimmerpflanzen gelten als Ruhepol, wirken motivierend und verbessern 
auf natürliche Weise die Luft. Pflanzen, die Schadstoffe wie Kohlendioxid 
binden und für eine höhere Luftfeuchtigkeit sorgen, sind schon fast ein 
Muss. Wer in einem Großraumbüro arbeitet, kann Pflanzen sogar zum 
Lärmschutz einsetzen.

Wenn im Büro dicke Luft herrscht, im wahrsten Sinne des Wortes und 
sprichwörtlich, sind Zimmerpflanzen ein gutes Mittel, die Luft wieder zu 
reinigen. Australische und niederländische Forscher fanden heraus, dass 
eine Pflanze / qm die Produktivität bis zu 15 % steigert. 

Achten Sie bei der Auswahl geeigneter Pflanzen auf die Lichtverhältnisse 
in Ihrem Büro. Je heller es ist, desto besser. Können die Pflanzen regel-
mäßig mit Wasser versorgt werden oder sind solche besser, die auch mal 
vernachlässigt werden können? 

Die Geigenfeige verdankt ihren Namen ihren großen Blätern, 
die wie der Korpus einer Geige aussehen. Als Zimmerriese kann 
sie bis zu 4 m hoch werden, sie ist unkompliziert in der Pflege 
und verbessert nachweislich das Raumklima. In ihrer Heimat 
Westafrika erreicht die Pflanze sogar eine Höhe von 25 m.
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2   KAKTEEN & 
      SUKKULENTEN

Ideal für Bürofenster in eher 
für Pflanzen problematischer 
südlicher Ausrichtung sind 
Kakteen und Sukkulenten. 
Sie benötigen wenig Pflege, 
wachsen langsam und müssen 
nur selten gegossen werden. 
Sukkuleten speichern in ihren 
fleischen Blättern das Wasser 
für rare Zeiten.
Sie fühlen sich bei Zimmertem-
peratur am wohlsten. Kakteen 
gibt es in rund, säulenförmig 
oder kugelig – im großen 
Sortiment findet bestimmt 
jeder seinen Lieblingskaktus. 

3 | BOGENHANF (Sansevieria)

Der Bogenhanf filtert wie kaum eine andere Pflanze Schadstoffe aus der Luft. 
Benzol, Trichlorethan oder Formaldehyd sind Giftstoffe, die besonders im Büro in 
hohen Konzentrationen anzutreffen sind. Die Pflanze stammt ursprünglich aus den 
Trockengebieten im südlichen Afrika und in Asien, wo sie in den heißen Wüsten 
überleben muss. Die Sansevierie wurde nach einem Prinz aus dem 18. Jahrhundert 
benannt: Prinz Raimondo di Sangro aus dem italienischen San Severo.
Stellen Sie die Pflanze an einen hellen Platz, auch Sonne wird gut vertragen. 
Durch die ölige Blattoberfläche verträgt der Bogenhanf auch trockene Luft. Da die 
Pflanze dickfleischige Blätter hat und diese in der Lage sind, Wasser zu speichern, 
muss nur selten gegossen werden. 
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Alles Gute kommt von oben – das trifft auch 
auf den Efeu zu. Als Hängepflanze sorgt auch 
er für gute Luft. Als natürliche Klimaanla-
ge filtert er die Raumluft und reguliert die 
Luftfeuchtigkeit für ein rundum angenehmes 
Raumklima.

Sein Gattungsname „Hedera“ hat den Ur-
sprung im Griechischen und lässt sich vom 
Wort „hedra“ für „sitzen“ ableiten, womit 
die Haftwurzeln des Efeus gemeint sind, 
die der Pflanze Halt bieten. Der lateinische 
Name „helix“ bezieht sich auf seine windende 
Wachsform. 

Efeu bevorzugt einen hellen Standort ohne 
direkte Sonneneinstrahlung. Generell gilt die 
Regel: Je heller die Blätter des Efeus, desto 
heller kann die Pflanze stehen. Gießen Sie 
ihn regelmäßig und besprühen Sie das Laub 
mit lauwarmem, kalkarmem Wasser, da die 
Pflanze keine trockene Luft verträgt.

4 | EFEU (Hedera helix)

5 | YUCCA (Yucca elephantipes)

Die unverwüstliche Yucca-Palme, auch Palmlilie genannt, kann sogar einen längeren 
Zeitraum ohne Wasser auskommen, sollten Sie das Gießen in der Hektik des Büro-
alltags mal vergessen. Die Yucca ist eigentlich keine Palme, sondern stammt aus der 
Familie der Spargelgewächse. Nur ihrer Optik verdankt sie den Namen Yucca-Palme. 
Die Pflanze kann leicht mit warmen und trockenen Bedingungen umgehen, da sie in 
freier Natur im Süden der USA und in der Karibik wächst. An einem hellen Stand-
ort fühlt sie sich am wohlsten. Auch ein halbschattiges Plätzchen wird toleriert. Im 
Sommer kann die Yucca-Palme nach Gewöhnung problemlos ins Freie.
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Zen  Pflanzen

Ruhig, mysteriös und faszinierend. Das sind 
die Attribute, die Bonsai, Ficus Ginseng und 
Glücksbambus (Dracaena sanderiana) aus-
machen. Die exotischen Schönheiten bergen 
eine Energie, die den Betrachter in den Bann 
zieht und dafür sorgt, immer wieder einen 
Blick auf sie zu werfen.

Tausende Jahre der Zen-Tradition können als 
Kombination von Balance, Einfachheit und 
natürlicher Schönheit zusammengefasst wer-
den. Die drei ausgewählten Pflanzen schaffen 
eine Atmosphäre der Ruhe, die besonders in 
einem minimalistisch gehaltenen Interieur 
wirkt. Ihr Ursprung liegt in den schlicht kon-
zipierten Gärten der Zen-Buddhisten, in de-
nen sie Ende des 14. Jahrhunderts erstmalig 
gezüchtet wurden. Die feinsinnige Schönheit 
der Miniaturpflanzen half schon damals bei 
Meditationen und wirkt auch in der hekti-
schen Moderne als Ruhepol. Auf den ersten 
Blick spartanisch entfalten die Pflanzen 
über längere Zeit ihre Wirkung. Anmut und 
Ausstrahlung der Zen-Pflanzen laden zu einer 
achtsamen Betrachtung und entschleunigter 
Bewunderung ein. Die Belohnung: innere 
Ruhe und frische Energie.

Normalerweise kennen wir den traditionellen japanischen Zen-Garten, der mit ausgewähl-
ten Pflanzen und jeder Menge Stein- und Kiesflächen eine beruhigende Wirkung hat und 
als Rückzugsort geradezu perfekt ausgeklügelt ist. Immerhin soll ein Zen-Garten Geist und 
Seele zur Ruhe kommen lassen. Im Winter allerdings, wenn man sich erstmal dick einpacken 
muss, um im Garten nicht zu frieren, scheint die Erholung darin weit entfernt. Zum Glück 
gibt es Pflanzen für drinnen, die die Zen-Energie ausstrahlen und an uns weiter reichen.

Bonsai

Ficus Ginseng

Glücksbambus
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Beispiele von Pflanzen, die sich als Bonsai eignen, sind Chamaecypa-
ris, Granatapfel, Crassula ovata und Carmona retusa. Aktuell sind 
Ficus-Arten als Zimmerbonsai besonders beliebt.

Die Form der Mini-Ausführung ist maßgeblich durch das Wesen 
und die Art des Ausgangsbaumes bestimmt. Die japanische Disziplin 
spiegelt sich in dieser Methodik wieder – ein Unterlassen, das eine 
neue Schönheit erschafft. Steintöpfe in neutralen Farben und in 
schlichter Form unterstreichen dieses Flair perfekt.

Die Bonsai Aufzucht und das damit einherge-
hende, Mantra-artige Beschneiden fordern eine 
geübte Hand. Nur dadurch ist gewährleistet, 
dass jede Pflanze trotz der stringenten Baum-
schule, ihren eigenen Charakter ausbilden kann. 
Das spiegelt der unregelmäßig gewachsene 
Ficus Ginseng wieder. Sein Facettenreichtum 
begeistert den Betrachter jedes Mal aufs Neue, 
denn je nachdem aus welchem Winkel der 
Blick auf die exotische Pflanze fällt, springen 
neue Details ins Auge. Diese außergewöhnliche 
Pflanze könnte als grünes Haiku beschrieben 
werden – als eine Weisheit, die über Jahre 
gewachsen ist und sich als grüner Gast in 
das Zuhause einfügt. Die sichtbaren Wurzeln 
machen die Ästhetik des Ficus Ginseng aus, die 
sich in Räumen mit natürlichen Farben und viel 
Freiraum perfekt entfalten kann. Der gewählte 
Topf selbst sollte daher nicht zu sehr ablenken, 
sondern bescheiden und natürlich wirken.

In Japan bedeutet Bonsai wörtlich 
“Baum in der Schale”. Dieser, wie auch 
andere hölzerne Pflanzen, können mit 
Hilfe von Zu- und Beschneiden in Minia-
turbäume gewandelt werden. 
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Die Kombination aus Ficus Ginseng mit 
der schlichten, stringenten Form des 
Glücksbambus runden den heimischen 
Fokuspunkt für Meditationen ideal ab. Die 
Form des Bambus ist dabei frei wählbar: 
gerade, zielgereichtet, spiralförmig oder 
verspielt. Die Assoziation mit einem auch 
in Deutschland beheimateten Gewächs 
könnte aufkommen und beweist sich sogar 
als richtig: Der Glücksbambus ist tatsäch-

lich entfernt verwandt mit dem Spargel. 
Ursprünglich in Kamerun beheimatet, fei-
ert er seine größte Beliebtheit in China. In 
Fernost wird er ganz nach seinem Namen 
als Glückssymbol verschenkt. Hierzulan-
de wirkt der Glücksbambus am besten in 
einer transparenten, mit Wasser befüllten 
Schale oder Vase. Das Wasser rundet dabei 
das Idyll der Bambuslandschaft hervorra-
gend ab.

Der Glücksbambus, soll, wie sein Name 
schon sagt, nach chinesischem Glauben 
Glück und Segen bringen, weshalb er 
häufig in Fernost als Glücksbringer ver-
schenkt wird.

Alle drei Zen-Pflanzen stehen gern an einem hellen 
Ort, benötigen aber keine direkte Sonne.

Bonsai und Ficus Ginseng sollten leicht feucht gehalten werden, stehen aber nicht gerne 
in einer Wasserpfütze. Ist die Erde angetrocknet, ist es Zeit zu gießen.
Der Glücksbambus kann komplett im Wasser gehalten werden, wobei darauf zu ach-
ten ist, dass die Wurzeln nicht austrocknen. Wird er im Topf kultiviert, ist Staunässe zu 
vermeiden.
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Der Brauch, an diesem Tag die Zimmerpflanze zu ehren, 
stammt aus Amerika. Der Ehrentag wurde vom US-
amerikanischen „The Gardener‘s Network“ ins Leben 
gerufen, um nach Weihnachten daran zu erinnern, dass 
es auch noch genügend andere Pflanzen gibt, die jetzt 
gepflegt, gekauft oder verschenkt werden können.

Verschenken Sie doch an diesem Tag Ihren Liebsten 
eine Zimmerpflanze. Dabei ist es egal, ob es eine große 
Grünpflanze ist oder eine blühende Minipflanze. Sie 
schenken damit Freude, Entspannung und sorgen bei 
Beschenkten für ein gutes Raumklima. Auch für Kinder 
ist dieser Tag ideal. Ein Gang in Ihr Gartencenter lohnt 
sich: Lassen Sie sich Ihr Kind eine Lieblingspflanze 
aussuchen und ins eigene Zimmer stellen. Ihr Kind hat 
nun auch etwas, worum es sich kümmern muss, einen 
kleinen Teil Verantwortung übernehmen muss. Und 
wenn Sie schon mal im Gartencenter sind – gönnen Sie 
sich zum Jahresanfang und nach dem ganzen Weih-
nachtsstress doch auch gleich ein neues Pflänzchen!

Am 10. Januar ist 
Tag der Zimmerpflanze.

Am Donnerstag, den 10. Januar heißt es
“Jippa ya jeah happy Zimmerpflanzen Tag“!
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