
 
 
 
Beaucarnea recurvata – der Flaschenbaum 
 
Pflanzen gehören zur Wohnkultur  
Pflanzen sind zu einem wichtigen gestalterischen Mittel in der Inneneinrichtung geworden. Die 
Vielfalt der heute auf dem Markt erhältlichen Zimmerpflanzen ist riesig und bietet 
unterschiedliche Möglichkeiten, mit Wuchsformen, Blüten- und Blattfarben zu spielen und 
Wohnräume jeglicher Stilrichtung ganz individuell zu dekorieren. Längst haben die Pflanzen die 
Fensterbänke der Wohnzimmer verlassen, akzentuieren Möbelstücke, sorgen für "grüne 
Oasen" der Ruhe neben Sitzecken und werden in sorgfältig ausgewählten Töpfen oder 
Gefässen harmonisch ins Ambiente eingefügt. Grün beruhigt, lässt sich mit allen anderen 
Farben harmonisch kombinieren und ist Ausdruck von Vitalität. Gerade die Details innerhalb 
des persönlichen Lebensumfeldes wie Wohnaccessoires und Pflanzen helfen mit, die Wohnung 
zu einem Zufluchtsort zu machen, an dem man sich gerne aufhält und Entspannung findet. 
Grün ist einfach schön! 
 
In Wüstengebieten zu Hause 
Der Elefantenfuss ist eine zu den Agavengewächsen gehörende sukkulente Pflanze, die 
aufgrund ihres ungewöhnlichen Aussehens und ihrer problemlosen Kultur viele Freunde 
gewonnen hat. In Zimmerpflanzengröße besitzt der Elefantenfuß einen dicken, sich nach oben 
verjüngenden graubraunen "Stamm", dem am oberen Ende lange, dunkelgrüne, nach unten 
gebogene harte Blätter entspringen. In seiner Heimat (Mexico) erreicht er eine Höhe von 
mehreren Metern und muss dort sowohl sengende Sonne als auch große Hitze und längere 
Trockenperioden ertragen.  
 
Keine grosse Pflege nötig 
Der Flaschenbaum bevorzugt einen trockenen Stand. Achten Sie darauf, dass der Stamm von 
der Feuchtigkeit nie einen dunklen Kragen erhält. Auch weisse Kalkflecken am Holz deuten auf 
zu viel Wasser hin. Braunen Blattspitzen kann durch regelmässiges Besprühen der Blätter 
vorgebeugt werden.  
Der Elefantenfuss liebt einen möglichst vollsonnigen und warmen Standort. Er braucht nur alle 
3 bis 5 Jahre mal umgetopft zu werden. Dabei sollte der größte Teil der "Flasche" sichtbar 
bleiben. Verwenden Sie mit Vorteil ein flaches Gefäss, da die Beaucarnea keinen grossen 
Wurzelballen bildet.  
 
Wenn die Pflanze zu hoch wird 
Die Dicke des "Stamms" wird zum oberen Ende hin immer dünner. Man kann ihn, vorzugsweise 
im Frühjahr, in fast beliebiger Höhe absägen (Wundverschluss verwenden!), wobei sich dann 
mehrere Blattbüschel neu bilden.  
In unserem Blumengeschäft finden Sie eine grosse Auswahl an Beaucarnea. Ausserdem bieten 
wir Beaucarnea in Hydrokultur an. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
 


