
 

 

Ihre grüne Oase 
 
Haben Sie sich schon einmal geachtet, wie sich die Atmosphäre eines Raumes verändert, 
wenn sämtliche Pflanzen entfernt werden? In diesem Augenblick merkt man, wie die Umgebung 
plötzlich leblos und kalt wirkt. 
 
Mancher Test hat’s bewiesen 
In begrünter Atmosphäre fühlt sich der Mensch wohler. Untersuchungen haben ergeben, dass 
bei einer grosszügigen Begrünung des Arbeitsplatzes die Mitarbeiter weniger krank werden. Die 
Lebensqualität wird durch eine grüne Umgebung positiv unterstützt.  
 
Weitere Vorteile 
Dank der Photosynthese, bei der die Pflanze frischen Sauerstoff produziert, wird die Qualität 
der Luft in Räumen verbessert. Diverse Schadstoffe der Luft können ausserdem durch die 
Pflanzen verringert werden. Durch die Hydrokultur ist eine natürliche Verbesserung der 
Luftfeuchtigkeit im Zimmer möglich. 
Die Firma Luwasa bietet ein riesiges Sortiment an edlen und exklusiven Pflanzengefässen an. 
Diese werten die ausgewählten Pflanzen und den Wohnraum zusätzlich auf. In unserem 
Blumengeschäft sind im Moment einige aussergewöhnliche Hydrogefässe bepflanzt und 
ausgestellt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.  
 
Hydrokultur – Pflege einfach gemacht 
Die schwierigste Aufgabe der Pflanzenpflege ist das bedarfsgerechte Giessen. Bei der 
Hydrokultur ist die Kontrolle der Feuchtigkeit ein Kinderspiel. Der Wasserstandsanzeiger dient 
zur Ueberwachung des Nährlösungsvorrates. In der Regel bis zur Optimum-Markierung 
auffüllen. Nur bei längerer Abwesenheit bis zur Maximum-Markierung Wasser einfüllen. Erst 
nachgiessen, wenn die Minimum-Markierung erreicht ist. Trockenliebende Pflanzen ertragen 
auch einige Tage ohne Wasser. Dem Wasser kann regelmässig ein Flüssigdünger beigemischt 
werden. Sie haben auch die Möglichkeit, einen Langzeitdünger einzusetzen. Dieser Vorrat 
reicht für mehrere Monate aus.  
 
Der ideale Standort 
Jede Pflanze hat einen gewissen Anspruch an die Helligkeit im Raum. Mit zunehmender 
Entfernung vom Fenster als natürliche Lichtquelle sinken die Helligkeitswerte stark ab. Bei 
einem dunklen Stand kann mit Zusatzlicht ein Pflanzenwachstum ermöglicht werden. Dafür 
braucht es aber spezielle Pflanzenleuchten. Mit dem Reinigen der Blätter können Sie speziell in 
der lichtarmen  Jahreszeit Ihren Pflanzen einen grossen Dienst erweisen. Verwenden Sie dazu 
einen feuchten Lappen oder Schwamm. Kleinere Pflanzen können unter die Dusche oder in den 
Regen gestellt werden.  
 


