
Die Pflege von Schnittblumen 
 
Wer freut sich nicht jeweils auf den ersten Tulpenstrauss, die leuchtenden Sonnenblumen oder 
die herbstlichen Chrysanthemen. Mit einem prächtigen Blumenstrauss können Sie die 
verschiedenen Jahreszeiten zu sich nach Hause holen. 
Aber Schnittblumen welken, werden Sie jetzt vielleicht denken. Mit der richtigen Pflege kann die 
Haltbarkeit um Einiges verlängert werden. 
 
Stress vermeiden 
Der Schnitt von der Pflanze bedeutet für jede Blume das Auslösen einer Stresssituation. Weil 
nun die Versorgung durch die Wurzel fehlt, muss sich der Stengel über die Schnittstelle 
ernähren.  
Der Gärtner hat eine Vielzahl von Faktoren zu beachten, damit der Stress für die Schnittblume 
möglichst vermindert wird. Optimal ist, wenn die Blumen im eigenen Betrieb kultiviert werden. 
So kennt die Floristin die Vergangenheit der angebotenen Schnittblumen. Durch das rasche 
Verarbeiten der Blumen kann ein Qualitätsverlust vermieden werden.  
 
Wie kann die Haltbarkeit verlängert werden? 
Das Wichtigste für Schnittblumen ist die konstante Wasserversorgung. Stellen Sie daher Ihren 
Blumenstrauss nach dem Erwerb möglichst rasch in frisches Wasser ein. Bei längeren 
Transportwegen werden die Blumen speziell verpackt. Machen Sie die Floristin darauf 
aufmerksam. Achten Sie im Sommer darauf, dass Blumen nie im erhitzten Auto liegen bleiben.  
Benützen Sie nur saubere Blumenvasen. Verschmutzte Gefässe können in eine Lösung mit 
Wasser und Essig oder Corega-Tabs eingelegt werden. Schnittblumen sollten lang und schräg 
angeschnitten werden. Stellen Sie den Strauss tief ins Wasser ein, damit eine optimale 
Aufnahme durch die Stengel gewährleistet ist. Achten Sie aber darauf, dass keine Blätter ins 
Wasser gelangen. 
 
Spezialfall Tulpen  
Tulpen dürfen nur in wenig Wasser eingestellt werden, da sie sonst rasch aufblühen. 
Kontrollieren Sie aber täglich, dass die Blumen nicht im Trockenen stehen. Von Vorteil ist 
ebenfalls, wenn die Stengel gerade angeschnitten werden, damit die Wasseraufnahme 
vermindert wird. 
 
Weitere Tips 
Wechseln Sie jeden Tag das Wasser in der Vase aus. So wird das Faulen der Stengel 
vermieden. Schneiden Sie regelmässig die Stiele neu an und waschen Diese ab mit frischem 
Wasser. Kühlere Raumtemperaturen und ein Schutz vor der prallen Sonne erhöhen ebenfalls 
die Lebensdauer Ihrer Schnittblumen. 
Manchmal kommt es leider auch vor, dass Blumen nicht lange halten. Wenden Sie sich in 
diesem Fall rasch an das Blumengeschäft. In der Regel werden die Blumen sofort ersetzt. Ihre 
Rückmeldung liegt uns sehr am Herzen. Nur so kann die Zufriedenheit der Kunden und die 
Qualität der Blumen und Pflanzen erhalten bleiben. Besten Dank! 
 


