
Beim Wohntrend «Urban Jung-
le» geht es darum, sich mit Grün-
pfl anzen die Natur in die eige-
nen vier Wände zu holen und die 
Wohnung behaglicher zu gestal-
ten. Das Dekorieren mit Pfl anzen 
hat viele Vorteile: Sie verbessern 
nachweislich das Raumklima, 
wirken als Schalldämmung und 
senken den Stresslevel. Vor al-
lem aber macht der Indoor-Gar-
ten eines: einfach glücklich!

Retropfl anzen voll im Trend
Über Geschmack lässt sich 
ja bekanntlich streiten. Dies 
ist auch bei der Auswahl von 
Pfl anzen nicht anders. Einzel-
ne Exemplare werden als so-
genannte «Grossmutterpfl an-
zen» belächelt. Darunter fällt 
zum Beispiel der Bogenhanf, 
das grosse Fensterblatt oder 
der Gummibaum. Gerade aber 
diese Pfl anzen tauchen in den 
Lifestyle-Zeitschriften regel-
mässig auf und werden als Re-
tropfl anzen gefeiert. Eines ist 
sonnenklar, diese umstrittenen 
Pfl anzen sind äusserst robust 
und pfl egeleicht. Auch aus die-
sen Gründen entscheiden sich 
jüngere Kundinnen und Kunden 
häufi g für diese Grünpfl anzen. 

Begrünung mit Hängepfl anzen
In der modernen Innenbegrünung wird vermehrt wieder mit 
Hängepfl anzen gestaltet. Die hängenden oder kletternden 
Triebe kommen besonders in hohen und grossen Wohnräu-
men zur Geltung. Für schattigere Plätze eignen sich aus dem 
Regenwald der kleine Baumfreund oder die goldene Efeutu-
te. Für einen hellen Standort in der Nähe eines Fensters kön-
nen Sie sukkulente Pfl anzen wie der Korallenkaktus oder die 
Erbsenpfl anze verwenden. Durch den Einbezug der dritten 
Dimension erhalten Sie eine üppige und wirkungsvolle Be-
grünung. In Ihrer Gärtnerei fi nden Sie jetzt viele passende 
Pfl anzen, trendige Gefässe und praktische Blumenampeln. 

Gute Planung ist wichtig
Gerne beraten wir Sie kostenlos bei Ihnen vor Ort über eine 
passende Begrünung. Wie sind die klimatischen Bedingun-
gen? Welche Wuchsform passt in den Raum? Welches ist das 
optimale Kultursystem und die richtige Gefässgrösse? Mit 
Hilfe dieser Fragen können wir Ihnen eine pfl egeleichte und 
langlebige Begrünung empfehlen. Möchten Sie sich lieber 
bei uns in der Gärtnerei beraten lassen? Bringen Sie doch ein 
paar Bilder von Ihren Räumlichkeiten mit. Gerne verwandeln 
wir Ihr Zuhause in einen grünen Dschungel!
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auf alle Grünpfl anzen
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