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Zimmerhortensien und der Wohntrend „More is More“

Bunte Hortensienvielfalt für ein modernes Interieur Design
Der aktuelle Wohntrend „More is More“ besticht mit auffälligen Mustern,
unkonventionellen Farbvariationen und ungleichen Formen und Materialien. Bunt
blühende Zimmerhortensien bereichern den visuell starken Look und sorgen zudem
für eine Extraportion Frische bei der modernen Wohnraumgestaltung.
Fröhliche grafische Muster, eine wahre Farbexplosion und ein
zusammengewürfelter Mix verschiedener Materialien: Das sind
die Charakteristika des kunterbunten Wohntrends „More is More“.
Ob auffällige Tapeten, poppige und farbenfrohe Möbel oder wild
gemusterte Teppiche – erlaubt ist alles, was nicht standardisiert
oder durchschnittlich ist.
Perfektioniert wird die visuelle Opulenz durch den üppigen Einsatz
von Pflanzen. Besonders geeignet dafür sind Zimmerhortensien
mit ihren großen, runden Blütendolden. Schon lange bevor das
Frühjahr beginnt blühen sie in unterschiedlichen Farben wie
Himmelblau, Zartrosa oder Schneeweiß und sorgen für bunte
Abwechslung und frisches Flair im Wohnraum. Auch hier gilt
„More is More“. Das heißt, es sollten mindestens zwei
verschiedenfarbige Hortensien im selben Raum stehen.
Besonders ausdrucksstark und temperamentvoll sind die mehrfarbigen Sorten. Diese gibt es in
schier unendlich verschiedenen Farbtönen wie Grün-Pink, Rot-Weiß oder Blau-Violett. Auch die
Übertöpfe dürfen sich gerne in Punkto Farbe und Material voneinander unterscheiden: Keramik
neben Terrakotta, Porzellan neben Holz oder Steingut.
Typisch für Hortensien sind nicht nur ein angenehm leichter
Duft und die große Farbvielfalt. Ein weiterer großer Pluspunkt
der Zimmerhortensie ist, dass sie leicht zu pflegen ist. Sie
benötigt lediglich einen hellen, aber nicht allzu sonnigen
Standort bei Raumtemperatur. Ein- bis zweimal in der Woche
sollte man ihr zudem ein kurzes Bad gönnen. Überschüssiges
Wasser, das sich danach auf dem Topfuntersetzer sammelt,
sollte nach spätestens einer halben Stunde abgegossen
werden, damit die Wurzeln genügend Sauerstoff erhalten.
Weitere Informationen und Pflegetipps zur Hortensie und
anderen Zimmerpflanzen gibt es unter Pflanzenfreude.de.
Über Blumenbüro
Das Blumenbüro ist das Marketingherz für Blumen und Pflanzen, gegründet für und durch die
Zierpflanzenbranche. Durch Werbe- und Verkaufsförderungsaktivitäten lassen wir Menschen
erleben, dass Blumen und Pflanzen etwas Besonderes sind. Wir wollen sie auch erfahren lassen,
dass Blumen und Pflanzen glücklich machen und anregen, dieses warme Gefühl zu teilen und
weiter zu geben. Dadurch trägt das Blumenbüro dazu bei, die Nachfrage nach Blumen und Pflanzen
zu steigern. www.blumenbuero.de
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