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Frische Farben gegen Wintertristesse

Frühlingsanfang im Januar mit der Zimmerhortensie
Wenn es draußen kalt ist, wird es drinnen Zeit für farbige Frische und muntere
Formen. Kaum eine andere Pflanze eignet sich dafür besser als die Hortensie. Die
abwechslungsreiche Zimmerpflanze glänzt bereits ab Januar mit ihren fluffigen
Blüten und erfüllt das Zuhause mit Couleur und einem leichten Duft.
Bevor die Tage länger werden und der Frühling kommt, bringt die
Zimmerhortensie mit ihren voluminösen Dolden Heiterkeit in die
eigenen vier Wände. Schon lange bevor das Frühjahr anfängt,
beginnt die Hortensie zu blühen. Dabei überrascht sie nicht nur
unifarben, sondern auch mit einem wechselnden Farbkleid – von
Rosa nach Dunkelgrün oder von Crème nach Weiß und
anschließend zu Hellgrün. Die Hortensie wird so zur Wunderwaffe
gegen Tristesse und schafft im Handumdrehen einen
abwechslungsreichen Look ganz ohne das Interieur neu zu
gestalten. Die Wirkung der frühblühenden Zimmerpflanze als
Solostar
kommt
besonders
gut
vor
kontrastreichen
Hintergründen zur Geltung. Für ein ganz natürliches
Erscheinungsbild wird die Zimmerpflanze in einen TerrakottaTopf im „Used“-Look gepflanzt und die sichtbare Erde mit
Moos bedeckt. So passt sie auch Indoor bestens in ein
Setting, das das Gefühl einer Outdoor-Wildnis vermittelt.
Weihnachten liegt nicht lang zurück und wer die Erinnerungen an freie Tage mit der
Familie noch etwas halten möchte, füllt den freien Platz, den der Weihnachtsbaum
hinterlassen hat, einfach mit einer großen Etagere. Über und über mit bunten
Zimmerhortensien bestückt bleibt die Form des Baumes erhalten, aber fröhliche Farben
lösen das einfarbige Grün ab. Auch das Glitzern des Baumschmucks lässt sich ganz leicht
nachempfinden, denn zwischen die Töpfe der Zimmerpflanzen passen hervorragend
metallische Accessoires wie goldene und silberne Früchte.
Die Zimmerhortensie ist ein leicht zufriedenzustellender Gast.
Sie bevorzugt einen hellen, aber nicht sonnigen Platz bei
Raumtemperatur sowie ein bis zweimal pro Woche ein kleines
Bad, um sie ausreichend mit Wasser zu versorgen. Ein
dauerhaftes Fußbad mag die Zimmerschönheit allerdings
nicht, und so sollte überschüssiges Wasser nach spätestens
einer halben Stunde abgegossen werden, damit die Wurzeln
nicht an Sauerstoffmangel leiden. Alle zwei Wochen erfreut
sich die Hortensie zudem über etwas Zierpflanzennahrung.
Weitere Informationen und Pflegetipps zur Hortensie und
anderen Zimmerpflanzen gibt es unter Pflanzenfreude.de.
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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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