Artikel: Pflanzen im Trend der Zeit mit Schätzen aus der Rumpelkammer
Gehen Sie auf Schatzsuche in der Rumpelkammer und geben Sie Ihrer Wohnung wieder einen modernen Touch! Das klingt zwar etwas paradox, ist jedoch der Grundgedanke für den Pflanzentrend dieses Herbstes. Bei Labour Lust werden Pflanzen mit Materialien kombiniert, die gebraucht und naturbelassen aussehen.
„Bei diesem Trend geht es um Reflexion, den Wert von Dingen und die neuerliche Würdigung ehrlicher Arbeit - daher auch der Name“, erläutert Anja Bisgaard Gaede, Trendredakteurin bei pej gruppen.
Fleiß und Handarbeit
„Sowohl die industrielle Massenproduktion als auch einzigartiges Handwerk sind Inspirationen für Labour Lust, aber der Trend ist auch als Ergebnis der Krise zu sehen“, erklärt Anja Bisgaard Gaede und fügt hinzu:

„Wir haben ein stärkeres Bewusstsein für unseren Konsum entwickelt und wie wichtig es ist, Arbeit zu haben. Diese Werte wollen wir gern auf unsere Wohnung übertragen. Das kommt in der Wahl der Materialien zum Ausdruck, die gebraucht, unbehandelt oder rustikal aussehen, wie z. B. Leder und Holz passend zu den Farben des Herbstes.“
Rein in die Gartenklamotten
Der Trend, der auch den Übergang vom Sommer zum Herbst markiert, spiegelt sich bei den Pflanzen in der Wahl der Gefäße wider, die aussehen, als seien sie bereits öfter benutzt worden. Gleichzeitig lebt das Interesse am Selbermachen wieder auf, und man bekommt Lust, die Gartenhandschuhe hervorzukramen und seine Kübel eigenhändig mit neuen, farbenfrohen Pflanzen zu bestücken.

Schatzsuche in der Rumpelkammer
Mit Blick auf den Nutzwert und Luxus zum Nulltarif werden Abstellraum und Dachboden somit zu einer unerschöpflichen Schatzkammer, wenn es darum geht, originelle Behältnisse für Pflanzenarrangements zu finden. Nur die Fantasie setzt die Grenzen. Verwandeln Sie z. B. eine alte Holzkiste in Ihren eigenen mobilen Herbstgarten, den Sie aus lauter Lieblingspflanzen zusammenstellen. Dieser lässt sich dann ganz nach Wunsch platzieren und kommt drinnen wie draußen gut zur Geltung.
Vorschläge für Pflanzen, die zu Labour Lust passen:
Chrysanthemum indicum
Anigozanthos
Beloperone
Kalanchoe
Campanula
Peperomia
Capsicum
Solanum

