Artikel: Pflanzen als Mode für die Wohnung

Für Ihren Osterschmuck empfehlen wir Ihnen hübsche Pflanzen, die gute Laune und Gemütlichkeit verbreiten. Gestalten Sie die Dekorationen ebenso persönlich wie Ihren Kleidungsstil und verwenden Sie Accessoires und Farben, die Ihrem Geschmack und dem Anlass gerecht werden.
Modische Dekoration
Am besten eignen sich Pflanzen der Saison als Osterschmuck. Aktuell ist derzeit z. B. Rhipsalidopsis, der Osterkaktus, der in vielen schönen Farben wie Weiß, Hell- und Dunkellila, Orange, Rot oder Orangerot erhältlich ist.
Eine der angesagtesten Farben des Frühjahrs ist dabei Rot. Vergessen Sie einmal die Tradition, dass zu Ostern alles gelb sein muss, und setzen Sie in Ihrer Wohnung auf Farbenfreude.

So geht´s Schritt für Schritt:
Eine Gruppe tiefroter Osterkakteen in die Mitte eines Tabletts setzen. Hier wurde ein rundes, orangefarbenes Kunststofftablett verwendet, doch eine interessante Schale eignet sich ebenso gut. Mit Kissenmoos auffüllen und das Arrangement für den frühlingshaften Touch mit farblich passenden Eiern dekorieren.

Osternest
Wenn Sie zu denen gehören, die Ostern mit der Farbe Gelb und Ostereiern verbinden, sind Osterglocken in einem Nest mit einer Basis aus Sagina-Pflanzen eine hübsche und einfache Möglichkeit, das Osterfest kreativ zu interpretieren.

Beziehen Sie die ganze Familie in das Osterprojekt ein und lassen Sie Ihre Lieben die Eier auspusten, die als Dekoration verwendet werden sollen.

So geht´s Schritt für Schritt:
Osterglocken in einen Korb pflanzen und dazwischen Sagina setzen. Holunderzweige oder Zweige aus dem Garten nestartig am Rand des Korbs entlangstecken und das „Nest“ mit Eiern dekorieren.

Kleiden Sie Ihre Wohnung nach der aktuellen Mode
Nach einem weiteren langen und kalten Winter sehnen wir uns nach Grünen und Blühen. Laut Aussage von Trendforschern zeichnen sich die Trends des Frühjahrs daher auch gerade durch die Sehnsucht nach dem Schönen in Kombination mit dem Nützlichen aus.

Pflanzenarrangements sind eine sehr preiswerte Möglichkeit, Schönheit, neue Impulse und Natur in die Wohnung zu bringen. Nutzen Sie also die Gelegenheit, Ihre Wohnung beim Umdekorieren nach der aktuellen Mode mit Pflanzen zu kleiden.

Wussten Sie, dass Osterkakteen …
… gut bei Zimmertemperatur gedeihen, aber auch kühlere Temperaturen bis 10 oC vertragen?
… alle acht bis zehn Tage gegossen werden müssen?
… einen hellen Standort benötigen, jedoch keine direkte Sonne vertragen, also an West- oder Ostfenstern gut aufgehoben sind?
… manchmal auch Pfingstkakteen genannt werden?



