Lassen Sie der Fantasie freien Lauf – und zaubern Sie Farbspiel in die Wohnung
Viele Wohnungen sind inzwischen in schwarz-weißen Tönen gehalten. Mit wenigen Änderungen ist es aber möglich, ein Farbspiel mit vielen neuen, freundlichen Farben in die Zimmer zu zaubern. Mit Pflanzen lassen sich mit Garantie ein neuer Ausdruck und Veränderung erzeugen, und gerade jetzt steht ein großes Angebot an farbenfrohen Pflanzen zur Auswahl, um der Einrichtung einige Farbimpulse zu geben.
Sie können zum Beispiel Farbspiele in die Wohnung bringen, indem Sie frische Pflanzen mit einer neuen Tischdecke kombinieren. Ein weiterer interessanter Effekt entsteht, wenn Sie farbige Pflanzen in neue Töpfe stellen; diese zusammen mit ein paar neuen Kissen auf dem Sofa sorgen für farbige Impulse und Erneuerung.
Pflanzentrend des Frühjahrs: Fantasia Flowers
Der Pflanzentrend des Frühjahrs, Fantasia Flowers, gibt Ihnen viele Anregungen, wie Sie Ihre Pflanzenarrangements mit dem richtigen "Drumherum" versehen können. Der Trend bietet fantasievolle Kombinationen von Materialien und Mustern, angefangen von einer Alice-im-Wunderland-Welt bis hin zu den Maltechniken der Kunst.
Gestalten Sie Ihr eigenes Pflanzenarrangement auf einem Teller oder wählen Sie eine farbenfrohe Schale aus dem Küchenschrank. Wählen Sie Pflanzen in Ihren Lieblingsfarben und stellen Sie mehrere einheitliche Exemplare zusammen - oder erzeugen Sie ein Muster, indem Sie verschiedene Ihrer Lieblingspflanzen mischen.  
”Rapunzel, lass dein Haar herunter!”
Bei der Dekoration mit Pflanzen können Sie auch mit kletternden Arten wie Jasminum, Hedera oder Muehlenbeckia experimentieren und diese von den Bügeln wickeln, auf denen sie oft im Handel sind. Sobald sie abgewickelt sind und frei fallen können wie das lose Haar einer zweiten Rapunzel, entsteht nämlich ein ganz neuer Ausdruck. Die Ranken der Pflanzen sind nicht nur an sich eine Zierde, sondern eignen sich auch dafür, um auf dem Teller einen Kranz um die farbigen Frühlingsboten zu legen.

Tatsächlich sind er Fantasie keine Grenzen gesetzt, wenn es darum geht, mit frischen, neuen Pflanzen neues Leben und Farbspiel in die Wohnung zu zaubern.

Der Pflanzentrend Fantasia Flowers wurde von der Floradania Marketing A/S in Zusammenarbeit mit dem scandinavian trend institute entwickelt.
Bildtext: Farbenfrohe Pflanzen in einer riesigen Teetasse erinnern spontan an Alice im Wunderland.

