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Artikel: Tipps für die moderne Wohnung
Pflanzen bringen frischen Wind in die Wohnung und werden in immer stärkerem Maße zum Teil der Einrichtung. Platzieren Sie Pflanzen je nach ihren Standort- und Pflegebedürfnissen an strategischen Stellen, um die beste Wirkung zu erzielen.

Pflanzen stellen unterschiedliche Ansprüche an ihre Pflege. Einige brauchen viel Licht und Wasser, während andere bis zu einem Monat ohne Gießen auskommen. In der Regel müssen Blühpflanzen regelmäßig gegossen werden, jedoch ohne im Wasser zu stehen. Deshalb ist es praktisch, sie dort aufzustellen, wo z. B. die Reste aus dem Wasserglas vom Abendessen nutzbringend entsorgt werden können.
Grünes Mobiliar
Pflanzen eignen sich hervorragend, um der Einrichtung zusätzlich Persönlichkeit und Charakter zu verleihen, wenn sie in die Gestaltung und Funktion der Räume integriert werden.
Pflanzen Sie z. B. eine attraktive pinkfarbene Schlumbergera (Herbstkaktus) in eine gleichfarbige Kanne und stellen Sie diese auf den Esstisch, oder pflanzen Sie mehrere Kakteen zusammen in einen schicken Korb oder eine aparte Schale.
Pfiffig sieht es auch aus, wenn man eine Pflanze in einen Übertopf stellt, der zu den Büchern und der Optik des Bücherregals passt.

Fertige Pflanzenlösungen
Da man Pflanzen inzwischen als gleichwertige Einrichtungsgegenstände betrachtet, werden zahlreiche fertige Lösungen entwickelt, die sich schnell und einfach in die Einrichtung einfügen lassen.

Magnettöpfe mit Minipflanzen sind nicht nur eine kreative und funktionelle Idee für die Wohnung, wo sie u. a. im Kinderzimmer oder am Dunstabzug sehr schön wirken. Sie eignen sich ebenso gut für das Büro, um dort am Schreibtischgestell oder am Whiteboard im Besprechungsraum grüne Akzente zu setzen.

Eine weitere moderne und praktische Einrichtungslösung sind kleine Sukkulenten im Holzrahmen, die nicht nur dekorativ und pflegeleicht sind, sondern auch das Bilderregal mit den anderen Rahmen aufpeppen.
Kräutergarten im Haus
Im Winterhalbjahr, wenn wir zusätzliche Vitamine benötigen, sind frische Kräuter eine gute und gesunde Zutat für alle Gerichte. Gestalten Sie Ihren eigenen Balkonkasten mit Kräutern auf der Fensterbank, wo sie beim Kochen schnell zur Hand sind.
Bildunterschrift: Gestaltung mit Pflanzen verleiht der Einrichtung Charakter, z.B. Schlumbergera. 
Bildunterschrift: Dekorieren Sie mit Pflanzen und beleben Sie Regale und andere Ecken mit Pflanzen, die nicht so viel Wasser benötigen, wie z. B. Echeveria.
Bildunterschrift: Grüne Minipflanzen sind ein fröhlicher Akzent an der Magnettafel.

Bildunterschrift: Moderne Einrichtungslösung mit kleinen Sukkulenten im Holzrahmen.

Bildunterschrift: Holen Sie sich Küchenkräuter auf die Fensterbank.

Bildunterschrift: Pflanzen werden immer mehr zu einem Teil der Wohnungseinrichtung. Verwandeln Sie den Couchtisch im Winterhalbjahr mit Sagina in eine kleine Rasenfläche.





