Verschönern Sie Ihre Wohnung mit "Duftoasen"
Nachhaltigkeit, Klimagipfel und Ressourcenbewusstsein …  im Jahre 2010 ist der moderne Konsument Teil einer politischen Tagesordnung geworden, die ein bewusstes und verantwortliches Handeln fordert. Glücklicherweise aber bleibt weiterhin Platz für die kleinen Freuden des Lebens.
"Tatsächlich möchten wir im Leben nicht auf das Schöne und Natürliche verzichten", 
erklärt Trendredakteurin Anja Falk Gaede vom Institut pej gruppen, und fügt hinzu:
"aber wenn wir uns mit schönen Dingen umgeben, möchten wir, dass unser Verhalten korrekt ist und die richtigen Ressourcen eingesetzt werden, ohne schädliche Nebenwirkungen."

Natur in die Wohnung
Was wäre besser geeignet, um in der Wohnung eine angenehme, natürliche Stimmung zu erzeugen, als der natürliche Duft von Pflanzen – an Stelle von künstlich parfümierten Produkten, deren Inhaltsstoffe zu einem schlechten Raumklima beitragen? 
"Wir möchten gerne die eigenen Rohstoffe der Natur verwenden. Pflanzen verstärken nicht nur das authentische Element, sondern haben auch den positiven Nebeneffekt, dass sie die Luft von schädlichen Stoffen befreien und dabei noch gut duften,"
so Anja Falk Gaede weiter.

Machen Sie aus Ihren Räumen duftende Oase
Sie können in der Wohnung Ihre eigenen "Duftoasen" schaffen  - durch Teller oder Schalen mit duftenden Pflanzen. Je nach Licht und Temperatur können Sie für die verschiedenen Räume der Wohnung unterschiedliche Düfte wählen. Wobei man natürlich auch die gleiche Pflanze nehmen kann. Nur muss man in diesem Fall auf den jeweils richtigen Standort achten. 
Häufig wird vergessen, wie viel Freude man mit duftenden Pflanzen im Badezimmer haben kann. Dabei ist es noch nicht einmal schwierig, um es allen Parteien Recht zu machen. Eine Pflanze wie Gardenia ist nämlich sehr dankbar für das Licht und die hohe Luftfeuchtigkeit, wie sie häufig im Badezimmer vorherrschen, während die Hausbewohner ihr tägliches Duschbad noch mehr genießen, wenn sie vom herrlichen Duft dieser Pflanze umgeben sind.
Es gibt eine Vielzahl schöner Blütenpflanzen aus Dänemark, Pflanzen mit zauberhaftem Duft und natürlichem Charme, mit denen Sie Ihre Wohnung einmal ganz anders und viel intensiver erleben können. Dies sind die kleinen Dinge im Alltag, die Ihnen und Ihren Angehörigen das Leben versüßen.


Vorschlag für Duftpflanzen:
Name
Duft
Pflege
Verkaufssaison
Stephanotis (Kranzschlinge)
Süßlich, leicht würzig, angenehm
Heller Standort ohne direkte Sonne. Am liebsten kühl. Mäßig gießen. Verträgt kein Austrocknen. In der Wachstumszeit sparsam düngen.
August - Juni
(Hauptsaison März -Mai)
Jasminum polyanthum (Duft-Jasmin)
Süßlich, würzig
Hell stellen, auch in die pralle Sonne. Am liebsten kühl. Während der Blüte häufig gießen. Verträgt kein Austrocknen. Geeignet zum Auspflanzen.
Januar-März
Gardenia
Weich, frisch
Heller Standort ohne direkte Sonne. Mit Regenwasser oder kalkfreiem Wasser gießen. Verträgt kein Austrocknen. Blätter feucht halten. Mäßig gießen.
Januar-April
Cytisus (Madeiraginster)
Intensiv, citrusartig
Heller, kühler Standort. Regelmäßig gießen. Verträgt kein Austrocknen. Sparsam düngen.
Januar-März
Zwiebelgewächse, z.B. Hyazinthe
Angenehm duftend, lilienartig 
Hell und kühl. Regelmäßig gießen. Kann nach dem Verblühen ausgepflanzt werden.
Januar-März



