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Artikel: Lieblingsblumen kommen bei Müttern gut an
Wenn es einen Menschen gibt, auf den man immer zählen kann, ist es die eigene Mutter. Überraschen Sie sie zum Muttertag oder auch sonst mit schönen Pflanzengeschenken, denn es gibt immer einen guten Grund, seine Mutter zu verwöhnen.

Topfpflanzen sind als Geschenk beliebt, weil sie länger halten und sich für drinnen und draußen eignen. Das Reich der Pflanzen ist ein wahres Füllhorn, wenn es darum geht, ein persönliches und schönes Geschenk zu finden, mit dem man seiner Mutter eine Freude machen kann.

Rosen für romantische Mütter
Ist Ihre Mutter ein romantischer Typ, sind Rosen der ideale Liebesgruß. Geben Sie dem jüngsten Familienmitglied einen Korb voller Rosen für Ihre Mutter in den Arm, und kein Auge wird trocken bleiben. Die Rosen können zuerst im Zimmer ihre Schönheit entfalten und anschließend in Kübel oder Beete gepflanzt werden.

Herzförmiger Gruß
Bevorzugt die Empfängerin einen modernen und schlichten Einrichtungsstil, kann man sich kaum einen vielsagenderen Gruß vorstellen als eine skulpturale Pflanze wie z. B. eine Orchidee in Herzform. Orchideen sind in einer Fülle von Farben und Größen erhältlich und kommen bei jeder Mutter gut an.
Beliebte Pflanze
Eine zugleich skulpturale und romantische Pflanze ist die Hortensie, die in den letzten Jahren unglaublich an Beliebtheit gewonnen hat. Sicher ist dies vor allem darauf zurückzuführen, dass Hortensien sich drinnen wie draußen vielseitig einsetzen lassen – als hübscher und üppiger Willkommensgruß an der Haustür oder im Gartenbeet, wo sie sich mit der Zeit zu niedrigen Sträuchern entwickeln.
Eine Handvoll Liebe
Sie können die Lieblingsfarben Ihrer Mutter kaum verfehlen, wenn Sie sich für Dahlien entscheiden, die mit ihren warmen und strahlenden Blütenfarben zu den fröhlichsten Sommerblumen gehören. Dahlien blühen bis weit in den Herbst hinein und können passend zu den Kübeln und den Auflagen der Gartenmöbel zusammengestellt werden. Dahlien sehen auch einzeln in der Vase gut aus, so dass man sie noch dazu als Schnittblumen ins Haus holen kann.
Lebhaft und temperamentvoll
Man sagt, die Wege des Herzens seien unergründlich, und keine Pflanze bringt dies besser zum Ausdruck als die interessante Schlingpflanze Passiflora, die sich unvorhersehbar dreht und windet. Wenn Sie geschickte Finger haben, können Sie Ihrem Geschenk mit Weidengeflecht schnell eine persönliche Note geben, indem Sie die Ranken wie eine Skulptur um die Zweige winden. Die intensiv und ungezähmt wirkende Passionsblume passt außerdem gut zu einer lebhaften und temperamentvollen Mutter.

Lassen Sie sich von der riesigen Auswahl an wunderbaren Sommerpflanzen inspirieren und machen Sie Ihrer Mutter mit einem persönlichen Gruß eine Freude, auch wenn der Kalender keinen Muttertag anzeigt!

