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Tillandsien
Tillandsien sind besonders pflegeleicht und erfreuen sich 
daher immer größerer Beliebtheit. Sie gelten als epiphyti-
sche Pflanzen, was bedeutet, dass sie Wasser und Nähr-
stoffe aus der Luft aufnehmen. Regelmäßiges Gießen oder 
Düngen ist daher nicht notwendig. Dennoch sollten ein 
paar Dinge beachtet werden. Die robusten Pflanzen sehen 
überall in der Wohnung schick aus, brauchen aber idealer-
weise eine Umgebung mit viel Licht und hoher Luftfeuch-
tigkeit. Obwohl Tillandsien so wenig Pflege brauchen, 
vertrocknen oder verfaulen sie nicht selten aufgrund des 
falschen Standorts. Ein Platz am Badezimmerfenster (viel 
Licht und hohe Luftfeuchtigkeit) ist daher oft ideal. Statt sie 
zu gießen, sollte man die Pflanzen lieber ausreichend über 
ihre Rosette mit kalkarmem Wasser besprühen. 
(®tesa SE. Alle Rechte vorbehalten)

Kakteen
Kakteen können bekannterweise Wochen und Monate 
ohne Wasser auskommen, da die meisten Arten aus sehr 
heißen und trockenen Regionen stammen. Doch auch 
Kakteen sind trotzdem nicht ganz anspruchslos. Damit die 
Pflanzen jedes Jahr schön blühen, ist es am besten, im 
Sommer etwas mehr zu gießen und im Winter weniger. Die 
richtige Menge richtet sich nach Art und Größe der Pflan-
ze. Dabei sollte Staunässe unbedingt vermieden werden. 
Wie alle Pflanzen benötigen Kakteen ausreichend Licht. Im 
Winter sollten Kakteen eher Ruhe bekommen und kühl und 
trocken stehen. Im Sommer dürfen sie an einen hellen und 
warmen Platz umziehen – optimal sind Temperaturen von 
20 bis maximal 35 Grad, gerne auch nach draußen auf den 
Balkon oder die Terrasse. Im Winter hingegen reichen den 
Pflanzen 4 bis 9 Grad. Ein Grund warum viele Kakteen nicht 
blühen, ist oft der immer gleiche Standort. 
(®tesa SE. Alle Rechte vorbehalten)

Über „Blumen – 1000 gute Gründe“ 
Es gibt 1000 gute Gründe, einem lieben Menschen oder 
sich selbst mit Blumen und Pflanzen eine Freude zu berei-
ten, denn Blumen und Pflanzen gehören einfach zum Leben 
dazu. Die Initiative „Blumen – 1000 gute Gründe“ setzt sich 
dafür ein, das Image der Produkte aufzufrischen, Menschen 
wieder stärker für Blumen und Pflanzen zu begeistern und 
ihnen neue, spannende Kaufanlässe aufzuzeigen. Gründer 
der Initiative ist die Erzeugergenossenschaft Landgard. 
Weitere Informationen zur Initiative finden Sie unter  
www.1000gutegruende.de und auf Facebook  
https://www.facebook.com/1000gutegruende.  
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