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Zimmer-
pflanzen



Bromelien mit weichen, dünnen Blättern benötigen einen hellen 

Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung, während Bromelien 

mit harten, ledrigen Blättern es lieben, regelmäßig von der 

Morgen- oder Abendsonne beschienen zu werden. Zum Gießen 

empfiehlt sich weiches, entkalktes Wasser oder Regenwasser. 

Auch die Erde sollte kalkfrei und zudem locker und etwas krümelig 

sein. Eine gute Mischung besteht aus jeweils gleichen Teilen Torf 

und Lauberde. Gedüngt wird in den warmen Monaten, während 

der Wachstumszeit der Bromelien in schwacher Konzentration.

Bromelien

Die meisten Zimmerpflanzen kann man in Pflanzengruppen 
unterteilen. Da Pflanzen innerhalb einer Pflanzengruppe oftmals 
dieselben Merkmale aufweisen, können Sie sich anhand der 
nachfolgenden Beschreibungen einen ersten Überblick verschaffen. 
Sollten Sie einmal nicht wissen zu welcher Pflanzengruppe Ihre 
Zimmerpflanze gehört, fragen Sie uns einfach!

Wissenswertes zur Pflege:
Die beliebtesten Pflanzengruppen in der Übersicht

Plätze, die aufgrund der Lichtverhältnisse für die meisten 
Zimmerpflanzen ungünstig sind, können für Farne durchaus 
geeignet sein, denn sie mögen kein direktes Sonnenlicht. 
Allerdings benötigen sie eine hohe Luftfeuchtigkeit um kräftige 
Wedel auszubilden. Stellen Sie Ihre Farne in eine mit Kiesel und 
Wasser gefüllte Schale oder auch auf einen mit Wasser gefüllten 
Untersetzer in Blumenampeln und Körben. Achten Sie jedoch 
darauf, dass das Wasser keinen Kontakt zur Erde des Farns hat.

Farnpflanzen



Sie wachsen langsam und dürfen nicht beschnitten bzw. gekürzt 

werden. Palmen lieben das Licht und morgens mit etwas Wasser 

besprüht zu werden. Ein heller Platz, mit einigen  Stunden Sonne 

pro Tag, ist ein idealer Standort. Generell sollten sie in der Wachs-

tumszeit und den warmen Monaten kräftig gegossen sowie nach 

Vorgabe gedüngt werden. Übereilte Änderungen der Temperatur 

und der Lichtverhältnisse mag die Pflanzengruppe nicht. Mit einer 

lauwarmen Dusche oder einem milden Sommerregen können Sie 

Ihre Palme von Staub befreien.

Palmen 

Blühende Zimmerpflanzen wie z.B. das Alpenveilchen oder Zimmer- 

begonien mögen einen möglichst hellen Ort aber nicht die direkte 

Sonne. Regelmäßiges Gießen, am besten von unten, ist wichtig. 

Staunässe vertragen die Pflanzen nicht. Im Winter sorgen Sie für 

eine höhere Luftfeuchtigkeit, dazu stellen Sie am besten neben den  

Blumentöpfen eine Schale mit Wasser auf. Die Blumenerde sollte 

humusreich sein. 6 Wochen nach dem Kauf Ihrer Pflanzen sollten 

Sie alle 14 Tage Dünger für Blütenpflanzen ins Gießwasser geben.

Blühende Zimmerpflanzen

Wüstenkakteen mögen Plätze mit besonders intensiver Sonnen-
einstrahlung, während Blattkakteen zwar auch sonnige Plätze 
bevorzugen jedoch am besten halbschattig stehen. Beide 
Pflanzengattungen können im Sommer nach draußen gestellt 
werden, hier sind sie ihren natürlichen Lebensbedingungen 
am nächsten. Von Frühling bis Sommer gießen Sie die Wüsten-
kakteen reichlich, im Winter wenig. Blattkakteen gießen Sie 
während der Wachstumsphase regelmäßig, jedoch dürfen die 
Töpfe nicht im Wasser stehen.

Blatt- und Wüstenkakteen



Fast alle Sukkulenten brauchen einen hellen Standort mit möglichst 

viel direktem Sonnenlicht. Zudem sollten Sie den Pflanzentopf 

alle zwei bis drei Tage um ein Viertel drehen, damit die Pflanze 

gleichmäßig Licht bekommt. Gießen Sie die sukkulenten Pflanzen 

verhältnismäßig reichlich zur Zeit des Hauptwachstums aber 

während der Ruhezeit geben Sie gerade so viel Wasser, dass 

die Erde nicht vollständig austrocknet. Achten Sie beim Gießen 

darauf, dass die Blätter der Sukkulenten nicht bespritzt werden.

Sukkulenten

Für ein gesundes Wachstum brauchen Usambaraveilchen, Strepto- 
carpus, Stevia usw. viel Licht: Die frühe Sonne am Morgen oder 
am Nachmittag ist für sie lebensnotwendig. Der Wasserbedarf ist 
sortenabhängig, generell kann man sagen, dass die Erde ständig 
etwas feucht gehalten werden sollte, aber Staunässe unbedingt 
zu vermeiden ist. Zum Gießen verwenden Sie stets zimmerwarmes 
Wasser. Diese Pflanzengruppe sollte regelmäßig, jedoch nicht 
zu häufig und in zu starker Konzentration, gedüngt  werden. 
Gesnerien, die eine Ruhepause einlegen, werden nicht gedüngt.

Gesnerien



Neben der Bewässerung und der richtigen Erde ist der Faktor „Licht“ 
einer der wichtigsten Lebensquellen Ihrer Zimmerpflanze. Wir haben 
Ihnen die wichtigsten Lichtangaben für den passenden Standort 
Ihrer Lieblinge zusammengestellt.

Ihre Zimmerpflanze gehört ins 
Rampenlicht oder besser nicht? 

Lichtverteilung im Zimmer

Pflanzen mit geringem Lichtbedarf  500 – 1000 Lux
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3000 Lux 2000 Lux 1000 Lux 500 Lux

Pflanzen mit mittlerem Lichtbedarf  1000 – 2000 Lux

Pflanzen mit großem Lichtbedarf  2000 – 3000 Lux



Syngonanthus Mikado: Immergrüne Pflanze aus den Savannen und Sümpfen Brasiliens. Das Zwerggras zeichnet sich durch seine goldenen Blütenkugeln an der Spitze aus und ist in der Pflege eher anspruchslos.

Sechs moderne, fast unverwüstliche 

Zimmerpflanzen

Bogenhanf (Sansevieria): Die auch als „Schwiegermutter- 

zunge“ bezeichnete Pflanze ist sehr genügsam. Und es ist ihr relativ 

egal, ob sie viel oder wenig Licht bekommt oder mal das Gießen 

vergessen wird. Nur zu kalt sollte es nicht werden.

Blattbegonien: Diese kleinwüchsige Zimmerpflanze ist sehr anspruchslos, was Nährstoffe und Wasser betrifft, nur direkte Sonneneinstrahlung verträgt sie nicht. Verschiedene Blattformen und Farben machen sie für die Fensterbank interessant.

Zamioculcas: Der grüne Superstar ohne Ansprüche. Für  

kleinste Gefäße aber auch für große Töpfe bestens geeignet,  

ist die Pflanze der vitale, dynamische Hingucker in jedem Raum.

Peperomia Schumi Red: Die auffallend dunkelroten Blätter mit kräftiger Rippung machen diese Pflanze so beliebt. Sie benötigt etwas mehr Wasser und sollte nicht zu oft berührt werden.

Juncus Spiralis: Das schnittlauchartige Gebilde, das bis zu  

50 cm hoch werden kann, ist auch unter dem Namen „Liebes- 

locken“ bekannt. Kurzzeitiges oberflächliches Antrocknen duldet 

die Pflanze, aber am besten sorgen Sie immer für Staunässe.

Sie haben zwei linke Hände, kaum Zeit sich zu kümmern 
und hatten noch nie Glück in der Pflanzenliebe? Aufgeben? 
Papperlapapp! Wir haben Ihnen unsere Top-6 der fast 
„unkaputtbaren“ Trendpflanzen zusammengestellt.  
Fragen Sie uns! Nichts ist hoffnungslos im grünen Glück.

www.Blumen-Peters.de

Damit solche Bilder 

der Vergangenheit 

angehören!



Willkommen im grünen Glück

Zimmerpflanzen: Die liebsten Partner 
für Wohnlichkeit und Behaglichkeit

Bei der Einrichtung von Wohn- und Arbeitsräumen stehen Zimmerpflanzen  

immer im Mittelpunkt. Doch da Pflanzen genauso individuell wie wir 

Menschen sind, haben sie scheinbar manchmal ihren ganz eigenen 

Kopf, wechselnde Launen und brauchen viel Aufmerksamkeit. Wir  

haben Ihnen einige Informationen zusammengetragen, die Ihnen 

helfen sollen, Ihre Zimmerpflanzen besser zu verstehen und zeigen 

Ihnen auf, welche Pflanzen für wen, wofür und an welchem Standort 

geeignet sind. So steht einer erfüllten Pflanzen- 

beziehung fast nichts mehr im Wege. Und sollte 

es dennoch einmal kriseln, so 

erhalten Sie bei uns (neben den 

beliebtesten Sorten zum 

Neuerwerb) konkrete 

Fachberatung zu Standort, 

Pflege und vielem mehr.

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!

2 x in Bremerhaven

1 x in Bremen

Langener Landstr. 184 und Bohmsiel, Am Lunedeich 190

Hans-Bredow-Str. 36, direkt gegenüber vom Weserpark

www.Blumen-Peters.de

Unsere Öffnungszeiten, News, 
sowie Kontakt und Anfahrt auf


