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Pflanzenportrait 

Die Zimmerhortensie - blumiger Eyecatcher im Interieur 

 

Für viele ist die Hortensie eine klassische Gartenpflanze. Doch nicht nur draußen, auch 
drinnen, im Haus gedeihen Hortensien sehr gut. Von Anfang Februar bis Ende Mai sind 
spezielle, für den Innenbereich gezüchtete Zimmerhortensien im Handel erhältlich.  
Großer Pluspunkt: Die neuen, indoor-tauglichen Hortensienarten blühen mindestens vier 
Wochen – ein zauberhafter Blumengenuss, der besonders lange anhält!  

 

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten 

Blumiges Flair, frische Farben und natürliche Atmosphäre: Zimmerhortensien setzen 
blühende Akzente im Interieur – insbesondere im Frühjahr, wenn draußen im Garten noch 
wenig blüht. Praktischerweise können Zimmerhortensien in nahezu allen Wohnbereichen 
eingesetzt werden: In Kombination mit Zimmerpflanzen oder als Dekoration in Wohn- und 
Esszimmern. Auch einer Küche oder dem Schlafzimmer gibt ein Arrangement aus 
Hortensien das gewisse Extra. Und: Da Zimmerhortensien nachweislich das Raumklima 
verbessern, sind sie als natürliche Luftbefeuchter im Home-Office perfekt geeignet! 

 

Zimmerhortensien als Wohnaccessoires 

Die zart getönten Blüten der Zimmerhortensien harmonieren perfekt mit Wohnaccessoires in 
soften Trendfarben wie Beige, Nude oder Cremeweiß. Auch zu Möbeln aus natürlichen, 
warmen Materialien passen die hübschen Indoor-Blühpflanzen perfekt.  

 

Trendthema „Sensations” – Farbakzente in Bonbonfarben 

Bitte keine schlechten Nachrichten mehr - wir möchten uns endlich wieder gut fühlen! Die 
Sehnsucht nach mehr Leichtigkeit kommt beim Interior Styling zum Ausdruck: In unseren 
eigenen vier Wänden soll uns eine heitere Stimmung umgeben. Denn hier tanken wir Kraft 
und laden unsere Batterien auf. Wie das geht? Helle Farben und natürliche Materialien 
bilden die Basis für ein positives Raumgefühl. Blühende Zimmerhortensien in klaren Bonbon-
Tönen runden den stimmungsaufhellenden Look perfekt ab. Sweet sensations!  

 

Trendthema “Whisper” – Einrichten in leisen Tönen  

Mit Hortensien im Raum fühlt man sich einfach gut. Grüne Zimmerpflanzen sind schon lange 
eine feste Größe im Interior Design; neu ist die Kombination mit blühenden Indoor-
Hortensien. So entsteht eine ruhige Atmosphäre. Perfekt als Dekoration für Einrichtungen in 
leisen Tönen. Home wellness at its best! 
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Zimmerhortensien - ein schönes Geschenk zu vielen Anlässen 

Zimmerhortensien sind ideale Geschenke, die im Frühjahr zu vielen Anlässen perfekt 
passen: Als kleiner Willkommensgruß beim Einzug in eine neue Wohnung, für eine Freundin, 
zum internationalen Frauentag, zu Ostern, an Muttertag oder zur Geburt eines Kindes … 

 

Hortensien fördern Gesundheit & Wellness 

Zimmerhortensien sind nicht nur optisch Eyecatcher im Interieur; sie tragen auch zu einer 
gesunden Wohnumgebung bei. Über ihre großen Blätter geben Indoor-Hortensien viel 
Feuchtigkeit an die Raumluft ab; sie wirken wie ein natürlicher „Luftbefeuchter“. Die 
angenehme Folge: Wer den Raum mit blühenden Zimmerpflanzen teilt, hat weniger 
Kopfschmerzen, weniger Halsschmerzen, weniger trockene Haut und keine trockenen 
Augen! 

 

Unkomplizierte Pflege  

Zimmerhortensien stehen am besten an einem hellen, aber nicht zu sonnigen Ort im Haus. 
Sie sind unkompliziert in der Pflege, nur auf ausreichend Wasser muss stets geachtet 
werden. Der botanische Name Hydrangea („hydro“ steht im Griechischen für Wasser) verrät 
es – Hortensien lieben Wasser! Hortensien sind zwar durstig, mögen aber keine Staunässe. 
Einfacher Tipp, um das Gießen richtig zu dosieren: Regelmäßig einen kleinen „Schluck“ 
Wasser geben. Wenn die Erde im Blumentopf leicht feucht ist, reicht dies völlig aus.  

Auch spezielle Düngemittel sind bei Indoor-Hortensien nicht nötig, da die Erde bestens mit 
allen Nährstoffen versorgt ist. Wer diese einfachen Tipps beachtet, hat mindestens vier 
Wochen Freude an blühenden Indoor-Hortensien.  

Zimmerhortensien sind von Anfang Februar bis zum Sommer in Gartencentern, Baumärkten, 
Supermärkten, bei Floristen und über Webshops erhältlich. 

Weitere Informationen und Pflegetipps unter www.hydrangeaworld.com 
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