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Der Boden aus Holz hat eine lange Geschichte. Dennoch ist er keineswegs antiquiert.

Parkett: Ein Klassiker bleibt modern
Warum Parkett moderner
denn je ist, erklärt Michael
Schmid, Vorsitzender des Ver-
bands der deutschen Parkett-
industrie. „Bis heute werden
Parkett- und Dielenböden aus
dem nachhaltigen Naturpro-
dukt Holz gefertigt“, erklärt
Schmid. „Ab den 1950er-Jah-
ren kamen spezielle Lack- und
Öl-Oberflächen hinzu, die ei-
nen Parkettboden so pflege-
leicht und damit für jeder-
mann interessant machen.
Mittlerweile erfreut sich Par-
kett immer größerer Beliebt-
heit.“ Pro Jahr werden allein in
Deutschland über 18 Millionen
Quadratmeter produziert.

Holzfußböden tragen ent-
scheidend zu einem gesunden
Raumklima bei. „Einmal ver-
legt, lebt und atmet das Holz
als natürlicher und lebendiger
Werkstoff auch nach der Ver-
arbeitung weiter“, erläutert
der Vorsitzende. „Dabei rea-
giert der Holzboden auf die
Raumtemperatur und schwan-
kende Luftfeuchtigkeit, indem
das Holz die feuchte Luft auf-
nimmt und in trockeneren
Phasen wieder abgibt.“ Auf

diese Weise reguliert der Holz-
boden das Raumklima auf na-
türliche Weise und verringert
das Risiko von Erkältungs-
krankheiten.

Ein weiterer Pluspunkt von
Parkett: seine Langlebigkeit.
Da ein Boden aus Echtholz
mehrfach aufgefrischt und re-
noviert werden kann, hält er
mitunter mehrere Jahrzehnte
und schont so wertvolle Res-
sourcen. „Wer sich für Parkett
entscheidet, hilft auch dabei,
Emissionen zu verhindern, die
bei der Produktion anderer

Baumaterialien entstünden“,
so Schmid.

Ebenfalls ein wichtiger
Grund für das steigende Inte-
resse ist die Nachhaltigkeit des
Naturmaterials. „Holz bindet
während seiner gesamten Le-
bens- und Nutzungsdauer kli-
maschädliches Kohlendioxid“,
erklärt der Parkettexperte.
„Ganze 62 Millionen Tonnen
Kohlendioxid entzieht allein
der deutsche Wald jährlich der
Atmosphäre. Das sind rund sie-
ben Prozent der Treibhausgas-
Emissionen Deutschlands.“

Für einen Parkettboden
stammt das Holz aus nachhal-
tiger europäischer Forstwirt-
schaft. Nachhaltig, weil stets
weniger Holz geerntetwird, als
im Wald gleichzeitig nach-
wächst. So ist immer sicherge-
stellt, dass die Wälder auch in
Zukunft ihre Funktion als Koh-
lendioxidspeicher ausüben
können. Und über die erwirt-
schafteten Erträge durch den
Wald können Forst und Wald-
besitzer kontinuierlichweitere
Bäume gegen den Klimawan-
del pflanzen.

Formschön,
nachhaltig und
gesund: Für
Parkett spricht
vieles.

Foto: Meister-
Werke Schulte
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Ein Dach auf der Terrasse schützt vor den Launen der Witterung. Für die tragende Konstruktion gibt es viele Varianten.

Cabrio-Feeling auf der Terrasse

Praktisch für den Wetter-
schutz auf der Terrasse sind
flexible Systeme, die sich ganz
nach Bedarf und aktueller
Wetterlage öffnen oder schlie-
ßen lassen – fast so wie ein Ca-
brioletverdeck. Auf diese Wei-
se ermöglichen es Glasschiebe-
dächer, den Lieblingsplatz un-
ter freiem Himmel ganzjährig
zu genießen.

Immer mehr Fachbetriebe
bieten Terrassenüberdachun-
gen an. Sie werden individuell
gefertigt und sind meist in ein
bis zwei Tagen montiert. Ganz
gleich, ob die Sterne am som-

merlichen Nachthimmel fun-
keln, bunte Herbstblätter fal-
len oder die Wintersonne woh-
lig wärmt – ein nach Wunsch
und Wetter zu öffnendes oder
schließendes Dach macht Ter-
rasse und Balkon zum Rück-
zugsort im Freien.

Glasschiebedächer sind
wetterfester als eine Markise
und gleichzeitig flexibler und
kostengünstiger als ein Win-
tergarten. So erlebt man die
Natur hautnah und dabei tro-
cken, warm und windge-
schützt. Pergola-Systeme, die

so etwas wie Cabrio-Feeling
bieten, bestehen aus rostfreien
Aluminiumprofilen sowie ma-
nuell oder elektrisch zu öff-
nenden Glaselementen. Die
tragende Konstruktion lässt
sich in Größe, Design und Far-
be völlig individuell auswäh-
len. Die zugehörigen Glasflä-
chen können per Teleskopstab
oder integriertem Motor auf
bis zu 80 Prozent der Dachflä-
che geöffnet werden.

Optionen wie selbstreini-
gendes Glas erhöhen den Kom-
fort nochmals. Integrierte

Gleitsysteme garantieren eine
leichte und zuverlässige Bedie-
nung bei gleichzeitiger Was-
serdichtigkeit und Wartungs-
freiheit. Sicherheitsglas sorgt
zudem für hohe Belastbarkeit
und Wetterbeständigkeit.

Frische Luft auf Knopfdruck
liefern motorisierte Versio-
nen, bei denen die Schiebeele-
mente per Wandschalter,
Funk-Handsender, Smart-
phone oder Tablet bedient
werden. Ein in der Konstrukti-
on unsichtbar installierter, ge-
räuscharmer Motor bewegt

zwei Glaselemente. Die Anlage
lässt sich komplett elektrisch
steuern oder aus motorisch an-
getriebenen und manuellen
Feldern kombinieren.

Ändert sich das Wetter, rea-
giert das wartungsfreie System
schnell und unkompliziert: Ein
Handgriff genügt. Egal, ob man
sich für ein Grundmodell oder
ein intelligentes Smartsystem
entscheidet, wichtig sind eine
gute Beratung, das entspre-
chende Aufmaß vor Ort und
dann natürlich die fachgerech-
te Montage.

Gläserne Überdachungssysteme auf der Terrasse sind Wetterschutz und Schattenspender in einem. Foto: djd/Joka-System
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Keramische Fliesen verbinden Räume im und ums Haus zu optischen Einheiten.

Wohnen ohne Grenzen

Küche, Ess- und Wohnzimmer,
Schlafraum und Bad: Früher
waren diese Bereiche in den
meisten Häusern und Woh-
nungen klar getrennt und
durch Türen voneinander ab-
geschlossen. In vielen moder-
nen Wohnkonzepten verlau-
fen diese Trennlinien nicht
mehr so scharf – Wohnberei-
che gehen stärker ineinander
über und verschmelzen.

Typisches Beispiel dafür ist
die Küche, die heute in den
meisten neuen Einfamilien-
häusern offen zum Ess- und
Wohnbereich gehalten ist.
Auch in Richtung Wintergar-
ten und Terrasse verwischen

die Grenzen zwischen innen
und außen, insbesondere,
wenn Fensterflächen großzü-
gig verglast sind und die ein-
heitlich gestaltete Bodenfläche
einen schwellenlosen Über-
gang nach draußen ermög-
licht. So lässt sich der Außen-
bereich im Sommer auch als
erweitertes Wohnzimmer nut-
zen.

Früher war es üblich, in den
einzelnen Wohnbereichen un-
terschiedliche Bodenbeläge
einzusetzen. Bei den heutigen
offenen Wohnkonzepten geht
der Trend zur architektonisch
ansprechenden Bodengestal-
tung aus einem Guss. So wir-

ken sowohl die Bodenfläche als
auch der Raum selbst weitläu-
figer. Nebenbei lassen sich mit
einem durchgängigen schwel-
lenlosen Bodenbelag barriere-
frei begehbare Wohnbereiche
realisieren. Das Belagsmaterial
muss hierbei allerdings in dop-
pelter Hinsicht überzeugen –
in puncto Design ebenso wie
hinsichtlich seiner Nutzungs-
eigenschaften.

Zu den besonders vielseiti-
gen Alleskönnern, die sich
funktional für alle Wohnberei-
che eignen, zählen keramische
Fliesen. Denn die aktuellen
Kollektionen der Feinstein-
zeug-Bodenfliesen sind so

wohnlich und vielfältig, dass
sich jeder Gestaltungs- und
Einrichtungswunsch umsetzen
lässt.

Eine gemütliche Holzoptik-
fliese kann vom Wohnzimmer
durchgängig bis auf die Terras-
se verlegt werden. Die pflege-
leichte und wetterfeste Ober-
fläche überzeugt drinnen wie
draußen. Auch einemit Fliesen
gestaltete Wohnküche, die
nahtlos in den Essbereich oder
ins Wohnzimmer übergeht,
vereint ansprechende Ästhetik
mit hohem Nutzungs- und Rei-
nigungskomfort.

Auch das Badezimmer öff-
net sich in vielen Neubauten

stärker zum Schlafbereich.Wie
bei vielen Entwicklungen der
Innenarchitektur stehen hier
attraktive Raumkonzepte aus
dem Hotelbereich Pate. Das
„en suite“ ans Schlafzimmer
angebundene Bad kann durch
eine Glaswand oder Glastür die
optische Verbindung beider
Bereiche herstellen.

Besonders mutig ist eine
Komplettintegration ohne jede
Trennung. Der Boden kann in
beiden Fällen durchgehend
mit Fliesen gestaltet werden.
Im Bad oder unter der boden–
ebenen Dusche lässt sich eine
rutschhemmende Variante
wählen.

Transparente Verglasungen statt fester Wände, durchgängige Bodengestaltung in angesagter
Holzoptik: Die Grundrisse moderner Häuser öffnen sich. Fotos: djd/Deutsche-Fliese.de

Das Badezimmer „en suite“ an den Schlafbereich angeschlossen: Für diesen Hoteltrend begeis-
tern sich immer mehr Hausbesitzer.
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Egal ob Haus, Miet- oder Ferienwohnung: Für eine Schwitzkabine ist eigentlich überall Platz.

Wenn die Sauna imWohnzimmer steht
Eine Sauna ist gut für Leib und
Seele, bietet Entspannung und
Erholung. Sehr komfortabel ist
da eine private Sauna. Der neu-
este Trend: Sie verlässt den
Keller und kann fast überall
stehen. Während die Sauna
früher oft im Untergeschoss ei-
nes Einfamilienhauses unter-
gebracht wurde, gibt es heute
mehr Möglichkeiten. Die neu-
en Produkte lassen sich sehr
flexibel aus Elementen zusam-
mensetzen, so dass sich in fast
jeder Ecke des Hauses ein Platz
dafür findet. Unter Dachschrä-
gen, in der ehemaligen Abstell-
kammer, im Badezimmer und
sogar im Wohnzimmer kann
man saunieren. Und natürlich
im Garten.

„Kleine Saunen sind sogar
in Mietwohnungen nutzbar“,
sagt Hans-Jürgen Gensow vom
Deutschen Sauna-Bund. „Es
gibt Modelle, die aussehen wie
ein Schrank und sich per
Knopfdruck zu einer Saunaka-
bine ausfahren lassen. Die
kann man bei einem Umzug
einfach mitnehmen.“ Solche
kompakten und für einen Um-
zug geeignete Saunen liegen
im Trend, beobachtet auch
Thorsten Damm, Geschäfts-
führer des Bundesfachver-
bands Saunabau, Infrarot- und
Dampfbad. Und: Saunen wer-
den nicht nur in der eigenen
Wohnung genutzt, sondern
sind auch in Ferienwohnungen
ein komfortables Extra.

Grundsätzlich gibt es drei
Typen, die alle auch im priva-
ten Bereich genutzt werden
können. „Die klassische Sauna,
auch finnische Sauna genannt,
wird zwischen 80 und 110 Grad
heiß, und es herrscht eine ge-
ringe Luftfeuchtigkeit. Deshalb
gibt es ab und zu einen Auf-

guss“, erklärt Damm. Eine hö-
here Luftfeuchtigkeit, aber
niedrigere Temperaturen sind
in der Niedrigtemperatur-
oder Biosauna üblich. „Auch
dieser Saunatyp ist beliebt,
denn sein Klima wirkt sich po-
sitiv auf die Atemwege aus.“
Weniger verbreitet im priva-
ten Bereich ist das Dampfbad.
Es hat relativ niedrige Tempe-
raturen, dafür aber hundert
Prozent Luftfeuchtigkeit.

Zum Heizen der Saunen
werden meist Elektroöfen ge-

nutzt. Auch Holzöfen, wie sie
in den Saunen der skandinavi-
schen Länder üblich waren,
sind im Außenbereich beliebt.
Kleinere Saunen mit einem Vo-
lumen bis zu sechs Kubikmeter
können mit normalem Wech-
selstrom beheizt werden. Fa-
miliensaunen benötigen meist
Drehstrom, der sich aber in der
Regel problemlos von einem
Elektriker anschließen lässt.

„Welche Sauna in Frage
kommt, hängt von der Anzahl
der Personen ab, die sie nutzen

wollen“, sagt Thorsten Damm.
„Sauniert man alleine, reichen
schon 1,4 auf zwei Meter
Grundfläche. Für vier Perso-
nen empfehlen wir aber min-
destens zwei mal zwei Meter.“
Ein Abkühl- und Duschbereich
sollte auf kurzem Weg erreich-
bar sein.

Das klingt gut, aber eine
nicht sachgemäß installierte
Sauna im Haus birgt die Ge-
fahr, dass durch die hohe Luft-
feuchtigkeit Schimmel oder
andere Schäden an Bauteilen

entstehen. Heißer Dampf
könnte sich an den Hauswän-
den absetzen und Feuchtigkeit
ins Mauerwerk eindringen.

„Um das zu verhindern,
sollten die Sauna-Wände etwas
Abstand von der Gebäudewand
haben, damit die Luft in den
Zwischenräumen zirkulieren
und abtrocknen kann“, rät
Marc Ellinger vom Verband
Privater Bauherren. Außerdem
müssen die Wände des Rau-
mes, in dem die Sauna steht,
gedämmt sein.

Sauna oder Schrank? Man muss schon zwei Mal hinsehen, um zu erkennen, dass es sich hier um eine Sauna handelt. Foto: Klafs

Werden auch Sie zu teuer abgerechnet?

Wir prüfen für Sie kostenlos und unverbindlich

Ihre Strom- und Gasabrechnung.

korff-rs@t-online.de

02191 469090

Strom und Gas

Anbieterwechsel ist
einfacher als Sie denken!

Frank Lietzau e.K. • Eipringhausen 11 • 42929 Wermelskirchen • Fax O 21 96 / 9 58 47
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Eine bodengleiche Dusche erhöht Komfort und Sicherheit im Bad.

Eintritt ohne Barriere

Moderne Badezimmer sind
wahre Multitalente. Der Raum
soll in jeder Lebensphase be-
quem nutzbar sein, mit einer
praktischen und funktionalen
Einrichtung punkten und
gleichzeitig noch zum Ent-
spannen und Wohlfühlen ein-
laden. Das sind laut einer Um-
frage die drei meist gestellten
Anforderungen an die Badpla-
nung.

Zu den Trendsettern, die
alle drei Wünsche in sich verei-
nen, gehören bodengleiche
Duschen. Im Neubau stellen sie
schon fast die Standardaus-
stattung dar, und auch bei der
Modernisierung sind die
Duschkabinen ohne störende
Stolperfalle beliebt.

Bodengleiche Ganzglasdu-
schen lassen den Raum gleich-
zeitig großzügiger und heller
erscheinen und unterstreichen
den Wellness-Charakter. Zum

Plus an Komfort kommt mehr
Sicherheit hinzu: Nicht nur äl-
tere Bewohner möchten die
Vorteile eines barrierefreien
Zugangs nicht mehr missen.
Der traditionelle und robuste
Werkstoff Glas bietet bei der
Planung der neuen bodenglei-
chen Dusche vielfältige Mög-
lichkeiten – abhängig vom vor-
handenen Platz.

Besonders attraktiv und
großzügig wirkt eine zentral
platzierte, frei stehende
Duschkabine. Bei eher be-
schränktem Raumangebot bie-
tet sich eine Eckdusche an, die
von ein oder zwei Seiten be-
gehbar ist. Fachbetriebe vor
Ort können zu den Möglichkei-
ten beraten.

Nicht nur für die Dusche,
sondern ebenso als Raumtren-
ner, Wandverkleidung oder als
lackierter Waschtisch lässt
sich Qualitätsglas im Badezim-

mer vielfältig verwenden. Bar-
rierefreiheit und attraktive
Optik verbinden sich dabei mit
praktischen und funktionalen
Vorteilen. Schließlich ist Echt-
glas pflegeleicht, unkompli-
ziert zu reinigen und beson-
ders hygienisch. Anders als bei
Duschvorhängen oder Fertig-
kabinen aus Kunststoff drohen
bei hochwertigem Glas keine
Stockflecken oder schimmeln-
de Ecken.

Der Pflegeaufwand nach der
Wellness-Dusche hält sich in
Grenzen. Denn einfach zu rei-
nigende Oberflächen lassen
Wassertropfen von selbst ab-
gleiten, sodass es hinterher
weniger Kalkspuren gibt. Der
Verzicht auf Rahmen sowie ex-
trudierte Gummi- und Kunst-
stoffe verringert Schimmelge-
fahren weiter, Keime und Bak-
terien haben somit keine
Chance.

Gläserne Dusch-
kabinen werten
das Bad optisch
auf und lassen
den Raum groß-
zügiger erschei-
nen. Foto: djd
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Die Sonnenblume ist ein Symbol des Sommers – und ökologisch wertvoll.

Plädoyer für mehr
Sonnenblumen

Unter allen Sommerblumen ist
es ihr Gelb, ihre prächtige Fülle
und der enorme Wuchs, die be-
sonders hervorstechen: Die
Sonnenblume ist beein-
druckend. Ihre Blüten sehen,
wie der Name sagt, wie eine
kleine Sonne aus, die hoch
über den anderen Blumen er-
strahlt. Aber die Sonnenblume
bietet noch mehr.

Die Beliebtheit der Sonnen-
blume hat nicht nur mit der
eindrucksvollen und symbol-
trächtigen sommerlichen Er-
scheinung zu tun, sondern
auch mit der gewissen An-
spruchslosigkeit der Pflanze.
„Sonnenblumen erweisen sich
als eine einfache Kultur“, sagt
Gernot Hauke, Zierpflanzen-
gärtner und Gartenbau-Inge-
nieur.

Zwar rät er zu einem sonni-
gen Standort mit gutem Gar-
tenboden, doch „Sonnenblu-
men kommen auch auf mage-
ren Böden klar“, erklärt Hauke.
Nur werden sie dann nicht
ganz so groß. Dafür fördern
eine gute Düngung und ausrei-
chend Wasser bei Trockenheit
wiederum den üppigen Wuchs.

Die Sonnenblume hat den
Ruf, ökologisch wertvoll zu
sein. „Es werden verschiedene
Insekten angelockt, und sie
ernten Nektar sowie Pollen in
den Blüten“, so Hauke. Dabei
ist besonders die oft spätsom-
merliche Blütezeit der vielen
Sorten wertvoll, wenn das
Nahrungsangebot für die In-
sekten schon wieder langsam
abnimmt. „Später, wenn die
Samen reif sind, profitieren die

Gartenvögel von den reifen
Kernen“, ergänzt Landschafts-
archtektin Hanne Roth.

Nicht ganz so offensichtlich
ist der Nutzen der Pflanze für
den Gartenboden. Ihr ausge-
dehntes Wurzelwerk lockert
und reichert durch ihr Abster-
ben diesen mit Humus an.
Nicht nur deswegen sollte man
den Wurzelstock so lange wie
möglich bis zur Neuaussaat im
nächsten Frühjahr im Boden
lassen. Denn der abgestorbene
Stiel dient im Winter Insekten
als Wohnhöhle, so Experte
Hauke.

„Sonnenblumen richten
ihre Blüte nach der Sonne aus“,
erklärt er. Das macht sie zu ei-
ner schönen Pflanze für Kin-
der. Was auch für ihr „enormes
Wachstum innerhalb eines
Jahres gilt“, findet der Garten-
bau-Ingenieur. Man kann die
Pflanzen direkt an Ort und
Stelle im Frühjahr säen, wenn
die Temperaturen langsam an-
steigen.

Wer keinen Garten hat, fin-
det Sonnenblumen als Topfwa-
re für den Balkon im Handel.
Sie sollten nach Angaben von
Hauke möglichst in der vollen
Sonne stehen und gleichmäßig
mit Wasser und Nährstoffen
versorgt werden. „Stehen die
Pflanzen in einem kleinen
Topf, sollte man die Pflanze in
größere Töpfe umsetzen, da-
mit mehr Volumen für das
Wurzelwachstum zur Verfü-
gung steht“, rät der Garten-
bau-Ingenieur.

Als Klassiker unter den Son-
nenblumen gilt die nur einen

Sommer lang blühende Helian-
thus annuus, im Volksmund
auch Gewöhnliche Sonnenblu-
me genannt. Sie bildet einen
kräftigen Stiel mit einer Blüte
an dessen Ende. „Verzweigun-
gen und damit mehr Blüten
sind dagegen typisch für Heli-
anthus debilis“, ergänzt der
Gartenbau-Ingenieur. Im
Volksmund wird diese Art
auch Schwache oder Ostküs-
tendünen-Sonnenblume ge-
nannt.

Auch diese ist prächtig: Die
Blüten werden etwa zehn Zen-
timeter groß, und der Stängel
erreicht eine Größe zwischen
1,20 und 1,80 Meter. Ihr Vorteil
gegenüber der Helianthus an-
nuus: Diese Sonnenblume hat
eine längere Blütezeit und bie-
tet jede Menge Blüten für den
Schnitt.

Die jeweilige Besonderheit
der Sorten kann man im Han-
del meist schon anhand des
Namens ausmachen: „Gefüllte
Riesen trägt große, pomponar-
tig gefüllte gelbe Blüten, und
Ring of Fire schmückt die gel-
ben Blütenblätter mit einem
rotbraunen Ring“, beschreibt
Hauke zwei Sorten. Für die
Verwendung in der Vase ist die
Sorte Schnittwunder beson-
ders gut geeignet.

Neben den Einjährigen gibt
es auch eine ganze Reihe an
mehrjährigen Arten, darunter
eine Pflanze, die man als essba-
res Knollengemüse kennt: Die
Topinambur (Helianthus tube-
rosus).

Helianthus annuus ist der Klassiker unter den Sonnenblumen-Arten. Foto: Andrea Warnecke

| |

Blumenverkauf
auf dem Schützenplatz in Remscheid

Ab sofort
Montag bisFreitag 9.00 – 18.00 Uhr
Samstag 9.00 – 17.00 Uhr
Sonn- undFeiertags 11.00 – 16.00 Uhr

Gärtnerei
Höpken

www.gaertnerei-hoepken.de

Tel.: 01516 1466418

Dach-, Wand-

und Abdichtungs-

technik

Wallburgstraße 17a

42857 Remscheid

www.dirk-matera.de

Tel. 02191 /973531-32

Fax 02191 /973533

DIRK

MATERA
GmbH

Innungs-

fachbetrieb

• Fenster • Schlagläden

• Türen und

• Rollläden • Reparaturen

www.wende-schreinerei.de

Dreherstraße 4

Remscheid-Lüttrighausen

Telefon 02191 /5789

MEISTERBETRIEB

Schreinerei

Inh. Otto-Fetsch
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Orchideenblätter sollten regelmäßig abgestaubt werden, damit genügend Sonnenlicht durchkommt. Foto: tmn

Die Phalaenopsis wird in voller Blüte verkauft – undwandelt sich zuHause oft zu unscheinbaremGrün. Dasmuss nicht sein.

Tipp für Orchideen-Fans: Transparente Töpfe
Tipp 2: Nicht über Heizung
hängen lassen „Grundsätzlich
müssen die Schönheiten vor
kalter, frostiger Zugluft am
Fenster geschützt werden“,
sagt Matthias Bremkens. Der
Vorsitzende des Verbands
deutscher Orchideenbetriebe
rät, die Pflanzen aber auch vor
warmer Zugluft zu schützen.
Man sollte die Töpfe so auf ei-
nem Fensterbrett über einem
Heizkörper aufstellen, dass die
Blütenstände und Blätter nicht
darüber hinaushängen. Denn
auch die aufsteigende trocken-
warme Heizungsluft stresst
diese.

Tipp 3: Durchsichtiger Topf
als Gießhilfe In der Regel wer-
den Orchideen in transparen-

Die Schmetterlingsorchidee
(Phalaenopsis) ist eine beliebte
Zimmerpflanze. Aber auch
eine, die nicht alles mitmacht.
Ihre Besitzer sollten ihr ein be-
sonderes Plätzchen gönnen
und gute Pflege angedeihen
lassen.

Tipp 1: Im Winter volle Son-
ne „Das hellste Fenster der
Wohnung ist im Winterhalb-
jahr der richtige Standort für
eine Phalaenopsis“, sagt Jörg
Frehsonke, Orchideen-Gärtner
aus Neukirchen-Vluyn (NRW).
Dann können die Pflanzen so-
gar direkte Sonneneinstrah-
lung gut vertragen. Im Som-
mer dagegen sorgt Schatten
für gutes Wachstum der Pha-
laenopsis.

zen im Raum und Verdunstern
am Heizkörper.

Tipp 5: Neue Blüte dank
Lichtkur Die Schmetterlings-
orchidee blüht im Schnitt
sechs bis achtWochen lang, er-
läutert Bremkens. Und an-
schließend dauert es bei den
meisten nicht lange und am
Blütenstiel entstehen neue
Triebe mit Knospen. Bremkens
rät daher nach einer Blüte zum
Einkürzen des Stiels um zwei
Drittel. Geschnitten wird di-
rekt über einem sogenannten
Auge, das man als leichte Ver-
dickung sehen oder ertasten
kann.

Erscheint kein Neuaustrieb,
hilft eine andere Methode:
„Man wechselt den Standort
und stellt die Pflanze für vier
bis sechs Wochen hell, aber
kühl“, rät Experte Matthias
Bremkens. Außerdem gießt
man seltener. Das regt die
Pflanze an, an der Basis eine
neue Rispe zu bilden.

aber nicht gut findet: Regelmä-
ßig ein Schnapsglas voll Was-
ser zu geben. „Gießen Sie lie-
ber etwa 0,2 Liter Wasser, also
ein Kölschglas, und kippen Sie
das überschüssige Wasser aus
dem Übertopf weg“, empfiehlt
Bremkens. Letzteres ist wich-
tig, da die Pflanzen kein Stau-
wasser an denWurzeln vertra-
gen. Es macht aber gerade im
Winter auch Sinn, denWasser-
bedarf der Pflanzen an den
Wurzeln abzulesen, da ihr Ver-
brauch durch warme Hei-
zungsluft steigt.

Häufig wird empfohlen,
Wasser zusätzlich mit einem
Sprüher auf Blätter und Wur-
zeln zu nebeln. „Das macht
man für das gute Gefühl, hat
aber keinen Effekt für die
Pflanzen“, sagt der Sprecher
der deutschen Orchideen-Be-
triebe. Die Raumluft ist meist
so trocken, dass man mit dem
Nebeln keine anhaltende Ver-
besserung erreicht. Das gelin-
ge nur mit vielen Grünpflan-

ten Töpfen verkauft. Das liegt
an der natürlichen Wachs-
tumsweise der Pflanzen, die
nicht imBoden, sondern auf ei-
nem Baum sitzen und sich an
diesemmit ihrenWurzeln fest-
halten. Aus der tropischen Luft
ihrer Heimatregionen versor-
gen sich die Orchideen dann
mit Wasser und Nährstoffen.
„Eigentlich ist es lediglich für
die Kultur beim Produzenten
wichtig, dass die Gefäße trans-
parent sind“, sagt Bremkens.
Aber es gibt auch einen Vorteil
für den Pflanzenbesitzer, wenn
er die Wurzeln sieht: Sie die-
nen als Gießanzeiger. „Wenn
die Wurzeln silbrig-grau sind,
sollte man die Pflanze wäs-
sern“, rät Frehsonke. Optimal
versorgt schimmern die di-
ckenWurzeln grünlich.

Tipp 4: Ein Kölschglas Was-
ser gießen Es gibt einen weit
verbreiteten Ratschlag zum
Gießen von Orchideen, den der
Experte Matthias Bremkens

Mit Laub, Rasen- und Staudenschnitt füllt man das Hochbeet günstig.

Blumenerde ist teuer. Vor al-
lem, wenn man ein großes
Hochbeet füllen muss, merkt
man das im Geldbeutel. Die
günstige Alternative ist eine
Schichtung verschiedener Ma-
terialien – und die bietet auch
den Pflanzenmehr als Blumen-
erde.

Schnittreste und Laub zer-
setzen sich im Hochbeet mit
der Zeit und geben dabei Nähr-
stoffe ab. Die Verrottung wirkt
sich laut Bundesverband Ein-
zelhandelsgärtner (BVE) also
positiv auf die Pflanzen aus –
so, als würde man Kompost ins
Beet einarbeiten.

Der Verband rät bei großen
Hochbeeten ab zwei Quadrat-
metern zu einer Füllung aus

vier Schichten. Ist das Hoch-
beet unten offen, erhält es aber
zunächst einen feinmaschigen
Hasendraht, der Wühlmäuse
abhält. Als erste Schicht folgt
eine Drainage, etwa aus dün-
nen Ästen und Zweigen, Stei-
nen oder Häckselgut. Darüber
kommt eine Lage aus Laub
oder Grünabfällen wie Rasen-
schnitt. Die dritte Lage besteht
aus Rohkompost oderMist. Da-
rüber folgt zuletzt humusrei-
che Erde, etwa 30 Zentimeter
dick. Laut den Experten kann
diese Schichtfüllung für fünf
bis sechs Jahre genutzt wer-
den. Danach sei sie ausgelaugt.

So wird das Hochbeet preiswerter

Hochbeete mit einer Schichtfüllung
lassen sich mehrere Jahre lang nut-
zen. Foto: Robert Günther

Die Profis für Bodenbelags-

und Malerarbeiten

02191 / 420 304 . www.tppartner.de

Freiheitstraße 47a . 42853 Remscheid
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