Ob Drachenbaum oder das Einblatt – dies alles sind Pflanzen mit
starkem Luftreinigungseffekt.
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Einfach reine Luft
Pflanzen sorgen für ein gutes Raumklima
Zimmerpflanzen absorbieren
die in der Raumluft enthaltenen
Schadgase durch winzige Öffnungen in ihren Blättern. Dort werden
sie entweder aufgespalten oder
über die Wurzeln ins Erdreich abgegeben, wo Mikroben sie abbauen. Je mehr Blattoberfläche bei
den Pflanzen vorhanden ist, umso
mehr Stoffe werden gefiltert. Eine
hohe Entgiftungskapazität haben
beispielsweise das Einblatt (Spathiphyllum), das Zimmerefeu
(Hedera helix) und der Drachenbaum (Dracaena marginata). Das
Einblatt ist eine tropische Blütenpflanze, die es in unterschiedlichen Größen gibt. Je nach Sorte
wird sie zwischen 30 und 80 Zentimeter hoch. Ihre dunkelgrünen,
glänzenden Blätter sitzen auf langen Stielen und stehen im deutlichen Kontrast zu den kolbenförmigen Blüten, die von einem auffälligen, weißen Hochblatt umgeben sind. Wohl fühlt sich die
Schönheit an einem halbschattigen Platz ohne direktes Sonnenlicht. Efeu wächst in der Natur an
Bäumen und Felsen und ist imstande, 25 bis 30 Meter hoch zu
klettern. Air So Pure bietet Efeu
von der Kompaktpflanze bis hin
zur Pflanze mit langen, vollen
Ranken an, so dass für jede Raum-

situation das passende Gewächs
zur Verfügung steht. Den ursprünglich aus Asien und Afrika
stammenden Drachenbaum gibt
es sowohl mit einem einfarbigen
grünen Blatt, als auch in einer
zweifarbigen Variante. In der
Wohnung sollte man ihm ein helles, sonniges Plätzchen suchen.
Pflanzen wirken in unseren
Räumen aber nicht nur als BioSchadstofffilter. Sie können tatsächlich noch mehr. Mithilfe von
Sonnenlicht verwandeln sie Kohlendioxid in den lebenswichtigen
Sauerstoff und sind darüber hinaus ganz natürliche Luftbefeuchter. Denn mehr als 90 Prozent des
Gießwassers wird von ihnen über
die Spaltöffnungen in den Blättern als Wasserdampf an ihre Umgebung abgegeben.
In den Wintermonaten sorgen
Zimmerpflanzen außerdem dafür,
dass trotz Heizen das Raumklima
angenehm bleibt. Die höhere
Luftfeuchtigkeit verhindert das
Austrocknen der Schleimhäute und
macht uns so widerstandsfähiger.
Weitere Informationen zu
Pflanzen, mit denen sich Schadstoffe besonders effizient in
Wohn- und Arbeitsräumen reduzieren lassen, finden Sie unter:
www.airsopure.nl/de. (wwp/gpp)

