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Zimmerpflanzen
für ein gutes Raumklima bei Ihnen Zuhause

Ein bisschen Grün in der Wohnung ist nicht nur für die Augen gut, sondern auch für die 
Luft, das Klima und das Gemüt. Studien haben gezeigt, dass Zimmerpflanzen die Stim-
mung heben und Schadstoffe aus der Luft filtern. Sogar die NASA interessiert sich für 
Topfpflanzen – als natürliche Luftfilter in ihren Raumstationen. Welche Pflanzenarten 
sich für zuhause besonders eignen, erfahren Sie hier.

Der Klassiker unter den Zimmerpflanzen hat viele
gute Eigenschaften. Zwar mag die Birkenfeige (fi-
cus benjamina) keine Zugluft, keine Umplatzie-
rungen und keine dunklen Orte. Dafür entfernt 
sie Schadstoffe aus der Luft und sorgt für zusätz-
lichen Sauerstoff.

Birkenfeige

Die Efeutute ist richtig zäh. Wo ein Tropfen Was-
ser und ein Strahl Licht hinkommen, macht sich die 
Efeutute breit. Und nicht nur das. Gemäss NASA 
kann das Gewächs sogar Schadstoffe wie Formal-
dehyd und Benzol aus der Raumluft filtern. Aber 
Achtung: Die Efeutute ist giftig und nicht für Haus-
halte mit Kindern und Haustieren geeignet.

Efeutute

Der Bogenhanf (Sansevieria) liebt helle bis halb-
schattige Standorte, gedeiht aber auch im Dun-
keln und bei hoher Luftfeuchtigkeit. Er ist also 
ideal fürs Bad, aber auch fürs Schlafzimmer, wo 
er für eine gute CO²-Regulierung sorgt. Er wirkt 
gegen Benzol, Toluol, Xylol und Trichlorethylen.

Bogenhanf

Diese Pflanze ist in vielen Woh-
nungen anzutreffen – und das 
nicht ohne Grund. Die Ken-
tia-Palme – auch bekannt als 
Howea  – ist elegant und aus-
serdem sehr pflegeleicht. Mit 
ihren grossen Wedeln kann sie 
überdurchschnittlich viel Sau-
erstoff produzieren.

Kentia Palme

Diese farbige Schönheit ist ein Hingucker in 
jedem Zimmer. Dass sie nachts aktiv ist und 
dabei schädliches Kohlendioxid aus der Raum-
luft filtert, macht sie ideal als Schlafzimmer-
pflanze. Aber: Damit eine Orchidee schön 
bleibt, will sie gehegt und gepflegt werden.

Orchidee


