
Standort:

Tillandsien sind äusserst anpassungsfähige Pflanzen und mit der richtigen Pflege 
mehrere Jahre lebensfähig. Sie gedeihen grundsätzlich überall, sie bevorzugen je-
doch einen hellen Standort. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden, da durch 
die Hitze zu viel Feuchtigkeit verloren geht. 

Eine gute Möglichkeit ist ein Plätzchen im Badezimmer, da dort die Luftfeuchtigkeit 
höher ist. Ideal sind natürlich warmfeuchte Terrarien. 

Tillandsien. Tipps vom Fachmann.

Besprühen:

Das Wichtigste bei der Pflege von Tillandsien ist eine 
regelmässige Wasserzufuhr durch Sprühnebel. Es gilt 
das feuchte Klima des Regenwaldes mit 90% Luft-
feuchtigkeit nach zu ahmen. 

Im Sommer besprüht man die Pflanzen alle zwei bis 
drei Tage, im Winter eher etwas weniger. Auf keinen 
Fall sollte die Pflanze in Wasser stehen, da sie sonst 
fault. Aus demselben Grund darf sich auch kein Was-
ser in der Pflanze ansammeln (besonders bei der Art 
Xerografica problematisch).

Deko-Ideen:

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, wenn es um Dekorationen mit Tillandsien 
geht. Sehr gut machen sie sich in kleinen Glasgefässen oder auf Moosstücken. Mit 
Heissleim befestigen wir die Pflanzen auf Steinen, Hölzern oder Tonschalen.
Inspirieren Sie sich an unseren Arrangement-Vorschlägen und gestalten Sie ganz 
nach Ihrem Geschmack Ihr eigenes Kunstwerk. Gerne schmücken wir auch Ihre mit-
gebrachten Materialien.



Herkunft:

Tillandsien kommen am häufigsten in Mittel- und Südamerika vor. Man findet jedoch 
auch wenige Arten in den Monsunwäldern des Asiatischen Kontinents. Überall in ih-
rem riesigen Verbreitungsgebiet sind Tillandsien sehr anpassungsfähig. Sie wachsen 
in Meereshöhe, im immer feuchten und warmen Regenwald, in Trockengebieten und 
Halbwüsten aber auch im kühleren Berg- und Nebelwald in Höhenlagen bis zu 4000 
Meter.

Sie wachsen gewöhnlich als Aufsitzerpflanzen auf Bäumen (Epiphyten = Pflanzen, die 
auf anderen Pflanzen wachsen). Ein kleinerer Teil der Tillandsienfamilie gedeiht an 
Felsen und Geröll oder terrestrisch, d.h. auf dem Boden.

Riesen Auswahl:

Da diese fantastischen Blüher auch uns sehr faszinieren, können Sie mittlerweile aus 
etwa 50 verschiedenen Sorten auswählen. Unter Tillandsien auf www.kakteen.ch er-
fahren Sie mehr über die wurzellosen Überlebenskünstler. 

Im Shop auf unserer Homepage finden Sie auch Bilder aller Sorten, die wir anbieten.

Newsletter unter www.kakteen.ch: 

Finden Sie jederzeit Neues unter www.kakteen.ch oder abonnieren Sie unseren News-
letter. Wir hoffen, mit diesen Hinweisen viele offene Fragen beantwortet zu haben. 
Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, denn wir lieben unseren Job!

Unsere Öffnungszeiten:  Mo – Fr: 800 – 1200 1300 – 1830

    Sa:  900 - 1600

Viel Freude an Ihren Tillandsien!      Ihr Kakteen Gautschi Team


