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 Das Geheimnis Schöner Pflanzen 

Schon seit über 20 Jahren geht es bei LECHUZA vor allem um eines: Schöne 
und gesunde Pflanzen, die frisches Grün und bunte Blüten in alle Lebensräume 
bringen und unsere Umgebung ganz einfach grüner, gemütlicher und 
individueller gestalten. Die Pflanzgefäße von LECHUZA sind nicht nur zu jedem 
Einrichtungsstil passend, sondern sorgen auch ohne viel Pflegeaufwand 
und ohne grünen Daumen für üppige Pflanzenpracht. Das harmonische 
Zusammenspiel der Gefäße mit integriertem Bewässerungssystem und 
eigens entwickelten Spezialsubstraten liefert Pflanzen eine zuverlässige  
Wasser- und Nährstoffversorgung ganz speziell nach ihren individuellen 
Bedürfnissen. Genau das, was schöne und vitale Pflanzen brauchen!

Eine grüne Umgebung, die einfache Pflege von Pflanzen und modernes 
Wohndesign stehen auch im Jahr 2022 bei LECHUZA im Mittelpunkt. Mit 
innovativen Ideen und spannenden Neuheiten, die das Nützliche mit dem 
Schönen verbinden, um Pflanzen zu optimalem Wachstum verhelfen, wird  
das Sortiment im Frühjahr 2022 ergänzt. 

Die neue Hängeampel BOLA setzt Pflanzen in luftiger Höhe  
eindrucksvoll in Szene. Das Pflanzgefäß mit integriertem Original LECHUZA-
Bewässerungssystem ist in drei Farben in den Größen 23 und 32 erhältlich 
und besteht aus zwei Halbkugeln, die neu miteinander kombiniert einen 
umlaufenden Gießbereich ergeben. Dieser großzügige Einfüllbereich 
garantiert eine komfortable und tropffreie Befüllung des Wasserreservoirs. 
Das Unterteil mit filigraner Rillenstruktur erzeugt einen spannenden Kontrast 
zur glatten Oberfläche des restlichen Gefäßes und macht BOLA zu einem 
ästhetischen Eyecatcher.
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Ein weiteres Highlight bringt LECHUZA mit der Neuheit TRENDCOVER auf den 
Markt. Die stylische Kombination aus strukturierter Oberfläche in angesagter 
Filz- oder Korkoptik und funktionalem Pflanzeinsatz bringt natürliches Flair 
ins Wohnzimmer. In zwei Größen und vier Varianten sorgt das neue trendige 
Pflanzgefäß für dekorative Abwechslung in jedem Zuhause.

Um jeder Pflanzenart zu optimalem Wachstum zu verhelfen, wird das  
Sortiment an Pflanzsubstraten im Frühjahr 2022 um das neue BASICPON 
erweitert. Das Spezialsubstrat setzt auf die bewährte Zusammensetzung von 
LECHUZA-PON, ist jedoch komplett frei von Düngemitteln und somit vor allem 
für sensible Pflanzen oder für die Aufzucht von Stecklingen und Ablegern die 
ideale Alternative zu herkömmlicher Pflanzerde. Mit dem Langzeitdünger 
PERFECT VEGGIE und den Flüssigdüngern PERFECT FLOWER fluid, 
PERFECT LEAF fluid und PERFECT VEGGIE fluid wird das bestehende 
Düngersortiment ergänzt. Die große Vielfalt an Pflegeprodukten ermöglicht 
eine noch individuellere und gezieltere Pflege, optimal angepasst an die 
unterschiedlichen Bedürfnisse der Pflanzen.

Mit NIDO Cottage 35 wird die Cottage-Collection um eine Hängeampel 
mit noch mehr Pflanzvolumen erweitert. Dank der stabilen Aufhängung 
aus Edelstahl kann NIDO Cottage 35 leicht und schnell an Decken, Balken 
und Co. befestigt werden. Als hängender Kräutergarten mit Rosmarin oder 
anderen Kräutern bepflanzt, zaubert NIDO mediterranes Flair auf jeden 
Balkon. 

Ob als Gemüsebeet oder grüner Sichtschutz – das neue Pflanzgefäß 
TRIO Stone 40 ergänzt die beliebte Stone-Collection und bietet Pflanzen 
noch mehr Platz zum Gedeihen und Ranken. Ausgestattet mit dem neuen 
optimierten Rankgitter und bepflanzt mit hochwachsenden Kletterpflanzen 
ist TRIO Stone 40 mit einer Länge von 1,30 Metern der ideale Sichtschutz 
für jeden Garten oder Terrasse.  
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 Hoch hinaus mit BOLA  

Mit der neuen Hängeampel BOLA kann angesagtes Dschungelflair ganz einfach 
in die eigenen vier Wände geholt werden. Durch das Anbringen der Pflanzgefäße 
in luftiger Höhe wird nicht nur mehr Platz am Boden gewonnen, sondern mit 
viel sattem Grün kann auch in kleinen Stadtwohnungen der Einrichtungstrend 
Urban Jungle platzsparend und stilvoll umgesetzt werden. Mit BOLA wird die 
Kollektion der Hängeampeln um ein elegantes und funktionales Gefäß in zwei 
Größen und drei Farben erweitert.

Üppig bepflanzt sorgen Hängeampeln für grüne Akzente und sind 
echte Hingucker in jedem Zimmer. Pflanzen müssen nicht zwangsläufig 
auf dem Boden stehen, sondern es können alle Raumhöhen und 
Anbringungsmöglichkeiten genutzt werden, um die grünen Freunde perfekt 
in Szene zu setzen. BOLA wird einfach elegant aufgehängt und bietet 
zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten für den eigenen Urban Jungle zuhause. 
Die filigrane Rillenstruktur der Unterschale erzeugt dabei einen spannenden 
Kontrast zur glatten Oberfläche des restlichen Gefäßes und macht BOLA zu 
einem zeitlos ästhetischen Eyecatcher. Mehrere Hängeampeln gemeinsam 
arrangiert verstärken das Dschungelfeeling und verleihen Räumen ein 
natürlich-organisches Flair.

BOLA überzeugt nicht nur durch den modernen Designanspruch, sondern 
auch durch einzigartige Funktionalität. Dank der stabilen und gleichzeitig 
dezenten Aufhängung aus Edelstahl lässt sich BOLA ganz einfach und 
praktisch befestigen und schafft Pflanzen damit jede Menge Raum, sich 
zu entfalten. Im Vergleich zu gängigen Hängeampeln, bei denen man nur 
schwierig an das hängende Gefäß herankommt und es beim Gießen direkt 
in die Erde häufig zum Überlaufen kommt, bietet BOLA mit integriertem 
Bewässerungssystem ein großes zusätzliches Plus: Der speziell konstruierte 
umlaufende Einfüllbereich ermöglicht ein einfaches Gießen auch in der 
Höhe, ganz ohne Verschütten oder Überlaufen. 
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Diese großzügige Gießöffnung garantiert eine komfortable und tropffreie 
Befüllung des bis zu 2-Liter fassenden Wasserreservoirs. Das bekannte Original 
LECHUZA-Bewässerungssystem übernimmt die zuverlässige Versorgung der 
Pflanzen und der Wasserstandsanzeiger zeigt an, wann das Wasserreservoir 
wieder aufgefüllt werden muss. Ob als Einzelobjekt oder in verschiedenen 
Größen kombiniert – mit BOLA lassen sich individuell grüne Akzente setzen 
und eindrucksvolles Urwald-Feeling im eigenen Zuhause erzeugen.

BOLA ist ab Frühjahr 2022 in den Größen 23 und 32 für 44,99 € (UVP für 
BOLA 23) und 59,99 € (UVP für BOLA 32) als All-in-One Set bestehend aus 
Pflanzgefäß, Pflanzeinsatz, Bewässerungssystem und LECHUZA-PON als 
Drainageschicht in den Farben Sandbraun, Schiefergrau und Weiß erhältlich.
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 Trendsetter für ein modernes  
 Wohngefühl 
Natürliche Strukturen für noch mehr Style: Das neue TRENDCOVER von 
LECHUZA sorgt 2022 mit naturnahen Oberflächen für ein gemütliches 
Wohnambiente. Die trendige Kombination aus strukturierter Oberfläche 
in angesagter Filz- oder Korkoptik und funktionalem Pflanzeinsatz bringt 
natürliches Flair ins Wohnzimmer. Der Einsatz mit Original LECHUZA-
Bewässerungssystem und Wasserreservoir ist mit den verschiedenen 
TRENDCOVERN kompatibel, wodurch er sich ganz nach Belieben  
umgestalten lässt: flexibel und immer im Trend. In zwei Größen und vier 
Varianten sorgt das neue Set für dekorative Abwechslung in jedem Zuhause. 
Ob Filz oder Kork, hell oder dunkel - bei dieser Auswahl ist für jeden 
Geschmack etwas dabei.

Mit dem TRENDCOVER kann schlicht und elegant eine individuelle 
Kulisse geschaffen werden, der mit den passenden Grünpflanzen Leben 
und Gemütlichkeit verliehen wird. Aktuelle Wohntrends begeistern 
durch geschicktes Kombinieren verschiedener Accessoires wie zum 
Beispiel ausgefallene Sessel, üppige Kissen, Körbe oder Teppiche aus  
Naturmaterialien und Beistelltische in verschieden Formen und Größen. 
Natürliche Oberflächenstrukturen liegen in jeder Hinsicht im Trend und 
verschaffen ein neues Lebensgefühl. Die Kombination aus Oberfläche in 
Filz- oder Korkoptik und dem bewährten LECHUZA-Bewässerungssystem 
ist daher einfach unschlagbar und ein wahrer Trendsetter für jeden Wohnstil. 

TRENDCOVER ist ab Frühjahr 2022 als All-in-One Set bestehend aus der 
Trendcover-Hülle, Pflanzeinsatz, Bewässerungssystem und LECHUZA-
PON als Drainageschicht in vier trendigen Designs erhältlich: Korkoptik in 
light natural und dark natural und Filzoptik in light grey und dark grey. Alle 
Materialvarianten sind jeweils in den Größen 23 für 34,99 € (UVP) und 32 
für 44,99 € (UVP) verfügbar. 
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 Die neuen Pflegeprodukte von 
 LECHUZA  
Um das Geheimnis schöner Pflanzen zu verstehen, gilt es zusätzlich zur 
Wasserversorgung einen Blick auf das Kultursubstrat zu werfen. Für 
optimale Bedingungen darf der richtige Nährboden nicht fehlen. Die speziell 
konzipierten Pflanzsubstrate von LECHUZA liefern den Pflanzen stets alle 
wichtigen Nährstoffe und ein optimales Luft-Wasser-Verhältnis für gesunde 
Wurzeln und schöne Blätter. Um jeder Pflanzenart zu optimalem Wachstum zu 
verhelfen, wird das Sortiment an Pflanzsubstraten um das neue BASICPON 
erweitert. Das Spezialsubstrat setzt auf die bewährte Zusammensetzung von  
LECHUZA-PON, ist jedoch komplett frei von Düngemitteln und somit vor allem 
für sensible Pflanzen oder für die Aufzucht von Stecklingen und Ablegern 
die ideale Alternative zu herkömmlicher Pflanzerde. Die Verwendung ist 
als alleiniges Pflanzsubstrat möglich oder es kann zur herkömmlichen 
Erde beigemischt werden. BASICPON ist strukturstabil, unterstützt die 
Wurzelbelüftung und dosiert die Wasserzufuhr optimal. 

BASICPON ist ab Frühjahr 2022 in zwei Verpackungsgrößen à 6 Liter für 
7,99 Euro (UVP) und 12 Liter für 12,49 Euro (UVP) erhältlich.

Mit dem Langzeitdünger PERFECT VEGGIE und den Flüssigdüngern 
PERFECT FLOWER fluid, PERFECT LEAF fluid und PERFECT VEGGIE fluid 
wird auch das bestehende Düngersortiment erweitert. PERFECT VEGGIE 
ist ein mineralischer und komplett veganer Langzeitdünger, der speziell für 
den Anbau von Gemüse entwickelt wurde. Hochwertigen Spurenelemente 
unterstützen die gesunde Ausbildung des Pflanzengewebes. Die 
besondere Hülltechnologie setzt die enthaltenen Nährstoffe konstant 
über einen Zeitraum von 6 bis 8 Monaten frei und eignet sich daher 
optimal für die Anwendung im Wasserspeicher, ohne Verbrennungs- oder 
Überdüngungsgefahr.
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Mit PERFECT VEGGIE gibt es die optimale Düngung für besseres Wachstum, 
gesunde Pflanzen und eine reiche Obst- und Gemüse-Ernte mit gutem 
Geschmack.

PERFECT VEGGIE ist ab Frühjahr 2022 in einer optimierten Verpackung à 
150 g) mit praktischer Dosierkappe für 8,49 Euro (UVP) erhältlich.

Jetzt neu: Die Langzeitdünger PERFECT FLOWER, PERFECT VEGGIE und 
PERFECT LEAF sind mit einer neuen Verpackung mit optimierter Dosierkappe 
erhältlich. Damit gelingt die richtige Dosierung des Düngers für 1, 4 und 8 
Liter noch einfacher.

Die neuen mineralischen Flüssigdünger PERFECT FLOWER fluid, PERFECT 
LEAF fluid und PERFECT VEGGIE fluid sind speziell auf die Bedürfnisse von 
Blüh-, Grün- und Gemüsepflanzen abgestimmt und enthalten die ideale 
Menge und Zusammensetzung an Nährstoffen für gesunde Pflanzen. 
Mit der handlichen Pumpflasche lässt sich die Dosierung bedarfsgerecht 
kontrollieren. Da die Nährstoffe bereits im Wasser gelöst sind, wirken sie 
sehr schnell und werden direkt von den Pflanzen aufgenommen. 

Die neuen Flüssigdünger PERFECT FLOWER fluid, PERFECT LEAF 
fluid und PERFECT VEGGIE fluid (jeweils 500 ml) sind ab Frühjahr 2022 
für 8,49 Euro (UVP) erhältlich.
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 NIDO Cottage 35: Die große 
 Hängeampel im Landhaus-Stil 
Mit NIDO Cottage 35 erweitert LECHUZA die beliebte Cottage-Collection 
um eine weitere Hängeampel mit noch mehr Pflanzvolumen. Blühende 
Pflanzenampeln sind ein wahrer Blickfang auf dem Balkon, der Terrasse oder 
im Eingangsbereich. Gerade bei begrenztem Platz ist eine bunt bepflanzte 
Hängeampel ein toller Farbtupfer auf Augenhöhe, der in jedem Cottage-Garden 
gute Laune verbreitet. Dank der stabilen Aufhängung aus Edelstahl kann NIDO 
Cottage 35 sicher an Decken, Balken und Abhängungen befestigt werden. 
Zahlreiche Blüten und herabhängende Ranken wie zum Beispiel Geranien, 
Petunien oder Begonien sind im Sommer ein echter Hingucker – je bunter 
und üppiger, desto schöner! Als hängender Kräutergarten mit Rosmarin oder 
Oregano bepflanzt, zaubert NIDO mediterranes Flair auf jeden Balkon. 

NIDO Cottage 35 ist die perfekte Ergänzung zur kleineren  
Variante NIDO Cottage 28: Die Kombination aus den unterschiedlichen 
Größen und Farbvarianten macht den eigenen Cottage-Garden erst so 
richtig abwechslungsreich und lebendig. Bei einem Pflanzvolumen von ca. 11 
Litern bietet NIDO Cottage 35 jetzt noch mehr Platz für bunte Blütenträume 
oder Pflanzenarrangements. Das integrierte Original LECHUZA-
Bewässerungssystem mit großem Reservoir mit fast 4 Litern Wasser 
versorgt die Blumen und Kräuter bedarfsgerecht mit Feuchtigkeit. Für ein 
stimmiges Country-Feeling von allen Seiten sind auch der Gefäßboden 
sowie die herausdrehbare Überlaufschraube in der beliebten Flechtoptik 
gehalten. Dank des geraden Bodens kann NIDO auch stehend verwendet 
werden.

NIDO Cottage 35 ist ab Frühjahr 2022 in den Farben Lichtgrau, Sandbraun, 
Graphitschwarz und Granit für 49,99 Euro (UVP) erhältlich. Das All-in-One 
Set besteht aus Pflanzgefäß, Pflanzeinsatz, Bewässerungssystem und 
LECHUZA-PON als Drainageschicht.
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 TRIO stone 40 - Für noch mehr Obst-  
 und Gemüsefrische 
Ob als Gemüsebeet oder grüner Sichtschutz – das neue Pflanzgefäß TRIO 
Stone 40 ergänzt die beliebte Stone-Collection und bietet Pflanzen noch mehr 
Platz zum Gedeihen und Ranken. Ausgestattet mit dem neuen optimierten 
Rankgitter und bepflanzt mit hochwachsenden Kletterpflanzen ist TRIO Stone 
40 mit einer Länge von 1,30 Metern der ideale Sichtschutz für jeden Garten 
oder Terrasse. Spalierobst oder rankende Weinreben begrünen kahle Wände 
und schirmen als natürlichen Sichtschutz unerwünschte Blicke ab.
 
Ein Nutzgarten im Kompaktformat: Durch die drei separat herausnehmbaren 
Einsätze mit je einem Pflanzvolumen von 31 Litern können sich die Blumen, 
Obst- oder Gemüsepflanzen prächtig entfalten und das Bepflanzen geht 
leicht von der Hand. Der zusätzlich erhältliche Sockel verwandelt TRIO in ein 
Hochbeet für Gemüse und lässt zum Beispiel Tomaten prächtig gedeihen. 
Mit TRIO Stone 40 finden Selbstversorger und alle, die es werden wollen, 
den idealen Platz für Obstbäumchen, Gurken und mehr!

Das Original LECHUZA-Bewässerungssystem versorgt die Pflanzen 
zuverlässig mit der richtigen Menge an Wasser. Der Wasserstandanzeiger 
zeigt, wann die je fast 8 Liter fassenden Wasserspeicher wieder aufgefüllt 
werden muss. Für den nötigen Halt der hochwachsenden Pflanzen 
sorgt das zusätzlich erhältliche Rankgitter, das mit einem optimierten 
Verbindungsstück jetzt noch stabiler ist. Die perfekte Kombination für noch 
mehr Obst- und Gemüsegenuss!

TRIO Stone 40 ist ab Frühjahr 2022 in den Farben Steingrau,  
Graphitschwarz und Quarzweiß als All-in-One Set bestehend aus 
Pflanzgefäß, drei Pflanzeinsätzen und Bewässerungssystem für 299,99 
Euro (UVP) erhältlich. Das Rankgitter sowie der Sockel sind für jeweils 
39,99 Euro (UVP) separat erhältlich. 


