
Wenn ihr den Baum zusammen mit euren Kindern schmücken wollt, dann nehmt

lieber eine Nordmanntanne oder eine Nobilis, denn die pieksen nicht. 

Wie lange soll der Baum stehen

bleiben? 

Worauf bei der Auswahl geachtet werden sollte...

Eine Nordmanntanne hat von Natur aus das längste Nadelhalte-

vermögen und hält bei richtiger Pflege sehr lange durch. Eine Rotfichte

oder eine Kiefer solltet ihr lieber erst direkt vor dem Fest ins Wohn-

zimmer holen, denn die nadeln schneller.

Möchte ich einen Indoor - oder

Outdoor-Baum haben?

In welches Stockwerk 

muss der Baum?

Wenn der Baum auch auf der Terasse

oder im Garten stehen soll, eignet sich

dafür ein Baum im Topf sehr gut.

Aufgrund des Topfes hat er einen festeren

Stand und kann bei einem winterlichen

Sturm nicht so schnell umkippen. Es gibt

aber auch Outdoorständer für gesägte

Weihnachtsbäume.

Wollen meine kleinen Kinder und/oder mein Haustier

vielleicht mit oder sogar in dem Baum spielen?

Wer kleine Kindern und/oder Haustiere zu Hause hat, kann

z.B. eine Blaufichte nehmen. Die Nadeln pieksen ein wenig,

sodass der Baum für die Kinder und Haustiere uninteressant

wird. Alternativ kann man auch einen Baum im Topf

nehmen, der ist sehr standfest und kippt nicht so 

schnell um wie ein gesägter Baum im Ständer. 

Bei uns gibt es Bäume im Topf bis zu einer Höhe von 2,5m.

Sollen echte Kerzen 

in den Baum?

Gesägte Bäume sind deutlich leichter als Bäume im

Topf. Eine 1,5m hohe Nordmanntanne wiegt zwischen

12-15kg. Wo soll der Baum seinen Platz bekommen

und wie hoch ist die Decke?

Diese Frage müssen sich auch Profis alljährlich wieder

stellen. Beim Aussuchen auf dem Feld oder auf dem

Verkaufsstand wirken die Bäume meist nicht so groß

und ausladend. Im heimischen Wohnzimmer kommt

dann die Überraschung. 

Deswegen messt euren Platz für den Weihnachtsbaum

einmal aus und bringt  zum Aussuchen einen Zollstock

oder Maßband mít.

Wer soll den Baum schmücken?

Wenn ihr echte Kerze, anstatt einer Lichterkette, in

eurem Baum bevorzugt, dann solltet ihr einen Baum

mit größerem Kranzabstand nehmen. So kann sich

der obere Kranz nicht entzünden. Eine Nobilis hat z.B.

größere Kranzabstände.

Habe ich schon einen 

Weihnachtsbaumständer?

Viele haben bereits einen Weihnachtsbaumständer zuhause

rumliegen. Einmal im Jahr wartet er sehnlichst auf seinen Einsatz.

Wenn ihr die Baumgröße ändert, denkt auch daran, dass ihr

vielleicht einen neuen Weihnachtsbaum-Ständer braucht. Solltet

ihr noch keinen haben, dann besorgt euch bitte einen mit

Wasserfuß. Euer Weihnachtsbaum ist nämlich sehr durstig (bis zu

2 Liter trinkt er täglich).

Merry
Christmas


