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VORWORTLIFE IS GREEN
Von gelbgrün bis hin zu graugrün gefleckt - wer unsere Gärtnerei betritt, 

findet dort Scindapsus in den tollsten Grüntönen. Und es kommen immer 

noch neue Sorten dazu, wie beispielswiese die weiß-grüne Happy Leaf, 

die perfekt zu den neuesten Wohntrends passt. Und diese Trends sind 

grüner als je zuvor!

Wir sind besonders stolz auf das umfangreiche Sortiment, das wir als 

Colors of Sentinel auf den Markt bringen. In unserem Magazin 

möchten wir Ihnen gerne die Welt von Colors of Sentinel 

vorstellen - von unserer Gärtnerei im niederländischen 

Sprang-Capelle bis hin zu unserer Stecklingsproduktion in 

Uganda. Darüber hinaus informieren wir Sie gerne näher über die 

Pflege und die luftreinigenden Eigenschaften der Scindapsus.  

Viel Spaß beim Lesen. Wir würden uns über Ihre Meinung zu  

diesem Magazin freuen!

Ad Dekkers
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INTERVIEW

Ad Dekkers züchtet seit 1987 Scindapsus. Er hat das Sortiment im Laufe 

der Jahre immer mehr erweitert. Dazu gehört unter anderem die  

klassische Aureum, aber auch viele andere der zahlreichen  

Scindapsus-Sorten - von der eleganten, designermäßigen Trebie  

bis hin zur üppigen Marble Queen. Wer durch die Gewächshäuser von 

Sentinel läuft, weiß nicht, wohin er zuerst schauen soll.

Entspannte Pflanzen

Wenn der Züchter durch seine Gewächshäuser läuft, 

kann er an den Pflanzen sehen, ob es ihnen gut geht. 

„Haben sie Stress oder sind sie entspannt? Und wenn 

die Sonne scheint, hört man die Pflanzen beinahe 

wachsen! Die Scindapsus wächst sowieso schnell.  

Sie ist außerdem luftreinigend, deshalb ist die Luft in 

den Gewächshäusern immer ganz frisch und sauber.“

AD DEKKERS
„Wenn die Sonne scheint, hört man die 
Pflanzen beinahe wachsen!“

„Als Züchter denkt man immer voraus. Welche 
neuen Sorten möchte ich dazu nehmen?“

„Wenn die Pflanzen 
gut gedeihen, kann 
ich das wirklich 
genießen!“
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Mit Licht spielen

„Die Scindapsus hat andere Bedürfnisse als  

beispielsweise der Ficus. Deshalb haben wir uns 

auf dieScindapsus spezialisiert. Wir bieten dieser 

Pflanze die optimalen Wachstumsbedingungen. Die 

Scindapsus ist von Natur aus eine Schattenpflanze, 

die nicht zu viel Licht möchte. Deshalb dosieren wir 

die Lichtmenge und -intensität in unseren  

Gewächshäusern mit dreilagigen Schattiernetzen. 

Das ist die Kunst. Darüber hinaus arbeiten wir mit 

einer speziellen LED-Beleuchtung, die auch im Winter 

für ideale Wachstumsbedingungen sorgt.“



2. Brasil: cool & stilvoll

„Diese Sorte fällt durch ihre attraktive Zeichnung auf. Der 

Streifen beginnt in der Blattmitte, was besonders stilvoll wirkt. 

Die Brasil ist eine coole, frische Pflanze, die hervorragend in 

elegante, moderne Wohnungen passt. Diese Pflanze kommt in 

einfarbigen Töpfen am besten zur Geltung, wie beispielsweise 

in Terracotta oder Schwarz. Das Blatt ist schon ausdrucksvoll 

genug.“

3. Aureum: 3D & temperamentvoll

„Ich finde die hellgrünen, panaschierten Blätter fantastisch: 

cool, dschungelgrün und botanisch. Da die Pflanze sowohl 

nach unten als auch nach oben wächst, entsteht ein attrak-

tiver 3D-Effekt. Das Tolle an dieser Pflanze ist, dass man sie 

auch problemlos an einen dunklen Standort stellen kann, 

sogar ins Badezimmer. Sie passt aber auch auf ein elegantes 

Regal oder einen Schrank. Diese Pflanze bringt Leben in jeden 

Raum und jede Einrichtung.“

Die Blumenstylistin Lobke Nijhuis hat ein Blumengeschäft 

im niederländischen Denekamp und ist aus der Fernseh-

show „Hollands Beste Bloemstylist“ bekannt. „Ich arbeite in 

meinem Laden viel mit Grünpflanzen, um eine botanische 

Atmosphäre zu kreieren - als ob man einen Dschungel 

betritt! Auch bei Büroeinrichtungsprojekten sind Pflanzen ein 

absolutes Muss. Grün ist boomend, alle wollen Grün.  

Pflanzen vermitteln ein Gefühl von Raum und Freiheit.“

1. Pictus: seren & markant

„Eine wunderschöne, serene Pflanze. Das liegt an der Farbe, 

die wirklich zu allem passt. Die Blattzeichnung macht diese 

Pflanze spannend. Auch die hängende Form spricht mich 

sehr an. Das Besondere an der Pictus ist, dass sie als Ver-

bindungselement verwendet werden kann. In Kombination 

mit Accessoires entsteht so im Handumdrehen ein attrak-

tives Gesamtbild. Die Pflanze ist außerdem sehr dankbar, 

man sieht sie beinahe wachsen. Diese Pflanze lebt wirklich!“

SHE LOVES GREEN
DIE 3 FAVORITEN VON BLUMENSTYLISTIN LOBKE NIJHUIS
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„Ich arbeite in meinem Laden viel mit Grünpflanzen, um eine botanische 
Atmosphäre zu kreieren - als ob man einen Dschungel betritt!“

98



IM SCHEINWERFERLICHTPICTUS

„Jedes Blatt ist ein Gemälde“

Name: Scindapsus Pictus.

Zeichnung: Silbergraue,  

panaschierte Blätter.

Bemerkenswert: Kein Blatt gleicht 

dem anderen, als ob ein Maler  

die Blätter einzeln bemalt hat.

Stylingtipp: Dank ihrer graugrünen 

Farbe passt die Pictus immer  

und überall. Bringen Sie mit  

unterschiedlichen Töpfen  

- von Beige bis Mattschwarz -  

Abwechslung ins Spiel, um  

die Vielseitigkeit dieser Pflanze 

hervorzuheben. Und genießen Sie 

die Farben und die saubere Luft, 

die Sie umsonst dazubekommen!
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HAPPY HEARTS

Sweetheart: Ihre herzförmigen Blätter machen die Scandens zu einem 

liebevollen Geschenk - zum Muttertag, zu Opas Geburtstag oder einfach 

so als Geschenk an Sie selbst. Ein bisschen Selbstverwöhnung tut gut. 
Habe Sie eine neue  

Wohnung, einen neuen Job 

oder einen neuen Freund?

Die Pictus ist das perfekte 

Geschenk, da diese Pflanze 

mit ihrer serenen Blattfarbe 

zu jeder Einrichtung passt. 

Dank ihrer Zeichnung ist sie 

aber trotzdem außergewöh-

nlich. Einfach toll, oder?

Die Scindapsus ist sowohl für den Schenker 

als auch für den Beschenkten ein tolles 

Geschenk. Die herzförmigen Blätter sagen 

schon alles!
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FÜR DICH



Die Scindapsus fungiert als natürliche 

Klimaanlage: je mehr Blätter, desto besser!

Die Scindapsus reduziert die CO2-
Konzentration in der Luft.

Grünpflanzen wie die Scindapsus  
sind wahre Feinstaubkiller.

Zimmerpflanzen sind gesund.

Alle Pflanzen wandeln CO2 in Sauerstoff um.

Die Scindapsus sorgt für ein  
angenehmeres Raumklima.

Grünpflanzen 
filtern schädliche 
flüchtige organische 
Verbindungen (VOC) 
aus der Luft.

Blattpflanzen 
erhöhen die 
Luftfeuchtigkeit 
durch verdampfung. 
Das bedeutet 
weniger 
Kopfschmerzen 
und eine bessere 
Konzentration.

GESUNDES GRÜN
Brauchen Sie frische Luft? Kreieren Sie Ihren eigenen Urban Jungle! Pflanzen 

reduzieren die Konzentration von CO2 und schädlichen flüchtigen Stoffe in 

der Luft. Das Raumklima wird dadurch frischer und gesünder. Pur Natur!

Alle Pflanzensorten tragen zur Verbesserung des Raumklimas bei, aber 

manche Pflanzen sind wahre Meister hierin. Die Scindapsus ist eine davon. 

Alle Varianten – von der Aureum bis hin zur Golden Pothos – haben von 

Natur aus luftreinigende Eigenschaften. Für welche Variante Sie sich auch 

entscheiden - die Luft wird damit immer frischer und gesünder.

Die Scindapsus bietet noch einen weiteren Vorteil: Diese Pflanze kann an 

fast jedem Standort als natürlicher Lufterfrischer eingesetzt werden (außer 

in der prallen Sonne). Von der Küche bis hin zum Badezimmer und von der 

Sammlung im Wohnzimmer bis hin zur grünen Wand im Büro. Gestalten Sie 

Ihre Umgebung grün(er)!
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LUFTREINIGEND



Golden Pothos

Aureum

Pictus

Marble queen

Brasil

Scandens

Trebie

Happy leaf
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COLORS OF 
Von der Brasil bis hin zur Marble Queen - Colors of Sentinel bietet Ihnen ein 

breites und abwechslungsreiches Scindapsus-Sortiment. Wir können alle Sorten 

das ganze Jahr über aus Vorrat liefern. Teilen Sie uns mit, wie Ihre Bestellung 

aussehen soll, und wir beliefern Sie ganz nach Wunsch. Mit oder ohne  

Preisaufkleber, in speziellen Töpfen oder Hüllen? Wir erfüllen jeden Wunsch.

Auf unserer Website www.sentinel.nl finden Sie weitere Informationen über  

Colors of Sentinel. Folgen Sie uns in den sozialen Medien (Instagram und  

Facebook) unter Colors of Sentinel, um über die letzten Neuigkeiten auf dem 

Laufenden zu bleiben und grüne Inspiration aufzutun. Wenn Sie mit unseren 

Pflanzen arbeiten, würden wir uns freuen, wenn Sie ein Foto mit  

#colorsofsentinel teilen würden. Wir sind schon gespannt darauf!

SENTINEL



STECKLINGE AUS DER FERNE

Tropischer Regenwald

Uganda hat ein tropisches Klima. Kein Wunder also, dass die Scindapsus 

sich dort wohlfühlt, denn die Pflanze stammt ursprünglich aus den  

Tropen. Sentinel arbeitet seit 2017 eng mit einer großen Gärtnerei in 

Uganda zusammen, die eine enorme Anzahl Stecklinge produziert.

Gedämpftes Sonnenlicht

Der Stecklingsbetrieb liegt im Landesinneren  

von Uganda, in ungefähr 1400 Meter Höhe. In  

Tunnelgewächshäusern aus Kunststoff, die zur  

Dämpfung des Sonnenlichts mit Schattiernetzen 

ausgerüstet sind, stehen und hängen reihenweise 

Scindapsus-Pflanzen, soweit das Auge reicht. 

Schneiden der Stecklinge

„Die Gärtnerei in Uganda führt unser gesamtes Sorti-

ment“, erzählt Ad Dekkers. „Dort werden die Stecklinge 

geschnitten und in Kartons verpackt. Unsere Gärtnerei 

in Sprang-Capelle erhält jede Woche neue Stecklinge.“

Wissen teilen

Ad fliegt normalerweise regelmäßig nach Uganda. „Das 

ist immer eine lange Reise, aber ich finde es wichtig, vor 

Ort zu schauen, wie die Pflanzen gedeihen und Wissen 

zu teilen. Was kann verbessert werden, brauchen die 

Pflanzen mehr oder weniger Licht, wie ist es um die 

Qualität der Blätter bestellt? Es gibt so viele Aspekte, 

auf die man dann achtet, wie zum Beispiel auch die 

Arbeitsqualität, also wie die Stecklinge geschnitten 

werden. Wenn die Gärtnerei in Uganda gut läuft, verleiht 

mir das Power. Ich habe in den letzten Jahren viel Arbeit 

in die Zusammenarbeit gesteckt und bin stolz darauf, 

das alles jetzt so gut funktioniert.“

1918

UGANDA
Jede Pflanze, die die Gärtnerei in Sprang-Capelle verlässt, 

hat als kleiner Steckling angefangen. Sentinel bezieht seine 

erstklassigen Stecklinge bei einer Gärtnerei in Uganda, mit der 

eng zusammengearbeitet wird. „Da die Witterungsbedingungen 

dort optimal sind, können das ganze Jahr über schöne, gesunde 

und starke Stecklinge geliefert werden.“

„Wir bekommen jede 
Woche 400.000 
Stecklinge aus 
Uganda.“



MIT LIEBE!

Standort

Die Scindapsus mag Licht, aber keine direkte Sonneneinstrahlung.  

Denken Sie dabei an ihren natürlichen Lebensraum, den tropischen  

Regenwald, in dem die Scindapsus sich um andere Pflanzen rankt. Auch 

für den Urban Jungle ist die Scindapsus ein echtes Muss! Tipp vom 

Züchter: „Sogar ein dunkler Standort ist kein Problem, dann färben sich 

die Blätter nur etwas dunkler.“

Gießen

Der Wurzelballen muss immer leicht feucht sein. Die Erde darf nicht  

austrocknen. Tipp vom Züchter: „Finden Sie Gießen lästig? Gießen Sie Ihre 

Scindapsus dann einmal in der Woche, bis einige Tropfen unten aus dem 

Topf kommen. Das ist genau die richtige Menge!“

Düngen

Düngen Sie die Pflanze alle zwei Wochen mit Flüssigdünger.  

Im Winter ist einmal im Monat ausreichend. Entfernen Sie 

eventuelle gelbe Blätter.

Besprühen ist erlaubt

Sie können die Scindapsus ab und zu besprühen, was aber 

nicht unbedingt notwendig ist. Die Blätter können auch ab-

gestaubt werden. So wird die Pflanze wieder schön frisch und 

sauber. Und Sie selbst erfahren dabei ein echtes Zen-Gefühl!

Umtopfen

Die Scindapsus wächst schnell. Deshalb braucht sie  

wahrscheinlich ab und zu einen größeren Topf  

(alle zwei bis drei Jahre). Solange die Wurzeln mit Vorsicht 

behandelt werden, ist das Umtopfen kein Problem.

Zurückschneiden

Wenn die Stängel zu lang werden, können sie einfach  

abgeschnitten werden. So können Sie auch ganz einfach 

selbst Stecklinge ziehen! Schneiden Sie die Ranke dazu direkt 

hinter einem Blatt ab. Dort befindet sich ein „Auge“, an dem die 

Pflanze wieder austreibt. Lassen Sie Stecklinge erst in Wasser 

Wurzeln ziehen. Viel Spaß dabei!
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PFLEGETIPPS

Die Scindapsus ist ganz pflegeleicht. Sie braucht Wasser, ein 

wenig Licht und natürlich Liebe, aber das geht automatisch. 



STYLINGTIPPS

„Schon eine einzelne Blumenampel mit einer Scindapsus sorgt für  

Atmosphäre. Wenn Sie mehrere Hängepflanzen miteinander kombinieren 

möchten, sollten Sie verschiedene Sorten und Größen wählen oder  

panaschierte Pflanzen neben einfarbige hängen. Am schönsten ist es, 

wenn die Pflanzen in dieselbe Richtung wachsen, also zwei hängende 

Sorten nebeneinander.“

„Mit mehreren Terracottatöpfen 

mit verschiedenen Hängepflanzen 

kreieren Sie einen echten Blickfang. 

Toll für den Tisch in einem großen 

Flur, Hauswirtschaftsraum oder 

Wintergarten.“

„Die nach unten weisende Blattform 

wird in der Marrakesch-Ampel 

wiedergespiegelt. Das sorgt für 

eine serene Atmosphäre. In Kom-

bination mit der geradlinigen Leiter 

entsteht ein perfektes Gesamtbild!“
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HÄNGEPFLANZEN
Überall Grün. Mit Hängepflanzen kann wirklich endlos 

variiert werden. Hier einige Tipps von Blumenstylistin  

Lobke Nijhuis:



GRÜN ARBEITEN

Pflanzen wirken stressabbauend. 

Grün entspannt außerdem die 

Augen, ist also ideal für alle, die am 

Bildschirm arbeiten. 

Grünpflanzen sind natürliche Luftrei-

niger. Sie sorgen für ein gesünderes 

Raumklima. Die Scindapsus ist sog-

ar ein wahrer Meister hierin. Stellen 

Sie sie auf Ihren Schreibtisch oder 

stellen Sie sich eine grüne Wand aus 

verschiedenen Scindapsus-Sorten 

zusammen. Je mehr Blattpflanzen, 

desto besser!

Grünpflanzen am Arbeitsplatz steigern das  

Wohlbefinden. Stellen Sie eine oder mehrere 

Scindapsus-Sorten an Ihren Arbeitsplatz und erleben 

Sie den positiven Effekt auf Ihre Konzentration, Kreativität 

und Produktivität. Grünpflanzen tragen auch zu mehr 

Spaß an der Arbeit bei. Was möchte man noch mehr?

Tipp von Blumenstylistin Lobke Nijhuis:
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Wie grün ist Ihr (Heim-)

Arbeitsplatz? Pflanzen bieten 

viel mehr als nur einen 

schönen Anblick!

„Hängen Sie sich auch 

Grünpflanzen über Ihren 

Schreibtisch (Systemdecken eignen 

sich hervorragend hierfür). 

Pflanzen wachsen zu sehen, wirkt 

sich positiv auf die Stimmung aus 

und verleiht einem neue Energie!“

GESUND
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WIR STELLEN VORJAN PHILIP SPUIJBROEK
Funktion: Vertriebsleiter

Bei Sentinel tätig seit: 2018

Ein typischer Arbeitstag: „Ich fange um halb acht an. Ich bin immer fröhlich,  

deshalb gehe ich pfeifend zur Arbeit. Wir fangen mit der Eingabe der Bestellungen 

und der Bereitstellung der Pflanzen für den Morgentransport an. Das machen wir zu 

dritt, natürlich immer nach Rücksprache. Zwischendurch habe ich viel Kontakt zu 

Kunden, das ist sehr unterhaltsam. Mittags machen wir mit der Bereitstellung der 

Pflanzen für den Abendtransport weiter. Wenn diese beim Spediteur angemeldet 

sind, ist mein Arbeitstag beendet.“

Lieblings-Scindapsus: „Die Trebie, wegen der außergewöhnlichen Blattzeichnung.“

Anzahl Pflanzen zuhause: „Mindestens zwanzig. Ich habe mir auch selbst eine  

Pflanzenwand mit verschiedenen Scindapsus-Sorten eingerichtet. Das sieht toll aus 

und ist außerdem gesund.“

Freizeit: „Mein Sohn, Tennis, Fußball (PSV Eindhoven) und ich trinke gerne ein Bier mit 

Freunden.“




