
Pfl anzendoktor – Sende ein Foto von deiner Pfl anze, 

wenn du das Gefühl hast, etwas stimme nicht mehr. 

Die Experten von feey helfen dir gerne weiter: 

Whatsapp: +41 76 700 44 23 oder doktor@feey.ch
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Aglaonema
Du darfst mich auch einfach Kolbenfaden nennen. 
Ursprünglich komme ich aus den tropischen Wäldern 
Südostasiens. 



Pfl egetipps und Pfl anzenfragen 
Scanne den QR-Code, um im Pfl anzen-

lexikon weitere Pfl egetipps und gängige 

Probleme der Pfl anze zu sehen.

   www.feey.ch/pages/pfl anzenlexikon

Sende uns ein Foto deiner Pfl anze und deine Frage, 

wenn du im Lexikon nicht fündig geworden bist:

Whatsapp: +41 76 700 44 23 oder pfl anzendoktor@feey.ch
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Licht und Standort —  Ich mag keine strahlende 
Sonne. An schattigen bis halbschattigen Standorten 
komme ich bestens zur Geltung. Ausserdem brauche 
ich allzeit eine hohe Luftfeuchtigkeit, weshalb ein 
Badezimmer (mit Fenster) perfekt ist.

Wässern und Düngen

Im Sommer bevorzuge ich meine Erde stets leicht 
feucht. Überprüfe alle 5 Tage den oberen Teil meiner 
Erde (ca. 2 bis 3 cm) mit dem Finger. Fühlt sich die Erde 
angetrocknet an, darfst du mich giessen. Düngen kannst 
du mich mit einem Langzeitdünger alle drei Monate. 

 Während der kühlen Jahreszeit darfst du seltener 
giessen. Schütze mich vor trockener Heizungsluft. 
Düngen musst du mich in dieser Zeit nicht.

Sonstige Pfl ege — Giesswasser mag ich am liebsten 
kalkarm, so wie Regenwasser oder abgestandenes 
Leitungswasser. Damit darfst du mich auch gerne 
immer wieder einsprühen. 

Pfl egetipps und Pfl anzenfragen 
Scanne den QR-Code, um im Pfl anzen-

lexikon weitere Pfl egetipps und gängige 

Probleme der Pfl anze zu sehen.

   www.feey.ch/pages/pfl anzenlexikon

Sende uns ein Foto deiner Pfl anze und deine Frage, 


