
Pflanzendoktor – Sende ein Foto von deiner Pflanze, 

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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Drachenbaum
Experten nennen mich auch Dracaena fragrans. 
Hauptsächlich komme ich aus Afrika, es gibt mich 
auch in den Tropen Asiens und in Mittelamerika.
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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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Sende uns ein Foto deiner Pfl anze und deine Frage, 

Licht und Standort — Ich brauche viel Licht, jedoch 
kein direktes Sonnenlicht.

Wässern und Düngen

Überprüfe einmal in der Woche, ob der obere Teil 
der Erde (ca. 2-3 cm) trocken ist. Ist dies der Fall, 
kannst du mich giessen (etwa ¼ des Topfvolumens). 
Zudem brauche ich alle zwei Wochen ein bisschen 
Dünger.

 Überprüfe alle 14 Tage, ob der obere Teil der 
Erde (ca. 2-3 cm) trocken ist. Ist dies der Fall, kannst 
du mich giessen (etwa ¼ des Topfvolumens).
Dünger brauche ich im Winter keinen.

Sonstige Pfl ege — Wenn du mir etwas Gutes tun 
willst, kannst du meine Blätter gelegentlich mit einem 
feuchten Tuch abstauben. Willst du mich extra robust 
und stark machen, kannst du für möglichst hohe 
Luftfeuchtigkeit sorgen.
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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, 


