
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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Streifenfarn
Profi s nennen mich Asplenium dimorphum parvati. 
Ursprünglich komme ich aus Australien und den 
Norfolkinseln.



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 einen hellen bis halb-
schattigen Standort ohne direkte Sonne. Ich bin ein 
Fan von hoher Luftfeuchtigkeit, weshalb ich mich in 
einem hellen Badezimmer besonders wohl fühle.

Wässern und Düngen

 Überprüfe alle 5 - 7 Tage, ob der obere Teil der Erde 
(ca. 2-3cm) trocken ist. Ist dies der Fall, kannst du mich 
giessen. Dünger brauche ich eher wenig. Am besten 
gibst du mir einmal im Frühjahr und einmal im Sommer 
Langzeitdünger in Form von Dünger-Pellets.

 Zu dieser Jahreszeit brauche ich weniger Wasser. 
Überprüfe alle 7-14 Tage, ob meine Erde trocken ist. 
Dünger brauche ich keinen.

Sonstige Pfl ege — Wenn du willst, darfst du mich 
gerne gelegentlich besprühen oder unter der Dusche 
mit lauwarmem Wasser abbrausen.

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, 


