
Pfl anzendoktor – Sende ein Foto von deiner Pfl anze, wenn 

du das Gefühl hast, etwas stimme nicht mehr. 

Die Expert*innen von feey helfen dir gerne weiter: 

pfl anzendoktor@feey.ch

Pfl anzen
für alle
Daumenfarben
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Senecio
Meine Heimat ist Südafrika. Aber bei dir
Zuhause werde ich mich bestimmt genauso 
wohlfühlen. 



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:

pfl anzendoktor@feey.ch
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Licht und Standort — Am besten gefällt es mir an 
einem sehr hellen, sonnigen Standort. Ein ideales 
Plätzchen für mich ist also beispielsweise dein 
Fensterbrett.

Wässern und Düngen

 Ich brauche nur selten Wasser. Ich gehöre nämlich 
zu den Sukkulenten. Lass meine Erde zwischen dem 
Giessen jeweils vollständig austrocknen. Wenn ich 
Wasser brauche, werden meine Blätter schrumpelig. 
Das ist etwa alle 2 - 3 Wochen der Fall. Je einmal im 
Frühling und einmal im Sommer kannst du mir zudem 
etwas Kaktusdünger geben. 

Während der kalten Jahreszeit benötige ich noch 
seltener Wasser und keinen Dünger. Überprüfe etwa alle 
3 - 4 Wochen, ob meine Blätter schrumpelig sind. Ist das 
der Fall, kannst du mir einen Schluck Wasser geben.

Sonstige Pfl ege — Bitte giesse mich jeweils von unten 
bzw. durch Bottom Watering. Dazu kannst du mich 
einfach für 15 Minuten in ein Wasserbad stellen. 
So kann sich die Erde vollsaugen. Bevor du mich zurück 
an mein Plätzchen stellst, solltest du das überschüssige 
Wasser abtropfen lassen.
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