
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: 076 700 44 23 oder pfl anzendoktor@feey.ch
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Glückskastanie
Obwohl ich meine Wurzeln in Mexiko, Peru und Brasilien 
habe, fi nde ich auch in den Lehren des Feng Shui 
Bedeutung. 



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 — Wenn du ein helles Plätzchen 
ohne direkte Sonne für mich hast, kann ich mich dort 
am besten entfalten. Ausserdem freue ich mich 
besonders über eine hohe Luftfeuchtigkeit.

Wässern und Düngen

Da ich in meinem Stamm eine Menge Wasser spei-
chern kann, musst du mich im Sommer nur alle 10 bis 14 
Tage giessen. Überprüfe vorher immer den oberen Teil 
meiner Erde (ca. 2-3 cm) mit dem Finger. Erst, wenn die-
ser trocken ist, solltest 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 im Winter gar nicht.

Sonstige Pfl ege — Staubst du von Zeit zu Zeit mei-
ne Blätter mit einem feuchten Tuch ab, bin ich dein 
grösster Fan. Einerseits kann ich so besser Photosyn-
these machen, andererseits schützt du mich so vor 
allem im trockenen Winter vor Schädlingen. Danke!

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, 


