
A G L A O N E M A  ‘ R E D  Z I R K O N ’

Ich bin eine wunderschöne, bunte Pflanze und werde in meinen schönsten Farben 
leuchten, wenn du dich ein bisschen um mich kümmerst. Ich werde ein buschiger 
Halbstrauch, wenn ich größer bin und kann gleich hoch wie breit werden. Stelle 
mich an einen Ort mit hellem, aber indirekten Licht und ich werde meine Farben in 
voller Pracht zeigen. 

Regelmäßig gießen 
und gerne mit Wasser 

besprühen

Heller Standort, 
keine direkte 

Sonne

25 Grad wären mir 
am liebsten

Bitte Vorsicht, giftig!

Ich kann bis zu 50 cm 
groß werden

BOTANISCHER NAME 
Aglaonema Commutatum ‘Red Zirkon’

FAMILIE 
Aronstabgewächse (Aracea)

HERKUNFT  
Die Kolbenfaden kommen ursprünglich 
von Sulawesi, das ist eine indonesische 
Insel zwischen Borneo und Neuguinea. 
Man findet mich aber auch auf den 
Philippinen. 

GRÖSSE 
Ich wachse sowohl in die Breite als 
auch in die Höhe und kann eine bis zu 
50 cm hohe, buschige Pflanze werden.

LICHT
Ich brauche einen hellen Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung, so gedeihe 
ich am besten. Ich wachse eher langsam, bin aber sehr widerstandsfähig. Damit 
meine Farben richtig schön zur Geltung kommen, solltest du mich an einen hellen 
Platz mit indirektem Sonnenlicht stellen. Direktes Sonnenlicht schadet meinen 
Blättern.

TEMPERATUR
Am liebsten wären mir um die 25 °C am Tag und 20 °C während der Nacht.  
Zusätzlich liebe ich auch hohe Luftfeuchtigkeit, besprüh mich also gerne hin und 
wieder mit Wasser. Was ich nicht mag ist kalter Luftzug - halte mich daher  
unbedingt von zugigen Fenstern oder Lüftungsöffnungen fern.

WASSER
Bitte gieße mich regelmäßig. Im Sommer freue ich mich auch darüber, 
wenn du mich mit Wasser besprühst. Im Winter kannst du mich etwas 
weniger gießen. Lass mich aber bitte nie völlig austrocknen.

DÜNGER
Mein Nährstoffbedarf ist eher gering bis mäßig. Das bedeutet, 
es reicht völlig aus, wenn du mir alle 4 Wochen etwas Dünger 
verabreichst.

M E I N E  G E S C H I C H T E  

S O R G  D I C H  U M  M I C H !



P F L A N Z I K O N

Alle Detai ls  & Infos auch onl ine: 
plantista.at/pages/pflanzikon
oder scanne einfach den QR Code

p l a n t i s t a

SCAN ME


