
C A L AT H E A  ‘ B E A U T Y  S TA R ’

Ich zähle zu den elegantesten Calatheas, denn die Streifen auf meinen Blättern 
sehen aus, als wären sie gemalt. Auch meine Blattunterseite ist aufgrund der 
rötlich-violetten Farben atemberaubend schön. Ich bin eigentlich ein It-Piece und 
ein Must-Have. 

Beim Gießen kannst du 
großzügig sein

Gerne helles, aber 
indirektes Licht

Zimmertemperatur 
und wärmer

Ich bin ungiftig

Auf 45 cm kann ich 
schon wachsen

BOTANISCHER NAME 
Calathea ‘Beauty Star’

FAMILIE 
Marantengewächse (Marantaceae)

HERKUNFT  
Ich wurde erst 2005 im Urwald von 
Surinam entdeckt. 

GRÖSSE 
Kümmere dich gut um mich und ich 
werde bis zu 45 cm groß.. 

LICHT
Ich mag es gerne hell und warm. Direktes Sonnenlicht vertrage ich jedoch nicht. 
Wenn du meine komplette Farbpracht sehen möchtest, musst du mich richtig 
positionieren und eventuell ab und an wo anders hinstellen, wenn du merkst, dass 
ich meine Farben verliere. 

TEMPERATUR
Grundsätzlich fühle ich mich das ganze Jahr bei Zimmertemperatur wohl. Bitte 
setze mich daher keinen starken Temperaturschwankungen aus. Auch Zugluft 
und warme Heizungsluft sind nicht das beste für mich. Aufgrund meiner  
tropischen Herkunft bin ich besonders glücklich bei hoher Luftfeuchtigkeit.

WASSER
Ich freue mich, wenn du mich regelmäßig gießt. Vor allem von  
Frühjahr bis Herbst ist es wichtig, dass du mir genügend Wasser gibst. 
Ich werde es dir aber sofort zeigen, wenn ich zu wenig Wasser habe, 
denn dann rollen sich meine Blätter seitlich ein.  

DÜNGER
Zum Düngen verwendest du am besten einen Grün- und Zim-
merpflanzendünger. Du kannst mich von März bis August alle 
zwei bis drei Wochen mit diesem düngen.

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


