
C A L AT H E A  M A K O YA N A

Ich gehöre ohne Zweifel zu den dekorativsten Calathea-Pflanzen und werde auch 
Pfauen-Korbmarante genannt. Ich benötige keine sonderlich guten  
Lichtverhältnisse, mag es aber, wenn du mich regelmäßig gießt, aber nur nicht zu 
nass. Ich wohne gerne in der Küche oder im Bad, da ich eine hohe Luftfeuchtigkeit 
bevorzuge.

Ich mag es gerne  
feucht, aber nicht nass

Hell bis halbschattig 
mag ich am liebsten

Zimmertemperatur 
passt perfekt

Ich bin ungiftig

Ich kann bis zu  
60 cm groß werden

 

BOTANISCHER NAME 
Calathea makoyana

FAMILIE 
Marantengewächse (Marantaceae)

HERKUNFT  
Ich bin in Ostbrasilien beheimatet.

GRÖSSE 
Bei der richtigen Pflege kann ich bis zu 
60 cm groß werden.

LICHT
Grundsätzlich mag ich es hell, aber ich eigne mich auch für Bereiche mit 
schlechten bis mittleren Lichtverhältnissen. Lass mich bitte niemals im direkten 
Sonnenlicht stehen, sonst bekommen meine Blätter einen Sonnenbrand!

TEMPERATUR
Wie viele tropische Zimmerpflanzen bevorzuge ich einen Ort mit hoher Luft-
feuchtigkeit. Wenn sich meine Blattränder kräuseln oder bräunen, besprühe mich 
regelmäßig mit lauwarmem Wasser oder verwende eine Kieselschale. Ich genieße 
die Wärme, aber Raumtemperatur reicht völlig aus. 

WASSER
Regelmäßiges Gießen ist wichtig für mich. Halte am Besten einen Bewässe-
rungsplan ein und halte mich feucht, aber nicht nass. Dürre halte ich gar 
nicht aus, aber ich bin nicht sehr nachtragend, wenn du von Zeit zu Zeit 
vergisst, mich zu gießen.  

DÜNGER
Am wohlsten fühle ich mich, wenn ich im Frühling und Sommer 
alle 4 Wochen mit einem Zimmerpflanzendünger gedüngt 
werde, der Eisen enthält. Im Winter wachse ich generell  
langsamer und du musst mir keinen Dünger geben.

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


