
E P I P R E M N U M  A U R E U M
‘ N E O N ’
Mein neon-grünen, gelben Blätter sind etwas schmäler und länglicher. Manchmal 
findest du auf ihnen kleine dunkelgrüne oder sogar hellere Flecken. Ich bin eine 
rankende Pflanze und mag es auch gerne zu klettern. Ich bin perfekt, um etwas 
Farbe in dunklere Ecken deines Zuhauses zu bringen, da ich selbst bei schlech-
teren Lichtverhältnissen wachsen kann.

Keine Staunässe!
Die Erde kann antrock-

nen vor dem Gießen

Indirektes Licht, 
hell bis schattig

Zimmertemperatur

Bitte Vorsicht, giftig!

Meine Ranken können 
sehr lang werden

BOTANISCHER NAME 
Epipremnum Aureum ‘Neon’

FAMILIE 
Aronstabgewächse (Araceae)

HERKUNFT  
Meine Vorfahren wurden erstmals auf 
den Solomon Inseln entdeckt. 

GRÖSSE 
Ich wachse schnell und gerne, meine 
Triebe können einige Meter lang 
werden. Wenn ich dir doch mal zu groß 
werde, stutze mich einfach ein wenig, 
dann wachse ich auch etwas buschiger 
nach. 

LICHT
Ich bin super unkompliziert. Am liebsten mag ich helles indirektes Licht, dann 
bleibt meine Farbe strahlend, meine Blätter werden größer und ich wachse 
schnell. In dunkleren Lichtverhältnissen kann ich etwas verblassen, meine Blätter 
bleiben kleiner und ich wachse etwas langsamer. Trotzdem toleriere ich diese 
auch für lange Zeit sehr gut. 

TEMPERATUR
Zimmertemperatur finde ich super, ich kann kurzzeitig auch mal etwas kühler 
stehen, aber dann lege ich auch eine Wachstumspause ein.

WASSER
Ich mag auf Dauer keine nassen Füße, bitte achte gut darauf, mich keiner 
Staunässe auszusetzen. Davon können meine Wurzeln faulen und ich 
kann mich im Ernstfall nicht mehr erholen. Lass meine Erde zwischen 
dem Gießen gerne etwas antrocknen.

DÜNGER
Wer viel wächst, braucht auch hin und wieder ein paar Nährst-
offe. Du kannst mir in der Zeit, in der ich aktiv wachse, alle paar 
Wochen etwas verdünnten 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


