
P H I L O D E N D R O N  ‘ N E O N ’

Meine neonfarbenen, leuchtenden Blätter machen mich zu einer besonderen 
Philodendron-Pflanze. Ich bin leicht zu pflegen, unter anderem, weil ich  
verschiedene Lichtverhältnissen vertrage. Helles, indirektes Licht ist aber am 
besten für mich geeignet. Bei weniger Licht wachse ich einfach langsamer.

Lass mich vor dem 
Gießen leicht  
antrocknen

Hell, aber keine 
direkte Sonne

Ich mag es warm  
(22-29 °C)

Bitte Vorsicht, giftig!

Ich kann bis zu 90 cm 
groß werden

BOTANISCHER NAME 
Philodendron ‘Neon’

FAMILIE 
Aronstabgewächse (Araceae)

HERKUNFT  
Ich stamme aus einer kleinen Region an 
der südöstlichen Küste Brasiliens, nicht 
weit von Rio de Janeiro und São Paulo 
entfernt. Ich bin aber auch in Mittelam-
erika und in der Karibik beheimatet. 

GRÖSSE 
Ich kann bis zu 90 cm groß werden und 
doppelt so breit.  

LICHT
Ich vertrage schlechte Lichtverhältnisse. Wenn du aber möchtest, dass ich 
schneller wachse und mehr Blätter bekommen soll, dann musst du mich in helles, 
indirektes Licht stellen. Ich vertrage kein direktes Sonnenlicht.

TEMPERATUR
Ich mag es gerne warm - in Temperaturen zwischen 22-29 °C fühle ich mich am 
wohlsten. Je höher die Luftfeuchtigkeit, umso größer werden meine Blätter. 

WASSER
Am besten wachse ich, wenn du mich vor dem Gießen leicht antrocknen lässt. 
Ich mag es, wenn du mich regelmäßig gießt, aber nur nicht übertreiben, 
Staunässe ist nicht gut für mich. Gelbe Blätter können auf eine Überwässe-
rung hinweisen, während braune Blätter bedeuten, dass ich mehr Wasser 
benötige. 

DÜNGER
Ich benötige das ganze Jahr genügend Nährstoffe, wobei du dich 
an folgenden Plan halten kannst: Von April bis Oktober kannst du 
alle 2 Wochen einen flüssigen Volldünger ins Gießwasser geben. 
Von November bis März reicht es, wenn du mich alle 6 Wochen 
düngst. 

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


