
Pflanzendoktor – Sende ein Foto von deiner Pflanze, 

wenn du das Gefühl hast, etwas stimme nicht mehr.  

Die Expert*innen von feey helfen dir gerne weiter:  

pflanzendoktor@feey.ch
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Glücksfeder
Profis nennen mich auch Zamioculcas  
zamiifolia. Ich bin sehr robust und habe mein  
ursprüngliches Verbreitungsgebiet in Ostafrika.



Pflegetipps und Pflanzenfragen  
Scanne den QR-Code, um im Pflanzen- 

lexikon weitere Pflegetipps und gängige  

Probleme der Pflanze zu sehen. 

   www.feey-pflanzen.de/pages/pflanzenlexikon

Sende uns ein Foto deiner Pflanze und deine Frage,  

wenn du im Lexikon nicht fündig geworden bist: 

pflanzendoktor@feey-pflanzen.de
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Licht und Standort — Ich mag keine strahlende Sonne. 
An hellen bis halbschattigen Standorten komme ich 
bestens zur Geltung. 

Wässern und Düngen

  
 Überprüfe alle 2 Wochen, ob der obere Teil der Erde 

(ca. 2-3 cm) trocken ist. Ist dies der Fall, kannst du mich 
giessen (etwa ¼ des Topfvolumens). Zudem  
brauche ich alle zwei Wochen ein bisschen Dünger.

 Überprüfe alle 2 bis 4 Wochen, ob der obere Teil der 
Erde (ca. 2-3 cm) trocken ist. Ist dies der Fall, kannst 
du mich giessen (etwa ¼ des Topfvolumens). Dünger 
brauche ich im Winter keinen.

Sonstige Pflege — Wenn du mir etwas Gutes tun willst, 
kannst du meine Blätter ab und zu mit einem feuchten 
Tuch abstauben.
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Herzblatt-Pflanze
Experten nennen mich Hoya kerrii. Meine  
Artgenossen wachsen normalerweise in den  
tropischen Gefilden Südostasiens. 
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Licht und Standort — Ich brauche viel Licht, am      
liebsten indirektes Sonnenlicht.

Wässern und Düngen

  
 Du kannst meinen Innentopf 1 × monatlich für  

15 Minuten in ein kalkarmes Wasserbad stellen.  
Danach benötige ich kein Wasser mehr, bis die  
Erdoberfläche vollständig ausgetrocknet ist. 
Im Frühjahr und im Sommer kannst du mich  
monatlich düngen.

 Während dieser Zeit kannst du mich sehr sparsam 
giessen. Meine Erde darf nur nicht vollständig aus-
trocknen. Dünger brauche ich in dieser Zeit keinen.

Sonstige Pflege — Ich bin Überlebenskünstler und 
habe lieber zu wenig als zu viel Wasser und Dünger. 
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Sansevieria 
Man kennt mich auch unter dem Namen  
Bogenhanf. Uns gibt es in verschiedenen  
Arten und Farben.
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Licht und Standort — Ich mag viel Licht, allerdings kein 
direktes Sonnenlicht. Mit einem halbschattigen Platz 
kann ich auch leben.

Wässern und Düngen

  
 Überprüfe alle 14 Tage, ob der obere Teil der Erde  

(ca. 3-4 cm) trocken ist. Ist dies der Fall, kannst du mich 
giessen (etwa ¼ des Topfvolumens). In der Regel habe 
ich es lieber zu trocken als zu nass. Einmal monatlich 
kannst du mir etwas Kakteendünger geben. Auch hier 
gilt: lieber zu wenig als zu viel.

 Überprüfe einmal monatlich, ob der obere Teil der 
Erde trocken ist. Ist dies der Fall, kannst du mich giessen 
(etwa ¼ des Topfvolumens). Dünger  
brauche ich während dieser Zeit keinen.

Sonstige Pflege — Du kannst mich umtopfen, wenn 
meine Wurzeln aus dem Topf wachsen. Gerne kannst 
du mich auch mal feucht abstauben. Meine Blätter 
sind leicht giftig und sollten nicht von Kindern oder 
Haustieren in den Mund genommen werden.
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