
Klein, süss, aber oho! Wir kleinen Pfl anzen haben eine 

mächtig starke Ausstrahlung. Darum geben wir alles, 

um in deinen vier Wänden zu brillieren!

Honey Bunny 
Babypfl anzen-Trio
Dürfen wir uns vorstellen (v.o.n.u.): 
Baby Crassula ovata ‘Coral’, Baby Sansevieria trifasciata 
‘Honey Boney’, Baby Peperomia obtusifolia ‘USA’
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Klein, süss, aber oho! Wir kleinen Pfl anzen haben eine 

mächtig starke Ausstrahlung. Darum geben wir alles, 

um in deinen vier Wänden zu brillieren!

Pfl egetipps und Pfl anzenfragen 
Scanne den QR-Code, um mehr über 

unsere Babypfl anzen zu erfahren.

feey-pfl anzen.de/blogs/pfl anzen-blog/babypfl anzen-aufziehen

Sende uns ein Foto deiner Pfl anze und deine Frage, 

wenn du im Blogbeitrag nicht fündig geworden bist:

pfl anzendoktor@feey-pfl anzen.de

Pfl egetipps und Pfl anzenfragen 
Scanne den QR-Code, um mehr über 

unsere Babypfl anzen zu erfahren.

feey-pfl anzen.de/blogs/pfl anzen-blog/babypfl anzen-aufziehen

Sende uns ein Foto deiner Pfl anze und deine Frage, 
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Licht und Standort — Bitte stelle uns an einen hellen Stand-
ort. Direkte Mittagssonne ist aber nicht nötig. Wir fi nden ein 
Ost- oder Westfenster am gemütlichsten.

Sonstige Pfl ege der Babypfl anzen — Frühestens einen 
Monat, nachdem du uns zum ersten Mal umgetopft hast, 
kannst du anfangen, uns zu düngen. Dazu kannst du im 
Frühling und Sommer je ein Dünger-Pellet in die Erde 
stecken. Wenn es dir lieber ist, kannst du uns auch gut 
verdünnten Flüssigdünger geben. Im Winter brauchen wir 
keinen Dünger.

Babypfl anzen düngen — Du solltest uns erst umtopfen, 
wenn unsere Triebe und Blätter im Verhältnis zum Topf zu 
gross werden. Das heisst, sobald wir etwa dreimal so gross 
sind wie der Topf.

Babypfl anzen giessen

Wir haben es lieber trocken als zu nass. Wässere uns, 
wenn wir blass oder leicht schrumpelig werden und unsere 
Erde trocken ist. Du kannst uns übrigens auch von unten 
giessen (Bottom Watering): Stelle uns 15 min lang in einer 
Schale, deren Wasserstand einem Viertel unserer Topf-
höhe entspricht.

Während dieser Zeit brauchen wir weniger Wasser, 
weil wir auch weniger Licht abbekommen. 


