
Pfl anzendoktor – Sende ein Foto von deiner Pfl anze, 

wenn du das Gefühl hast, etwas stimme nicht mehr. 

Die Expert*innen von feey helfen dir gerne weiter: 

pfl anzendoktor@feey-pfl anzen.de
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Purpurtute
Viva Jamaica! Meine Vorfahren stammen aus den 
Tropen. In deinen warmen Zimmern fühle ich mich 
aber genauso wohl.



Pfl egetipps und Pfl anzenfragen 
Scanne den QR-Code, um im Pfl anzen-

lexikon weitere Pfl egetipps und gängige 

Probleme der Pfl anze zu sehen.

   www.feey-pfl anzen.de/pages/pfl anzenlexikon

Sende uns ein Foto deiner Pfl anze und deine Frage, 

wenn du im Lexikon nicht fündig geworden bist:

pfl anzendoktor@feey-pfl anzen.de
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Licht und Standort — Am wohlsten ist mir an einem 
hellen bis halbschattigen Ort, an dem die Sonne nicht 
direkt auf mich scheint. Hohe Luftfeuchtigkeit tut mir gut.

Wässern und Düngen

 Ertaste ca. alle 10 Tage mit dem Finger, ob meine 
Erde schon ausgetrocknet ist. Erst dann musst du mich 
giessen, am besten mit kalkfreiem und nicht zu kaltem 
Wasser. Oder du wartest einfach, bis meine Blätter 
leicht hängen! Dünger brauche ich auch nicht so viel. 
Mir reicht ein Langzeitdünger wie etwa Pellets alle drei 
Monate oder wenig Flüssigdünger alle 4 - 6 Wochen.

Während der kühlen Jahreszeit darfst du mich noch 
seltener giessen. Prüfe die obere Erdschicht alle 10 - 14 
Tage und schütze mich vor trockener Heizungsluft. 
Düngen musst du mich im Winter nicht.

Sonstige Pfl ege — Wasser auf den Blättern fi nde ich 
richtig erquickend, sprüh mich also ruhig manchmal 
ein! Wenn du mir eine Rankhilfe gibst, kann ich übri-
gens klettern. Ich hänge aber auch gerne einfach rum.

Pfl egetipps und Pfl anzenfragen 
Scanne den QR-Code, um im Pfl anzen-

lexikon weitere Pfl egetipps und gängige 

Probleme der Pfl anze zu sehen.

   www.feey-pfl anzen.de/pages/pfl anzenlexikon

Sende uns ein Foto deiner Pfl anze und deine Frage, 


