
Ficus
alias

Gummibaum

Pflegeleicht
Ich bin unkompliziert und brauche nicht viel Pflege. Mit 
einem passenden Standort und Wasser bin ich glücklich.

Kompakter Wuchs
Ich werde nicht so schnell größer und bin daher auch nicht so 
wild und ausladend.

Hallo, ich bin eine großblättrige Zimmerpflanze mit 
dicken Blättern.

PFLEGETIPPS für Drinnen
Standort:

Gießen:

Düngen:

Pflanzen säubern:

Vorbeugen:

Expertentipp von Steffi

Diese Pflanze kommt auch mit wenig Licht aus, wobei ein heller 

Standort ohne direktes Licht immer perfekt ist. Wichtig ist, dass 

sie einen warmen Ort über 20°C bekommt, wo es nicht zieht. 

Wohnraum oder Büro sind da gut geeignet.

Die Pflanze benötigt wenig Wasser und da sie in den Blättern 

Wasser speichert, muss sie nur alle 1-2 Wochen gegossen werden. 

Wenn die Erde sichtbar trocken geworden ist und sich der Topf 

beim Hochheben sehr leicht anfühlt, wird es wieder Zeit zu gießen. 

Wenn es kühl ist bitte noch seltener gießen.

Die Buntfärbung der Blätter wird durch erhöhte Düngergabe 

verstärk. In Kombination mit viel Licht wird die Pflanze damit 

schnell wachsen und richtig schön Farbe behalten. Du kannst sie 

ruhig bei jedem Gießen düngen. Im Winter ist die Pflanze inaktiver 

dann reicht auch alle 2 Wochen oder 1x im Monat.

Die großen Blätter des Gummibaums verstauben sehr schnell und 

gerade bei trockener Heizungsluft im Winter können die Pflanzen 

dann nicht mehr gut atmen und wachsen. Sie werden fit indem sie 

1x im Monat abgeduscht oder alternativ abwischst werden.

Schmeißt der Gummibaum die Blätter ab, dann 

ist das vermutlich ein Zeichen dafür, dass er zu 

nass steht. Er mag gar keine nassen Füße.

Buntlaubig
Meine Blätter sind nicht einfach nur grün, sondern ganz 
besonders und in verschieden Farben gefärbt.

Die beste Schädlingsbekämpfung ist es, die Pflanze fit zu halten. 

Ein guter Standort und richtiges Gießen und Düngen sind dabei die 

halbe Miete. Weiterhin hilft es die Raumluft feucht zu halten oder 

die Pflanze bei trockener Heizungsluft zu besprühen. Im Winter sind 

Pflanzen inaktiver und sollten dann nicht so warm stehen.

Früherkennung
Falls die Pflanze Symptome zeigt, ist es wichtig diese möglichst früh 

zu erkennen. Also gilt: beim Gießen und beim Reinigen der Pflanze die 

Augen offen zu halten und schnell Hilfe zu leisten, wenn die Pflanze 

Symptome zeigt.

Du möchtest schnelle Antworten und Pflegetipps rund um die Uhr?
Dann schliesse dich unserer Pflanzen-Community in der Facebook 

Gruppe „Meine Pflanze und ich: Pflege, Tipps & Trends“ an.

Rückschnitt:
Der Gummibuam wächst nicht so stark aus der Form und muss daher 

auch selten geschnitten werden. Beim Entfernen von alten Blättern 

am besten Handschuhe tragen, da weiße Mich an den Schnittstellen 

austreten kann.

Umtopfen
Wenn die Pflanzen gesund und munter sind und ihre Größe in Relation 

zur Topfgröße passt, müssen sie erst mal nicht umgetopft werden. 

Ihre frische Nahrung bekommen sie über den Dünger im Wasser. Erst 

wenn sie stark gewachsen sind sollte man prüfen, ob die Wurzeln im 

Topf noch genug Platz haben, um zu wachsen.

WISSENSWERTES


