
Buntnessel
alias

Colleus

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

Bienenfreundlich
Meine Blüten über den bunten Blätternsind sehr gefragt bei 
Bienen.

Hallo, ich bin eine Pflanze mit unfassbar schönen 
bunten Blättern

PFLEGETIPPS für Draussen
Standort:

Gießen:

Düngen:

Pflanzen säubern:

Expertentipp von Robert

Coleus wächst quasi überall. In der Sonne wird die Farbe intensiver 

aber im Schatten funktioniert er auch.

Sobald die Sonne da ist und die Temperaturen steigen, beginnt die 

Pflanze zu wachsen. Dann benötigt sie fast täglich Wasser. Falls du 

nicht sicher bist, prüfe mit dem „Hebetrick“, ob die Pflanze Wasser 

benötigt.

Stark wachsende Pflanzen benötigen im Sommer viel Dünger. Sie 

können gerne mit jedem Gießen oder auch mit Langzeitdünger 

gestärkt werden. Sie werden dadurch wetterfester und weniger 

anfällig für Krankheiten.

Das Säubern der Pflanze übernimmt Draussen der Regen für uns. 

Falls Pflanzentriebe absterben oder von der Sonne ausgebrannte 

Blätter entstehen, können diese einfach abgeschnitten werden.

Du kannst Triebe beim Coleus einfach 

abschneiden und in eine Vase stellen. Nach ein 

paar Tagen bekommen sie Wurzeln und können 

sogar in einen Topf gepflanzt werden.

Schnellwachsend
Ich bringe dir schnell viel Grün auf den Balkon. Damit das 
klappt, brauche ich allerdings auch genügend Wasser.

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:
Da der Coleus sehr stark wächst, ist von Zeit zu Zeit ein Rückschnitt 

erforderlich. Du kannst die Triebe dann einfach auf die gewünschter 

Höhe abschneiden und die Pflanzen bildet schon nach ein paar Tagen 

neue Austriebe.

Umpflanzen
Wenn die Pflanzen bei dir zu Hause einziehen, solltest du sie in einen 

Pflanzkübel oder ins Beet pflanzen. Somit haben sie mehr Vorrat an 

Wasser und Dünger und werden den Sommer über schön wachsen.

WISSENSWERTES


