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alias

Zwergpalme

Pflege gleich null
Du brauchst dich quasi gar nicht um mich zu kümmern. Ich 
bin robust und brauche nur selten Wasser.

kann im Sommer nach draußen
Ich bin Wärme gewohnt und bin am liebsten Draussen in der 
Sonne. Bei weniger als 12°C muss ich nach Drinnen.

Hallo, ich bin eine Palme

PFLEGETIPPS für Draussen
Standort:

Gießen:

Düngen:

Pflanzen säubern:

Expertentipp von Sonja

Ein Standort in voller Sonne ist optimal für die Zwergpalme. Sie 

benötigt viel Sonne und Wärme um zu wachsen.

Sobald die Sonne raus kommt und die Temperaturen steigen, 

beginnt die Pflanze zu wachsen. Dann benötigt sie 1-2x in der 

Woche Wasser.

Stark wachsende Palmen 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 braune Wedel entstehen, können diese abgeschnitten werden, 

sobald sie komplett braun sind und von der Pflanze abgestoßen 

wurden.

Die Palme wird recht groß und kann auch als 

Sichtschutz genutzt werden. Da sie aber auch 

ein bisschen picksig ist, sollte sie einen Platz 

bekommen, wo man nicht ständig vorbeistreift 

und wo sie sich ein bisschen ausbreiten kann.

Überwinterung möglich
Ich kann an einem hellen, kühlen Ort um die 10°C 
Überwintert werden und jedes Jahr ein Stück zulegen.

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:
Palmen werden nicht komplett zurückgeschnitten. Es reicht die 

abgestoßenen Blattwedel abzuschneiden, die komplett braun 

geworden sind.

Umpflanzen
Da diese Pflanze wirklich anspruchslos ist und nicht so viel Wasser 

benötigt, kannst du dir überlegen, ob du sie umpflanzt oder über den 

Sommer erst mal in ihrem Topf belässt. Wird die Pflanze in Relation zu 

groß, ist im nächsten Frühling Umtopfen angesagt.

WISSENSWERTES


