
Scabiosa
alias

Tauben-Skabiose

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

Bienenfreundlich
Meine Sommerblüten sind sehr gefragt bei Bienen.

Hallo, ich bin eine sehr bienenfreundliche 
Sommerstaude

PFLEGETIPPS für Draussen
Standort:

Gießen:

Düngen:

Pflanzen säubern:

Expertentipp von Robert

Ein Standort in voller Sonne oder teils sonnig ist optimal für diese 

Pflanze. Mit mehr Sonne wird sie auch mehr blühen.

Sobald die Sonne da ist und die Temperaturen steigen, beginnt 

die Pflanze zu wachsen und zu blühen. Dann benötigt sie im 

Balkonkasten oder Dekotopf fast täglich Wasser. Falls du nicht 

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

benötigt.

Stark wachsende und blühende 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. 

Die verblühten Blütenstände können samt grün zurückgeschnitten 

werden. Falls Pflanzentriebe absterben, können diese einfach 

abgeschnitten werden.

Wenn die Staude nach dem Sommer nicht mehr 

schön ist, kann sie ins Beet gepflanzt werden und 

dort überwintern. Im nächsten Jahr treibt sie 

neu aus.

Tierfreundlich
Ich bin tierfreundlich, da ich nicht giftig für Haustiere bin und 
sie auch gerne mal an mir knabbern können.

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:
Scabiosen müssen über den Sommer nicht geschnitten werden. Nach 

einem Rückschnitt würde die Pflanze mehrere Wochen nicht blühen.

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

einen Balkonkasten oder Pflanzkübel pflanzen. Somit haben sie mehr 

Vorrat an Wasser und Dünger und werden den Sommer über schön 

wachsen und blühen.

WISSENSWERTES


