
Sedum
alias

Fette Henne

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

bienenfreundlich
Meine Sommerblüten sind sehr gefragt bei Bienen.

Hallo, ich bin eine Fettpflanze und winterharter 
Bodendecker

PFLEGETIPPS für Draussen
Standort:

Gießen:

Düngen:

Pflanzen säubern:

Expertentipp von Sonja

Ein Standort in voller Sonne oder teils sonnig ist optimal für Sedum. 

Da die Pflanze nicht stark wächst, kann sie das ganze Jahr im 

Balkonkasten oder Kübel eingepflanzt bleiben.

Die Fettpflanze speichert Wasser in den Blättern und muss nur 

wenig gegossen werden. Trocken ist in dem Fall besser als zu nass. 

Wenn es sehr warm ist, sollte aber auch Sedum 1x pro Woche 

gegossen werden.

Wenn es warm wird und die Pflanze beginnt zu wachsen, kann sie 

Dünger gut gebrauchen. Sie wird dadurch stabiler und weniger 

anfällig. Auch Pflanzen im Bodenbeet können das gut gebrauchen.

Das Säubern der Pflanze übernimmt draussen der Regen für uns. 

Falls Pflanzentriebe absterben, können diese einfach abgeschnitten 

werden. Die Sommerblüten können einfach wieder abgeschnitten 

werden, sobald sie verblüht sind.

Sedum ist perfekt für dich, wenn du ein bisschen 

gießfaul bist und lieber Pflanzen ohne Blüte hast. 

Es gibt sie in vielen verschiedenen Blattfarben 

und sie eignen sich bestens für Steingärten oder 

Balkonbepflanzungen.

Winterhart
Ich begleite das ganze Jahr über Pflanzen in  Balkonkasten 
und Beet und bin die Strukturpflanze, die immer bleibt.

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:
Sedum wachsen sehr kompakt und müssen nicht geschnitten werden. 

Wenn man die Pflanze in der Ausbreitung eingrenzen möchte, kann 

man sie einfach am Rand mit einem Spaten abstechen.

Umpflanzen
Zieht die Pflanze vom Balkon ins Beet, kannst du sie einfach  so ins 

Beet pflanzen, dass der alte Wurzelballen etwas mit Erde bedeckt ist.

WISSENSWERTES


