
Phalaenopsis
alias

Orchidee

Pflege gleich null
Du brauchst dich quasi gar nicht um mich zu kümmern, 
solange ich den richtigen Standort habe und ab und zu mal 
Wasser bekomme.

Blüte
Ich habe eine große zentrale Blüte und bin besonders 
dekorativ.

Hallo, ich bin die Königin der blühenden 
Zimmerpflanzen

PFLEGETIPPS für Drinnen
Standort:

Gießen:

Düngen:

Pflanzen säubern:

Vorbeugen:

Expertentipp von Sonja

Ein heller Standort ohne direkte Sonne ist optimal für diese Pflanze. 

Dabei sollte es nicht zugig sein, sondern eher kuschelig warm über 

20°C und nachst auch gerne unter 18°C. Ist die Orchidee verblüht, 

dann sollte sie in ein kühles Zimmer wechseln, wo sie in ein paar 

Monaten einen neuen Trieb mit Blüten bilden kann.

Bei normaler Temperatur und einem hellen Standort kann die 

Orchidee in der Blütezeit ca. 1x pro Woche Wasser bekommen. 

Steht sie zwischen der Blüte kalt reicht alle 2-3 Wochen zu gießen. 

In keinem Fall darf so viel gegossen werden, dass Wasser im Topf 

stehn bleibt.

Diese Pflanze wird durch Dünger gestärkt. Besonders während der 

Blütezeit, sollte mit jedem Gießen gedüngt werden, um die Blüten 

zu stärken. Sonst reicht 1x im Monat.

Zimmerpflanzen verstauben über die Zeit 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 abgewischt werden. Außerdem wird 

durch die Reinigung Schädlingsbefall vorgebeugt.

Verwende für deine Orchidee keine normale 

Blumenerde, sondern ausschließlich Spezialerde 

für Orchideen. Sie ist besonders grobkörnig und 

luftig, sodass keine Staunässe entstehen kann. 

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

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:
Nach der Blüte können die Blütenstile abgeschnitten werden. Blätter 

sollten bei der Orchidee nur abgeschnitten werden, wenn sie komplett 

gelb sind und die Pflanze sie abstößt. Auf keinen Fall sollte man die 

Luftwurzeln abschneiden, die sich auch schon mal wie kleine Kraken 

aus dem Topf herausbewegen.

Umtopfen
Orchideen sollten nur umgetopft werden, wenn sie viel zu groß 

werden oder wenn die Wurzeln braun werden und Absterben. Die 

beste Zeit zum Umstopfen ist das Frühjahr oder Sommer, wenn die 

Pflanze aktiv ist.
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