
Pinus
alias

Pinie

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

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

Hallo, ich bin ein Nadelbaum, der im Winter 
auch zur Zimmerpflanze werden kann.

PFLEGETIPPS für Drinnen
Standort:

Gießen:

Düngen:

Pflanzen säubern:

Vorbeugen:

Expertentipp von Sonja

Die Pinie zieht nur für die Weihnachtszeit ins Haus. Sie wächst hier 

nicht weiter, aber sollte auf keinen Fall in warmen Räumen stehen: 

Optimal ist der Flur oder der Eingangsbereich an der Haustür. Nach 

Weihnachten sollte sie schnell wieder nach draußen, damit sie in 

der Natur weiterwachsen kann.

Der Ballen des kleinen Nadelbaumes sollte über die Weihnachtszeit 

im Haus nicht austrocknen. Also je nach Temperatur einfach jede 

oder jede zweite Woche gießen. Wenn die Nadeln rieseln ist das ein 

Zeichen für Trockenheit.

Düngen ist für die Pinie zumindest in der Winterzeit und  drinnen 

nicht notwendig. Wenn es im Frühjahr draußen wärmer wird, kann 

sie aber einmal Dünger gut gebrauchen, um weiter zu wachsen.

In der Winterzeit ist drinnen kein Säubern notwendig und draußen 

erledigt das im Normalfall der Regen. Also ganz easy. Braune stellen 

rausschneiden ist das einzige, womit man den Baum verschönern 

kann.

Die Pinie ist ein moderne Trenddeko für die 

Winterzeit und kann auch schön mit Lichterkette 

dekoriert werden. Schlicht und natürlich!

Kann im Sommer nach draußen
Mir gefällt es generell draußen besser als drinnen. Wenn es 
geht ziehe ich direkt nach Weihnachten auf den Balkon.

Wenn es der Pinie Drinnen nicht mehr gut geht, sollte man sie nach 

draußen stellen. Dort wird sie sich schnell erholen und benötigt keine 

weiter Pflege.

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:
Wild gewächsene Triebb der Pinie können einfach und jederzeit mit 

der Rosenschere gekürzt werden. Am besten Handschuhe Tragen da 

die Nadeln piecksen und an der Schnittfläche Harz austritt der ganz 

schön klebt.

Umtopfen
Nach der Weihnachtszeit sollte die Pinie draußen in einen großen Topf 

umgepflanzt werden, in dem sie weiterwachsen kann. Die Topfgröße 

bestimmt, wie groß der Baum wird. Umtopfen ins Beet ist die noch 

bessere Lösung, damit sich die Wuzeln ausbreiten können und nicht 

extra gegossen werden muss.
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