
Zamioculcas
alias

Glücksfeder

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

Luftverbessernd
Ich reinige mit meinen Blättern besonders gut die Luft und 
bin daher Dekoration und Wohlfühlfaktor in einem.

Hallo, ich verhalte mich wie eine Sukkulente und 
komme überal klar.

PFLEGETIPPS für Drinnen
Standort:

Gießen:

Düngen:

Pflanzen säubern:

Vorbeugen:

Expertentipp von Robert

Ein heller Standort ohne direkte Sonne ist optimal, mehr oder 

weniger Licht geht aber auch. Dabei sollte es nicht zu kalt sein 

sondern eher kuschelig warm und auch gerne ein Raum wie das Bad 

oder die Küche mit hoher Luftfeuchte.

Die Pflanze benötigt wenig Wasser und da sie in den dicken 

Wurzeln Wasser speichert, muss sie nur alle 2-3 Wochen gegossen 

werden. Wenn die Erde sichtbar trocken geworden ist und sich der 

Topf beim Hochheben sehr leicht anfühlt, wird es wieder Zeit zu 

gießen. Wenn es kühl ist bitte noch seltener gießen.

Der Zamio benötigt nicht viel Wasser und demnach auch nicht viel 

Dünger. Wenn es warm ist und er richtig wächst, kann er 1x Monat 

etwas Dünger bekommen und wird dann umso schneller wachsen.

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 abwischst werden. Außerdem wird 

durch die Reinigung Schädlingsbefall vorgebeugt.

Es ist normal, wenn die Glücksfeder in der 

Ruhephase zwischen November und Februar ein 

paar „Federn lässt“. Winter und Kälte ist einfach 

nichts für den Zamio. Im Frühjahr wird aber 

wieder neue Triebe bilden.

Schnellwachsend
Für eine sukkulentenähnliche Pflanze wachse ich recht 
schnell und brauche für meine langen Triebe auch ein 
bisschen Platz.

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:
Die Triebe des Zamio können schon mal sehr ausladend werden. 

Wenn einem das zu wild wird, kann man Triebe komplett abschneiden 

oder auch einkürzen. Achtung, die Pflanze sollte immer mehr als die 

Hälfte der Triebe und der Blätter behalten, damit sie genug Kraft hat, 

um neue zu bilden.

Umtopfen
Da der Zamio sehr starke Wurzeln bildet, sieht man es am verbeulten 

Topf, wenn die Wurzeln mehr Platz benötigen. Wenn die Pflanze 

größer werden soll, dann ist in diesem Moment umtopfen angesagt. Ist 

das nicht der Fall kommt die Glücksfeder auch weiter mit wenig Erde 

aus.
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