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Hallo lieber Orchideenfreund .... 
 
Wir begrüßen Sie ganz recht herzlich zu der ersten Ausgabe unseres Wichmann-Orchideen-
Newsletters in diesem Jahr. Es ist geplant, dass der Newsletter alle zwei Monate erscheinen 
soll. Wir hoffen, für Sie immer etwas Neues und Interessantes aus der Welt der Orchideen 
bereitstellen zu können. 
 
Themenübersicht: 
1. Tag der offenen Tür 
2. Neuheiten und Wissenswertes 
3. Pflanze des Monats 
4. Versandstopp!!! 
 

-------------------------------- 
 
Tag der offenen Tür: 
 

ACHTUNG!      -DIESES WOCHENENDE!!!-      ACHTUNG! 
 

Auch in diesem Jahr findet in unserem Hause auch wieder ein Tag der offenen Tür statt. 
Schauen Sie hinter die Kulissen einer der größten Orchideen Gärtnereien Deutschlands und 
erleben Sie ein farbenprächtiges Blütenmeer. Diesmal haben wir zwei aufeinander folgende 
Tage ausgewählt. Am 12. und 13. Februar ist es wieder so weit!!! 
 
http://www.wichmann-orchideen.de/start_05.html 
 
Neben einem ausgiebigen Rahmenprogramm (Kunsthandwerk, Floristik, Beratung zum 
Umtopfen und Pflanzenschutz) wobei auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, kann 
man natürlich jede Menge Orchideen bestaunen und auch erwerben. 
 
Den genauen Anfahrtsweg können sie unseren Internetseiten entnehmen. 
 
http://www.wichmann-orchideen.de/start_08.html 

--------------------------------- 
 
Neuheiten und Wissenswertes: 
 

1. Neue Wichmann-Orchideen CD 
Endlich ist eine erweiterte Version der Bildschirmschoner CD-ROM fertig!  
 
Wir haben für Sie die Bildschirmschoner CD noch einmal verfeinert. Es befinden sich 
jetzt zusätzlich zu dem beliebten Bildschirmschoner mehr als 450 Orchideenblüten-Fotos 



und über 100 Fotos von Orchideenpflanzen. Alle Fotos sind im jpg-Format gespeichert 
und können mit allen herkömmlichen Bildbearbeitungsprogrammen angezeigt werden. 
Der Bildschirmschoner ist einfach zu installieren und unter jeder Windows-Version ab 95 
lauffähig. Eine Installationsanweisung  befindet sich als Textdatei auf der CD. 
 
Weiterhin sind auf der CD-ROM alle Newsletter der Jahre 2002 bis 2004 gespeichert. 
Vielleicht ist das ein schöner Start für Ihre Newsletter-Bibliothek. Diese Newsletter sind 
in das PDF-Fromat umgesetzt, sodass sie mit jedem herkömmlichen PDF-Viewer zum 
Beispiel Adobe Acrobat-Reader geöffnet werden können. 
 
Das alles, insgesamt 530 MB erhalten Sie auf einer CD-ROM für nur EUR 5,95. Der Preis 
ist übrigens der gleiche geblieben. Bestellen können Sie ihn natürlich auch im Shop 
unter… 
 

 http://www.wichmann-orchideen.de/shop/shopentry.php 
 

Viel Freude mit Ihrem Orchideen Wichmann Bildschirmschoner wünscht Ihnen das 
Orchideen Zentrum Celle. 

 
2. Alles über die Gattung Vanda und Anverwandte 

Die erste Vanda wurde von einem Jesuiten im Jahr 1613 entdeckt und beschrieben. Sie 
wurden zunächst mit dem chinesischen Wort für Luftpflanzen benannt. Der Name 
Vanda kommt vom heiligen Mistelzweig Vandaca der auf Eichen wuchs. 
 
Die Vanda ist in den tropischen Regionen Asiens beheimatet. Man findet sie in der 
Natur von Indien über Sri Lanka bis Australien. Sie wächst auf Bäumen oder Felsen. 
Der Morgendlicher Tau oder gelegentliche Regenfälle aber vor allem die hohe 
Luftfeuchtigkeit sind ihre Flüssigkeitslieferanten. Heutzutage gibt es hervorragende 
Sorten, die auch für die Wohnung geeignet sind. Asiatische Orchideenzüchter habe 
hier gute Arbeit geleistet. Sie sind nicht sehr anfällig gegenüber Schädlingen, leicht zu 
pflegen und blühen gut, manchmal sogar bis zu drei Mal im Jahr. Die Haltbarkeit der 
Blüten ist unterschiedlich aber kann günstigstenfalls zwischen 6-8 Wochen betragen.  
 
Temperatur: Normale Zimmertemperatur ist für eine Vanda völlig ausreichend. 18 – 
25 ˚C wäre optimal. Sie vertragen aber auch bis zu 35 ˚C. Die Nachttemperatur sollte 
nicht unter 16 ˚C fallen. Die richtigen Temperaturen und vor allem viel Licht lassen 
eine Vanda das ganze Jahr über blühen. 
 
Licht: Für die Blüte ist also viel Licht das Wichtigste. Die Vanda, so wie jede 
Orchidee verträgt jedoch keine direkte Sonneneinstrahlung. Zuviel Licht verursacht 
schnell Blattverbrennungen.  Hat die Pflanze zu wenig Licht wird das Blatt zunächst 
sehr dunkel grün und die Pflanze wird aufhören neue Blütentriebe zu machen. Das 
richtige Licht hat auch Einfluss auf Blütengröße und Farbintensität. 
 
Gießen: Am besten versorgt man Vanda mit Wasser, indem man sie taucht. 10 
Minuten die Wurzeln unter Wasser tauchen reicht einmal pro Woche. Im Sommer 
muss man vielleicht auch mehrmals wässern. Zusätzlich kann man jederzeit mit einer 
Sprühflasche die Luftfeuchtigkeit rund um die Wurzeln erhöhen. Tauchen oder 
sprühen Sie nicht das Blatt. Gießen Sie immer morgens, so dass die Pflanze bis zur 
Nacht abtrocknen kann. 
 



Düngen: Düngen Sie entweder mit herkömmlichen Orchideendünger oder noch besser 
mit Orchideen/Bromeliendünger. Befolgen Sie hierbei die Dosierungsvorschrift auf 
der jeweiligen Packung. Verwenden Sie keine anderen Blumendünger, da diese nicht 
optimal zusammengesetzt und oft auch zu scharf für die Wurzeln sind. Düngen Sie ca. 
einmal im Monat. 
 
 
 
 

3. Knospenfall 
Knospenfall ist ein Phänomen, das viele verschiedene Ursachen haben kann. Es tritt 
vor allem bei den so beliebten Phalaenopsis auf. Im Folgenden will ich kurz 
beschreiben, wann und wieso Knospenfall auftritt. Das eventuelle Beheben des 
Problems ergibt sich oftmals schon von selbst. 
 

• Knospenfall tritt auf wenn die Wurzeln der Orchidee stark geschädigt sind. Die 
Pflanze hat entweder durch zuviel, zu wenig Wasser oder zu viel Dünger 
verfaulte, vertrocknete oder beschädigte Wurzeln. 

• Die Pflanze hat einen Schock erlitten. Dies kann durch umstellen der Pflanze 
innerhalb der Wohnung sein während der frühen Knospenfase. Aber auch 
Zugluft kann die Ursache sein. Auch durch Transport von Tür zu Tür kann 
Knospenfall auftreten.  

• Eine Orchidee wirft auch schon einmal Knospen ab, wenn man in der Blütezeit 
versucht die Pflanze umzutopfen. 

• Natürlich kann auch niedrige Temperatur eine Knospe zum Einschlafen 
bringen. 

• Aber auch wenig Licht und das ist der wichtigste Faktor zu dieser Jahreszeit 
lässt Knospen abfallen.  

• Weiterhin kann Knospenfall genetisch bedingt sein, so dass eine Pflanze jedes 
Mal wenn sie kurz vor der Blüte steht immer nach und nach ihre Knospen 
abwirft. 

• Schädlingsbefall ist eine weiter Ursache für dieses ungeliebte Phänomen. Die 
Insekten stechen in das weiche noch junge Gewebe und verursachen eine 
Schockwirkung. 

• Auch zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit können die Übeltäter sein. 
Zum einen bleibt über Nacht Feuchtigkeit auf den Knospen und Bakterien 
können die Blütenpracht schnell zunichte machen. Zum anderen können 
Knospen regelrecht eintrocknen. 

--------------------------------- 
 

Pflanze des Monats: 
 
In unserer Rubrik „Pflanze des Monats“ haben wir jedes Mal eine andere blühstarke Sorte, die 
wir Ihnen vorstellen möchten. Sie können in unserem Internetangebot eine oder mehrere 
Pflanzen dieser Sorte zu einem sehr günstigen Preis kaufen. Alle Pflanzen des Monats werden 
Ihnen in Knospe oder Blüte angeboten.  
 
Für den Monat Februar haben wir für Sie Colmanara Jungle Monarch ausgesucht. Es ist 
eine so genannte Mehrgattungs- oder Multihybride und fühlt sich im temperierten Bereich am 
wohlsten. Sie hat satt-grünes Laub und eine ca. 30-40 cm lange Rispe mit vielen kleinen 
Blüten. Gerne verzweigt der Blütenstiel. 



 
Schauen Sie einfach mal in unseren Shop und überzeugen Sie sich von der Schönheit dieser 
blühstarken Topfpflanze.  
 
http://www.wichmann-orchideen.de/shop/shopentry.php 

--------------------------------- 
 
Versandstopp: 
 
Nachdem wir im letzten Jahr ohne längere Pause den ganzen Winter hindurch versenden 
konnten und auch dieses Jahr unser Weihnachtsangebot reibungslos und erfolgreich 
durchgeführt werden konnte, mussten wir leider in den letzten Wochen den Versand von 
lebenden Pflanzen stark einschränken bzw. sogar komplett einstellen. 
 
Wir bitten hierfür um Verständnis und entschuldigen uns für Ihre eventuellen 
Unannehmlichkeiten. Natürlich geht bei uns keine Bestellung verloren und wird 
selbstverständlich ausgeführt, sobald dies das Wetter zulässt.  
 
Beim Versand richten wir uns nach Wetterlage innerhalb der einzelnen Postleitzahlenbereiche 
und nicht nach dem Bestelldatum, wie sonst üblich. Ihr Paket kann also schnell ankommen 
aber auch einige Zeit auf sich warten lassen. Wir tun dies nur zum Wohle der Pflanzen und 
letztendlich zu Ihrer Zufriedenheit. Bitte haben Sie Geduld.  
 
http://www.wichmann-orchideen.de/start_10.html 
 
Zu diesem Thema lesen Sie bitte auch unsere AGB’s. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

--------------------------------- 
 
Viel Spaß und Erfolg mit allen Ihren Orchideen-Pflanzen. Lassen Sie farbenprächtige 
Orchideenblüten auf Ihrer Fensterbank ein Lichtblick in der dunklen Jahreszeit sein. 
 
Ihr Orchideen-Spezialist. 
 
=================================================================== 
Wenn Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, melden Sie sich bitte 
über folgenden Link ab. Vielen Dank. 
 
http://www.wichmann-orchideen.de/start_11.html 
=================================================================== 


