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Ausgabe 01/2009 

Liebe(r) Frau/Herr ,

Wir begrüßen Sie ganz recht herzlich zur 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. Pflanze des Monats   
3. Neuheiten und Wissenswertes   
4. Pflege-Tipp des Monats   

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

Tag der offenen Tür

Achtung! Dieses Wochenende (13. - 15. Februar) von 9.00 - 18.00 
Uhr ist bei uns wieder Tag der offenen Tür. Schauen Sie hinter die 
Kulissen einer der größten Orchideengärtnereien Deutschlands und 
staunen Sie über die Farben- und Formenvielfalt, die unsere 
Gewächshäuser Ihnen zur Hauptblütezeit der Orchideen bieten.

Der Eintritt ist selbstverständlich kostenlos. Nähere Informationen 
wie auch den genauen Anfahrtsweg finden Sie auf unseren Seiten.

Mehr Infos hier ...
Neben einem ausgiebigen Rahmenprogramm (regionales 
Kunsthandwerk) ist natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt. 
Parkplätze und sanitäre Einrichtungen sind ausreichend vorhanden.

(zurück zur Themenübersicht)
------------------------------------------

Pflanze des Monats
Auch hier hat sich einiges geändert. Es werden jetzt immer zwei 
Spitzenprodukte aus dem Bereich Topforchideen und ein 
Zubehörartikel vorgestellt. Die angebotenen Pflanzen sind immer in 
Knospe oder blüter verfügbar. Das versteht sich von selbst. 
Ebenfalls der aussergewöhnliche PREIS ist selbstredend.
Die Angebote des Monats werden auf der Startseite angezeigt und 
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sind nicht zu übersehen. Wer Interesse hat, braucht nur auf das eine 
oder andere Produkt zu klicken und gelangt schon in den 
Shopbereich.
In diesem Monat ist es zum einen Colmanara Jungle Monarch, eine 
sehr schöne und haltbare Multihybride. Ihr Blütenstiel verzweigt 
gerne. Zum anderen ist es Phalaenopsis equestris, eine echte 
Naturform unter den Phalaenopsis. Sie hat viele kleine Blüten. Auch 
ihr Blütenstiel verzweigt gut. Beide passen wunderbar in den 
häuslichen Bereich.

                                            
Colmanara     Wildcat Carmela                                   Phalaenopsis 
vermillion...
 (€ 12,90)                                                             (€15,90)

Übrigens: in unserer erweiterten Rubrik Orchideenpflege finden Sie 
umfangreiche Tipps zur Haltung der Gattungen Colmanara und 
Phalaenopsis.

(zurück zur Themenübersicht)
--------------------------------------------

Neuheiten und Wissenswertes

1. Erdorchideen für den Garten
Anläßlich unseres Tages der offenen Tür bieten wir 
winterharte Erdorchideen an. Ein kleines, ausgesuchtes 
Sortiment für den begeisterten Hobbygärtner. Darunter sind 
folgende Arten/Sorten: Bletilla striata, Cypripedium reginae 
(Frauenschuh), Dactylorhiza maculata (Knabenkraut), 
Epipactis palustris (Stendelwurz) und Spiranthes 
Hybr. (Wendelorchis). Diese Orchideen sind bei uns so neu, 
dass wir sie noch nicht im Shop-Sortiment ahben. Auf 
Anfrage können wir diese jedoch auch liefern.

    
Bletilla           Cypripedium    Dactylorhiza   Epipactis       
Spiranthes
    

2. Anregungen für neue Themen
Der Newsletter des Orchideen Zentrum Wichmann besteht 
jetzt schon seit gut drei Jahren. Wir bemühen uns natürlich 
immer neue und spannende Themen zu präsentieren. Aber 
um nicht Gefahr zu laufen, sich zu wiederholen und um 
natürlich auch Ihre Interessen zu berücksichtigen, wäre es 
schön, Sie schrieben uns, was Sie schon immer über 
Orchideen wissen wollten. Und wir werden Ihre Fragen so 
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gut es geht innerhalb der Newsletter aufgreifen. Zögern Sie 
also nicht und schreiben Sie an kontakt@orchideen-
wichmann.de 

(zurück zur Themenübersicht)
------------------------------------------------

Pflegetipp des Monats
Heute möchte ich Ihnen die Gattungen Encyclia etwas näher 
bringen. Eine der wohl farbenprächtigsten Erscheinungen ist wohl 
Encyclia vitellina 

Herkunft:
Ihre Heimat ist Mexiko und die Westindischen Inseln. Einige Arten 
wachsen auch im subtropischen Südamerika als Epiphyten auf 
Bäumen.
Temperatur:
Im Sommer vertragen sie leicht 22 - 25 C. Sie sie bilden jetzt die 
Pflanzentrieb aus, die im Winter (November bis März) zur Blüte 
kommen können. Im Winter können Encyclia ruhig bei 15 C 
gehalten werden.
Licht:
Encyclia mag es nicht zu hell. Das Blatt verfärbt sich gerne bei zu 
viel Licht ins gelb-braun. Der sommerliche Standort ist erwünscht 
aber im Halbschatten.
Gießen:
Encyclia darf ruhig trockener gehalten werden. Es ist die ideale 
Orchideen für den Sommerurlaub. Wenn sie einmal vergessen wird 
oder sie in einem Zimmer im Wohnbereich mit niedriger 
Luftfeuchte steht, ist dies für eine Encyclia nicht schlimm.
Düngen:
Während der Wachstumsfase im Sommer leicht und regelmäßig 
düngen.

(zurück zur Themenübersicht)
--------------------------------------------------

 

Orchideen Zentrum 
Wichmann GmbH 
Tannholzweg 1-3 
29229 Celle - OT Groß 
Hehlen

Gerne informieren wir Sie auch in 
Zukunft über aktuelle Neuigkeiten 
rund um das Orchideen Zentrum 
Wichmann und aus der Welt der 
Orchideen. Falls Sie den Newsletter 
von Orchideen Zentrum Wichmann in 
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Tel: 05141 - 9372 - 0 
Fax:05141 - 9372 - 10 
Mail: info@orchideen-
wichmann.de
Internet: www.orchideen-
wichmann.de

Zukunft nicht mehr erhalten möchten, 
dann kllcken Sie bitte hier. 
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