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Hallo lieber Orchideenfreund .... 
 
Wir begrüßen Sie ganz recht herzlich zur neusten 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. Orchideen-Umtopf-Tage 
2. Neuheiten und Wissenswertes 
3. Orchideen-Spar-Aktion 
4. Neues aus dem Orchideen Zentrum 
5. Pflanze des Monats 
 
 

-------------------------------- 
 
Orchideen-Umtopf-Tage: 
 
Orchideen sollten alle 1 ½ bis 2 Jahre umgetopft werden. Sei es, daß sie einfach zu groß 
geworden sind und über den Topfrand hinaus wachsen oder daß das Substrat einfach zu sehr 
zersetzt und für die Pflanze nicht mehr geeignet ist.  
 
Wie jedes Jahr laden wir Sie deshalb wieder herzlich zu den Orchideen-Umtopf-Tagen im 
Hause Wichmann ein. Sie haben hier die Gelegenheit Ihre Schützlinge begutachten und 
umtopfen zu lassen. Während dieser Tage, die von Mittwoch dem 09. April bis Freitag den 
11. April innerhalb unserer Geschäftszeiten stattfinden, können wir Ihnen ausgedehnte Tipps 
zu Pflege und Pflanzenschutz Ihrer Orchideen geben. Natürlich werden ihre Pflanzen zu 
einem Aktionspreis umgetopft. Bis zu einer Topfgröße von 10 cm ist das Umtopfen GRATIS 
und für alle größeren Pflanzen zahlen Sie lediglich € 2,- pro Topf.  
 
http://www.wichmann-orchideen.de/oua.html 
 
Weiterhin haben wir für Sie ein paar tolle blühende und knospige Überraschungen in unserem 
Orchideen Zentrum parat. Während Sie darauf warten, daß Ihre Pflanzen fachmännische 
Behandlung erfahren, können Sie sich an kühlen und heißen Getränken sowie kleinen Snacks 
erfrischen und durch das Orchideen Zentrum schlendern.   
 
http://www.wichmann-orchideen.de/start_8.html 
 
 

--------------------------------- 
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Neuheiten und Wissenswertes: 
 
1. Der Frühling kommt bestimmt! 

 
Denken Sie daran, daß die helle Jahreszeit im Vormarsch ist. 21. März ist offizieller 
Frühlingsanfang und man merkt dies auch an der Vitalität der Pflanzen auf Ihrer 
Fensterbank. Um die Wachstumsperiode im Sommer gut nutzen zu können sollten Sie bei 
Ihren Pflanzen auf ein paar wichtige Punkte acht geben.  
 
Zunächst müssen Sie schauen, ob das Substrat, in dem sich die Pflanze befindet, noch 
ausreichend ist. Der erste Schritt wäre sonst, die Pflanzen umzutopfen. Weiterhin muß 
man die Orchideen gut untersuchen, ob sich irgendwelche Krankheitserreger oder 
Parasiten auf den Pflanzen befinden, diese gegebenenfalls entfernen und aktiven 
Pflanzenschutz betreiben. Wichtig ist auch das rechtzeitige Schattieren der Pflanzen. Die 
oft schon sehr aggressive Frühjahrssonne kann an Blättern und Blüten erheblichen 
Schaden anrichten. Ausreichend sind das Wegrücken der Pflanzen vom Südfenster, eine 
Markise oder ein leichtes Schattiertuch vor Fenster oder Wintergarten. Desweiteren ist 
gerade jetzt, am Beginn einer vegetativen Wachstumsfase die Umstellung des Düngers 
entscheidend. Auf jeden Fall sollte jetzt verstärkt und regelmäßig gedüngt werden. Haben 
Sie die Möglichkeit, um die Zusammensetzung des Düngegemisches zu ändern dann 
geben Sie höhere Stickstoffmengen (N) dem Dünger bei. Diese Komponenten erhalten Sie 
bei uns im Orchideen Zentrum. 
 
http://www.wichmann-orchideen.de/shop/shopentry.php 

 
Wollen Sie lange Jahre etwas haben von Ihren Orchideen, dann geben Sie ihnen mit obig 
genannten Maßnahmen den optimalen Start in den Sommer. Die Pflanze wird es Ihnen 
danken mit reicher Blüte, denn von einer gesunden und starken Pflanze kann man auch 
mehr Blüten erwarten. 

 
2. Sphagnum Moos 

 
Warum ist das sogenannte Sphagnum Moos so gut für die Orchideenkultur und worin 
liegen die konkreten Vorteile gegenüber Rinde im Substrat? Diese Frage ist uns schon oft 
gestellt worden.  
 
Im allgemeinen muß man drei Qualitäten von Sphagnum Moos unterscheiden. Hiernach 
richtet sich auch der Preis des Mooses. Es gibt das Neuseeland Sphagnum, das 
Tasmanische und das Chilenische Produkt. Sphagnum aus Nord-Amerika und China sind 
nicht so sehr geeignet für die Orchideenkultur.  
 
Neuseeland Moos ist deshalb so gut, da es ein sehr gutes Wasser- und 
Nährstoffhaltevermögen besitzt und zugleich luftig ist, so daß die empfindlichen 
Orchideenwurzeln keinen Schaden nehmen und sich im Gegenteil bei regelmäßigen 
Wassergaben gut entwickeln können. Allerdings muß man Orchideen, die in Sphagnum 
Substrat stehen häufiger umtopfen, da heutzutage meistens anorganische Dünger 
verwendet werden, die wiederum das Moos zersetzen.  
 
Vor allem aber in der Aufzuchtphase wird dieses Pflanzmaterial gern verwendet. Dies 
macht man, da herausgefunden wurde, daß Neuseeland Sphagnum Moos steril ist (keine 

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


Bakterien, Pilze), antiseptisch wirkt und von vornherein keine Unkräuter beinhaltet. Die 
Pflanzen starten mit einer gesunden und für das Wachstum optimalen Ausgangsposition 
und müssen daher auch weniger mit Pflanzenschutzmitteln behandelt werden. 

 
3. Zwei Arten von Calcium? 
 

Mehrfach ist besprochen worden, wie wichtig Dünger für das Wachstum der Pflanze ist. 
Auch Orchideen wollen regelmäßig gedüngt sein. Hierfür sind am besten die Spezial-
Orchideendünger. Im Profibereich werden Plantprod oder Peters als vollösliche 
Fertigdünger bevorzugt. Alle diese Dünger beinhalten auch noch Spurenelemente und 
Mineralstoffe wie zum Beispiel Calcium.  
 
Oft heißt es: Was soll ich den Pflanzen geben, Calcium oder Calciumnitrat? Sind dies 
überhaupt unterschiedliche Stoffe? Nun, Calcium ist das chemische Element, das in Form 
eines Salzes (Calciumnitrat) in den Düngern vorhanden ist.  
 
Neben einer gewissen Regulierung des pH-Wertes aktiviert Calcium Pflanzenenzyme, ist 
essentiell am Aufbau von Zellstrukuren beteiligt und beeinflußt den Wasserstrom, 
Zellwachstum und Zellteilung. Weiterhin wird es für die Aufnahme von Stickstoff und 
anderen Mineralien benötigt. Bei einer Unterversorgung mit Calcium kann gehemmtes 
Wachstum in Sproß, Wurzeln und auch Blüte die Folge sein. Anzeichen sind auch 
schwarze Flecke auf Blättern, Blüten und helles Laub. 
 
Ob wirklich ein Calciummangel vorliegt kann man nur nach einer Wasser- bzw. 
Bodenanalyse sagen. Wenn wirklich extra Calciumgaben erwünscht sind, ist Peters Excel 
Cal-Mag 15-05-15 abwechselnd mit Peters Professionell 20-20-20 eine hervorragende 
Lösung. Aber auch „Wichmann Orchideen Dünger“ ist im Hobbybereich eine gute 
Alternative, um die Pflanzen ausreichend mit Calcium und anderen Mineralien zu 
versorgen.  

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

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

Orchideen-Spar-Aktion: 
 
Nur noch kurze Zeit für Sie in unserem Internet-Shop!!! 
 
Unsere große ORCHIDEEN-SPAR-AKTION!!! 
 
http://www.wichmann-orchideen.de/sparaktion.html  
 
Bis Ende April können Sie noch von unserer Spar-Aktion profitieren!!! 
 
Sie finden auf dem Link Hinweise, wie Sie beim Kauf von Orchideen ordentlich sparen 
können. Nutzen Sie also noch heute unseren Service und sparen Sie zusätzlich zu den Top-
Preisen aus unserem Internet-Angebot. 
 
 

---------------------------------  
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Neues aus dem Orchideen Zentrum: 
 
Es wird langsam wieder Frühling und die Tage beginnen wieder heller und wärmer zu 
werden. Dies läutet die Wachstumszeit der meisten Orchideen ein. In unserem Orchideen 
Zentrum können Sie bereits einige unserer starken Wachser blühend oder in Knospe 
erwerben. Dies sind unter anderem die Miltonidium Pupukea Sunset (Pflanze des Monats), 
Wilsonara Intermezzo `Wild Court´ oder auch zum Beispiel Laeliocattleya Pomme d’Or. 
Natürlich können Sie diese Schätze und viele andere Sorten auch in unserem Internet Shop 
bestellen. Hier haben wir weiterhin unser Literatur- und Zubehör-Angebot vergrößert, so daß 
Sie als Orchideen-Fan ihre Pflanzen optimal versorgen können. Die lange Erfahrung mit der 
Orchideenkultur machen unsere Produkte und unsere Pflegetipps so beliebt. Schauen Sie 
einmal rein, es lohnt sich.  
 
http://www.wichmann-orchideen.de/shop/shopentry.php 
 
Zwei weitere Neuerungen können wir Ihnen als unser Kunde ab sofort anbieten. Zum einen ist 
dies eine kostenlose Betriebsbesichtigung mit fachkundiger Führung und einen 20 minütigen 
Film über die Kultur der Orchideen. Diese GRATIS-Führung findet jeweils am ersten 
Sonntag des Monats um 10.00 Uhr statt. Termine hierfür wären zum Beispiel der 06. April, 
der 04. Mai usw. Als zusätzliche Neuerung und somit als ein Stück Service können wir Ihnen 
jetzt sowohl heiße und kalte Getränke in vielen Variationen anbieten als auch kleine Snacks, 
die Sie in erholsamer Atmosphäre unter farbenprächtigen Orchideen genießen können. 
 
Das Team des Orchideen Zentrum freut sich schon jetzt auf einen Besuch von Ihnen! 
 

Öffnungszeiten: 
Orchideen Zentrum Celle     Mo.-Fr.   9.00-18.00 Uhr 
Tannholzweg 1-3     Sa.    9.00-16.00 Uhr 
29229 Celle       So.  10.00-12.00 Uhr 
 
Hier finden Sie auch noch einmal den genauen Anfahrtsweg und die komplette Adresse. 
 
 

--------------------------------- 
 
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 April haben wir für Sie Miltonidium 
Pupukea Sunset ausgesucht. Es ist eine Mehrgattungshybride die ihren Namen zu recht trägt. 
Durch das reiche Farbspiel und die lange Haltbarkeit der Blüte besticht diese wunderschöne 
Orchidee.  
 
Schauen Sie einfach mal in unseren Shop und überzeugen Sie sich von der Schönheit dieser 
kompakten Topfpflanze.  
 
http://www.wichmann-orchideen.de/shop/shopentry.php 
 

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

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