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Ausgabe 02/2008 

Liebe(r) Frau/Herr ,

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

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

Trusted Shops

Jetzt ist es endlich soweit. Wir haben es geschafft und sind auch ein 
wenig stolz darauf.

www.orchideen-wichmann.de ist als erster Orchideenshop im 
Internet TrustedShops zertifiziert.

 (zum Zertifikat...)

Dieses Gütesiegel darf unser Shop jetzt seit ca. 1 Monat auf den 
Seiten präsentieren und es macht Freude zu sehen, wie es 
angenommen wird und vor allem wie positiv die Reaktionen unserer 
Kunden sind.

Dieses Gütesiegel bietet wesentliche Vorteile für beide Seiten, 
Käufer und Verkäufer.

Nicht nur, dass es den Shop bekannter und beliebter beim Kunden 
macht, sonder auch, um nur einige Vorteile für den Käufer zu 
nennen:

• Käuferschutz 
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• Vertrauenswürdigkeit durch Transparenz und 
Verbraucherschutz 

• Faire AGB's (Allgemeine Geschäftsbedingungen) mit 
Widerrufsrecht 

• Hoher Kundenservice, wie man ihn auch vom Einkauf im 
Ladengeschäft kennt 

•  Geld-zurück-Garantie 
• Datensicherheit durch SSL-Verschlüsselung 

... und vieles mehr.

Genießen Sie das Einkaufen bei uns und stöbern Sie mal wieder in 
der wunderbaren Welt der Orchideen.

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

Pflanze des Monats

Auch in diesem Monat haben wir wieder zwei tolle Orchideen für 
Sie im Angebot. Dieses Mal sind es Phalaenopsis Christa Wichmann 
und Zygoneria x Zygopetalum Bärbel Höhn.

Phalaenopsis Christa Wichmann
Sie ist sehr pflegeleicht und blühstark. Die Pflanzen machen gerne 
Verzweigungen und sind äußerst haltbar. Bei richtiger Pflege blüht 
sie auch schon einmal Monate am Stück. Sie hat eine mittelgroße 
Blüte und kommt hervorragend auch im warmen Bereich wieder ein 
zweites und drittes Mal in Blüte.

Zygoneria x Zygopetalum Bärbel Höhn
Sie ist eine der schönsten Zygopetalum die Wichmann je produziert 
hat. Kaum ist der Neutrieb audgebildet fängt sie auch schon an, 
einen Blütenstiel zu treiben. Ihr kompakter Wuchs und er 
angenehme Duft zeichnen sie aus. Sie brauch ein temperiertes und 
lichdurchflutetes Fenster.

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

Neuheiten und Wissenswertes
1. Umgestaltung des Orchideenshops
Dies ist ein Thema, auf das wir uns bei Wichmann Orchideen schon 
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sehr freuen. 
Es wird wieder Frühling undzwar nicht nur draußen in der Natur, 
sondern auch in unserem Internetshop. Wir sind dabei, für Sie den 
Shopberereich und die gesamte Navigation der Internetpräsenz zu 
verbessern.
Neues übersichtliches Layout, verschieden, aussagekräftige 
Piktogramme werden Sie begeistern und vor allem noch einfacher 
als bisher durch den Bestellvorgang leiten. 
Auch werden wir, wie jedes Jahr den Shops wieder mit neuen, 
attraktiven Sorten und Arten aus der Orchideenwelt bestücken. 
Sowohl im Jungpflanzenbereich als auch als blühende Pflanzen 
bekommen Sie bei uns ein Vollsortiment für den Orchideenkenner 
und auch für den Starter.
In ca. 1 Monat soll es dann so weit sein. Wir freuen uns dann aller 
spätestens auf Ihren Besuch!
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 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
Unter dieser Rubrik werden wir Ihnen ab sofort, beginnend mit der 
heutigen Ausgabe, die wohl beliebteste aller Orchideen nahebringen 
und Ihnen einige Plegetipps rund um diese so farbenprächtige 
Gattung mitgeben.
Die Phalaenopsis, Falter-Orchidee oder auch Malaienblume 
genannt, kommt in ihrem Ursprung aus Ost- und Süd-Ost Asien, 
also aus den Tropen und Subtropen unserer Erde. Mittlerweile wird 
sie auf der ganzen Welt auch gärtnerisch gezüchtet. Allein in Europa 
werden jedes Jahr über 30 Millionen Pflanzen gezogen und 
vermarktet. Ihre Beliebtheit erklärt sich ganz einfach aus ihren 
überragenden Eigenschaften. Sie blüht äußerst lange, kommt 
einfach wieder zur Blüte und ist ideal zu pflegen an einem hellen 
und warmen Standort im Wohnbereich. Der Name Phalaenopsis 
kommt aus dem Griechischen und bedeutet: Phalaina = Falter und 
Opsis = Aussehen.
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An dieser Stelle möchte ich einige der wichtigsten Naturarten 
nennen, wie z.B. amabilis, schilleriana, stuartiana, philipinense, 
amboinensis, equestris und viele andere mehr. Mit diesen Arten 
wurde in den letzten Jahrzehnten enorm viel Züchtungsarbeit 
geleistet und manchmal, wenn man sich die Blüten dieser 
Naturformen anschaut, kann man kaum glauben, was daraus alles 
entstanden ist.
Nun einige erste Tipps zu dieser Gattung:
Phalaenopsis ist in der Natur ein Epiphyt. Das heißt, dass sie mit 
ihren Luftwurzeln auf Bäumen, Sträuchern und Felsen wächst. Sie 
benötigt also auch ein sehr luftiges Substrat (Orchideenerde). Auf 
der anderen Seite wächst sie oft auf moosartigen Unterlagen, die 
sich mit Feuchtigkeit im Regenwald vollsaugen. Das Substrat sollte 
also auch gut wasserführend sein. Das richtige Gießen ist sehr 
wichtig. Einmal in der Woche mit abgestandenen Wasser oder 
Regenwasser. Auch kann man das Leitungswasser durch einen 
Britta Wasserfilter, den man in guten Teegeschäften oder großen 
Gartencentern kaufen kann, verbessern. Gegossen wird immer 
durchdringend. Das ganze Substrat wird benetzt. Dies kann man 
durch "Tauchen" oder unter einem laufenden Wasserhahn am 
besten realisieren.
Düngen sollten Sie Ihre Phalaenopsis eher wenig. Jedes 2. bis 3. 
Gießmal reicht völlig aus. Phalaenopsis wachsen in der Natur auf 
kargem Untergrund und sind deshalb echte Schwachzährer. Man 
kann mit viel Dünger eher etwas verkehrt machen, als dass man der 
Pflanze nützt. Auch sollte nur Orchideendünger verwendet werden, 
da dieser auch wiederum so formuliert ist, dass er nicht zu scharf 
und aggressiv gegen die Wurzeln ist.
Im nächsten Newsletter behandeln wir weiterhin die Phalaenopsis 
und steigen noch tiefer in die Pflege und regelrechte Kultur der 
Pflanze ein.

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

 

Orchideen Zentrum 
Wichmann GmbH 

Gerne informieren wir Sie auch in 
Zukunft über aktuelle Neuigkeiten 
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Tannholzweg 1-3 
29229 Celle - OT Groß 
Hehlen

Tel: 05141 - 9372 - 0 
Fax:05141 - 9372 - 10 
Mail: info@orchideen-
wichmann.de
Internet: www.orchideen-
wichmann.de

rund um das Orchideen Zentrum 
Wichmann und aus der Welt der 
Orchideen. Falls Sie den Newsletter 
von Orchideen Zentrum Wichmann in 
Zukunft nicht mehr erhalten möchten, 
dann kllcken Sie bitte hier. 
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