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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. Workshop-Erinnerung !!! 
2. Pflanze des Monats 
3. Neuheiten und Wissenswertes 
4. Geschenke-Versand-Service 
5. Orchideen-Sommer „Bunte Vielfalt trendiger Blüten entdecken“ 
6. Pflanzenschutz-Tipp des Monats 
 

-------------------------------- 
 
Workshop-Erinnerung: 
 
In diesem Sommer ist mit großem Erfolg unser erster Orchideen-Workshop angelaufen. 
Dieser Workshop hat nicht nur für erfahrene Orchideenliebhaber, sondern auch für Anfänger 
etwas zu bieten. Zu jedem unsere Workshops kamen bisher ca. 20 – 40 Personen. Es gibt 
immer einen interessanten Vortrag, der sich nah an der Praxis orientiert. Jeder Besucher 
bekommt eine schriftliche Zusammenfassung des Vortrages und eine kleine Erinnerung an 
den Abend zum Beispiel in Form einer Pflanze, Dünger oder Blütenrispe.  
 
Warum eigentlich das ganze? Wir haben gemerkt, daß das Interesse an Orchideen stetig steigt, 
was auch die gute Resonanz auf unser Newsletter-Angebot belegt. Darum möchten wir Sie 
noch einmal an unseren letzten Workshop-Termin in diesem Jahr erinnern und einladen unser 
Gast zu sein.  
 
Die bisherigen Themen der einzelnen Workshops: 

• Umtopfen von Orchideen 
• Die Pflege von Orchideen 
• Standortfragen; Verschiedene Kulturverfahren 

 
Letzter Workshop-Termin: 
Donnerstag, 07.08.2003:  Was man über das Blühen bei Orchideen wissen sollte; 
Pflanzenschutz 
 

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


Beginn des jeweiligen Workshops ist 19.00 Uhr und er dauert ca. 1 - 1 ½  Stunden. 
Anschließend haben alle Teilnehmer die Möglichkeit noch einmal durch das Orchideen 
Zentrum zu schlendern. 
Noch zu erwähnen wäre, daß die Teilname nur nach rechtzeitiger Voranmeldung möglich ist. 
Wir erheben pro Themenabend eine Teilnahmegebühr von € 5,-  pro Person. 
 
www.wichmann-orchideen.de/start_05.html 
 

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

Pflanze des Monats: 
 
In diesem Monat haben wir zwei Topangebote. Zwei bewerte Sorten mit außergewöhnlichen 
Eigenschaften.  
 

• Die eine ist Cymbidium Golden Elfe. Eine wärmetolerante Cymbidie, genau das 
Richtige für den häuslichen Bereich. Sie blüht in einem strahlenden Sommer-Gelb. 
Angebotspreis: € 9,95 

• Die zweite Super-Sorte ist Miltonia Goodale Moir „Golden Wonder“. Sie ist ein 
absoluter Sommer-Blüher, ganz im Gegensatz zu den meisten Miltonia-Sorten. Die 
Blüte zeichnet sich durch intensive goldgelben Untergrund mit hellbraunem 
Tigermuster aus. Die Pflanzen haben bis 5-6 Rispen. 
Angebotspreis: € 11,50 

 
Auch haben wir die ganze Sommerzeit über unseren Orchideen Bildschirmschoner für 
sensationelle € 7,50 im Angebot. Es sind mehr als 100 Orchideen Farbaufnahmen. Alles echte 
Blüher aus dem Hause Wichmann. 
 
www.wichmann-orchideen.de/start.html 
 

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

Neuheiten und Wissenswertes: 
 

1. Ausgefallen und wundervoll. 
Die Gattung Bulbophyllum ist die größte unter den Orchideen und die wenigsten der 
Orchideenliebhaber wissen dies. Bulbophyllum kennt mehr als 2000 verschiedene Arten. 
Sie ist bekannt durch ihr extrem ungewöhnliches Äußeres sowohl die Blüte als auch die 
Pflanze selbst betreffend. Auch der starke Geruch ist bei vielen Bulbophyllum-Sorten das 
Markenzeichen.  
 
Ganz besonders ausgefallen sind einige der asiatischen Naturformen. Zum Beispiel 
Vietnam und umliegende Regionen sind der ideale Lebensraum für diese meist 
epiphytisch wachsende Orchidee. Im Winter ist der Wald relativ offen sodass die in den 
Wipfeln wachsende Pflanze genügend Licht bekommt. Regenzeit ist zwischen August und 
November. Bulbophyllum sind sehr einfach zu kultivieren. Sie wachsen in der Regel gut 
und blühen reichlich. Man kann Bulbophyllum sowohl aufgebunden als auch im Topf 
halten. Gegenwärtig sind Bulbophyllum unglaublich beliebt und das nicht nur bei den 
absoluten „Orchideen-Fanatikern“.  
 
2. Vanda in Blüte? Wie geht das? 
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Erst einmal möchte ich Ihnen Mut machen, falls Sie zu denjenigen gehören, die ihre 
Vanda nicht mehr zum Blühen gebracht haben seit dem Kauf. Es ist möglich! Und es ist 
auch gar nicht so schwer, kennt man ein paar Tricks vom Züchter.  
 
Zu allererst ist es wicht die Pflanze regelmäßig jeden Tag mit Wasser zu besprühen. Wenn 
es möglich ist, mehrmals pro Tag. Hierbei aber bitte nur den Wurzelbereich besprühen, da 
sonst die Blattachseln veralgen und dies schon ein Hinderungsgrund ist um eine neue 
Blüte zu bekommen. Auch ein möglichst warmer und heller Standort sind Pflicht. Keine 
direkte Sonneneinstrahlung, da sonst Blattverbrennungen auftreten. Im Sommer kann man 
Vanda/Ascocenda sehr gerne nach draußen hängen. Temperaturen über 20 °C können sie 
ohne weiteres vertragen. Jedoch niemals die Temperatur unter 18 °C fallen lassen. 
 
Zweimal wöchentlich mit der halben Konzentration Wichmann Orchideendünger (oder 
Tillandsiendünger) die Wurzeln besprühen (gelegentlich auch mal das Blatt). Vanda 
haben verschiedene natürliche Blühtermine. Lassen Sie den Dünger ca. 8 bis 10 Wochen 
vor der natürlichen Blütezeit Ihrer Pflanze weg und Sie werden sehen, dass auch dies zur 
Blütenbildung beiträgt.  

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

 
Geschenke-Versand-Service: 
 
Sei es zum Geburtstag, Weihnachten, zum Firmenjubiläum... Wir haben immer das passende 
Geschenk. In Ihrem Auftrag versenden wir Orchideengrüße an jeden Ort der Bundesrepublik. 
Direkt vom Züchter, liebevoll ausgesucht und sorgfältig verpackt. Wir haben im Versand von 
Orchideenpflanzen und Schnittblumen mehr als 30 Jahre Erfahrung.  
 
Von schriftlicher Bestellung über Fax, Telefon oder e-mail ist alles möglich. In unserem 
Orchideen-Shop im Internet finden Sie tolle Anregungen. Fast alles ist möglich. Probieren Sie 
das blühende Geschenk. Orchideen-Pflanzen und Sträuße gibt es schon ab € 15,- (zuzüglich 
Versand- und Verpackungskosten € 7,90 
 
www.wichmann-orchideen.de/shop/shopentry.php 
 
Wir danken Ihnen schon im Voraus für Ihren Auftrag. 
 

--------------------------------- 
 
Orchideen-Sommer „Bunte Vielfalt trendiger Blüten entdecken“: 
 
An dieser Stelle möchten wir Sie auf unsere Sommer Aktion im Orchideen Zentrum 
hinweisen. Der „Orchideen-Sommer“ soll am 5. und 6. September stattfinden. Auf dem 
Freigelände vor dem Orchideen Zentrum ist abwechslungsreiches Treiben garantiert. Neben 
Original Celler Bier und anderen Getränken ist natürlich auch für das leibliche Wohl in Form 
von kalten und warmen Speisen gesorgt.  
Veranstaltungspunkte: 

• Alles rund um Aloe Vera (Wohlfühlen und Gesundheit) 
• Stickmuster Museum 
• Gewinnspiel 
• Ein Kindergarten stellt sich vor 

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


• Orchideen im Wandel der Zeit (von der traditionellen Pflanze bis hin zur Orchidee im 
Ethno-look) 

• Der sommerlich gedeckte Orchideen-Eßtisch 
• Kostenlose Betriebsführung (inklusive Film) 
Etc. 
 
www.wichmann-orchideen.de/start_05.html 
 

Der Eintritt ist natürlich frei!!! Sie sind herzlich eingeladen unser Orchideen Zentrum zu 
besuchen. 

--------------------------------- 
 
Pflanzenschutztipp des Monats: 
 
In dieser Rubrik wollen wir Ihnen nach und nach Tipps geben rund um den Pflanzenschutz 
bei Orchideen. Wichtige Schadinsekten, Bakterien- und Pilzkrankheiten sowie die 
Pflanzenhygiene werden in Zukunft angesprochen. 
 
www.wichmann-orchideen.de/faq_ps.html 
 
Das heutige Thema sind Läuse. Läuse sind ganz besonders aktiv im Sommer, bei hoher 
Umgebungswärme. Die ruhenden Stadien z.B. Eier entwickeln sich jetzt relativ schnell zu 
ausgewachsenen Insekten die in starker Population großen Schaden anrichten können. Auch 
durch Außenanflug und regulärer Vermehrung können diese Läuse schnell zu einer Plage 
werden. 
 
Der Schaden, den die Läuse anrichten ist deutlich sichtbar. Dies jedoch erst einige Zeit nach 
dem Befall. Da die Läuse sich grundsätzlich an die frischen jungen Pflanzentrieben und 
Knospen halten, sieht man dann den sogenannten Krüppelwuchs oder starke Deformierungen 
der Blüten. Aber auch Blattfleckenbildung und klebrige Flüssigkeit an der Pflanze sind ein 
sicheres Zeichen für Lausbefall. 
 
Was kann man denn jetzt eigentlich unternehmen? Am besten ist der vorbeugende Einsatz 
von Mitteln, bevor Schadsymptome erkennbar werden. Wenn dies nicht mehr möglich ist, 
dann sollte man so schnell wie möglich die Läuse abwischen und die Pflanze abspülen. Als 
Mittel empfehlen wir sowohl für den präventiven als auch für den akuten Einsatz „Lizetan-
Stäbchen“ von der Firma Bayer. Diese Stäbchen haben einen Langzeitschutz von 8 Wochen 
und zusätzlich eine leichte Düngewirkung und deshalb gut verträglich für Orchideen. Sie sind 
einsetzbar unter anderem gegen weiße Fliege, Schild-, Schmier-, Woll- und Blättläuse. 
 
Diese Lizetan-Stäbchen bekommen Sie bei uns im Orchideen Zentrum oder im Internet Shop. 
Eine Packung mit 20 Stäbchen kostet € 6,90.  
 
www.wichmann-orchideen.de/shop/shopentry.php 
 
Die Anwendung von Lizetan ist denkbar einfach. Das Stäbchen wird tief in das Erdreich 
gesteckt und es gibt seinen Wirkstoff über die Wurzeln an die Pflanze ab. Man nennt dies 
systemische Wirkweise. Genaue Angaben zur Anwendung und Wirkweise finden Sie auch 
auf der Packungsrückseite. Besonders empfindlich gegen Läuse sind folgende Orchideen-
Gattungen (Behandlung ist zu empfehlen): 
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Phalaenopsis, Oncidium, Zygopetalum, Masdevallia, Gongora.     
 

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