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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hallo lieber Orchideenfreund .... 
 
Wir begrüßen Sie ganz recht herzlich zu der Oktober/November-Ausgabe unseres Wichmann-
Orchideen-Newsletters. 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. Neuheiten und Wissenswertes 
2. Orchideentage zum Advent  
3. Pflanze des Monats 
4. Weihnachtsangebot 2005 
5. Kulturtipp des Monats 
 

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

1. Was sind die Gründe für die Wahl eines durchsichtigen Topfes? 
Für den Einsatz von transparenten Kulturtöpfen im Unterglasgartenbau und im 
Speziellen bei Orchideen gibt es verschiedene Gründe und Nebeneffekte.  
 
Der erste und wichtigste Grund ist die Arbeitserleichterung bei epiphytisch 
wachsenden Orchideen. Diese machen die so genannten Luftwurzeln, welche 
grundsätzlich zum Licht streben. Dies ist zum Beispiel bei Cattleya und natürlich bei 
Phalaenopsis der Fall.  
 
Während der Kultur stehen die Pflanzen erst Topf an Topf und müssen ca. nach einem 
Jahr auseinander gerückt werden. In diesem einen Jahr machen die Pflanzen etliche 
Wurzeln, die bei Verwendung von Licht undurchlässigen Töpfen von einem in den 
nächsten Topf wachsen würden. Beim Rücken der Pflanzen müsste man jede einzelne 
Pflanze erst umständlich abtrennen, bei transparenten Töpfen nicht. So erspart man 
sich viel Mühe und Zeit. 
 
Dadurch dass die Pflanzen mit ihren Wurzeln im eigenen Topf bleiben sitzt die 
Pflanze natürlich auch viel fester und muss nicht auch noch gestutzt werden. Ein 
weiterer positiver Punkt ist die bessere Nahrstoffaufnahme durch mehr und effektivere 
Wurzeln.  
 
Auch der Kunde hat direkte Vorteile durch einen transparenten Kulturtopf. Abgesehen 
davon, dass manche ihn hässlich finden (es gibt ja immer noch Übertöpfe), kann man 
das Wachstum, sprich den eigenen Erfolg täglich sehen. Auch kann man den 
Wasserbedarf zusätzlich besser einschätzen lernen.  



Mit anderen Worten: Der durchsichtige Topf war eine gute Idee mit einigen 
interessanten Nebeneffekten. Bi uns im Orchideenshop erhalten Sie übrigens 
durchsichtige Töpfe in folgenden Größen: 9 cm, 12 cm, 13 cm, 14 cm, 15 cm, 17 cm 
und 19 cm. 
 
http://www.wichmann-orchideen.de/shop/shopentry.php 
  

2. Neues Orchideen-Substrat 
Auch das richtige Orchideensubstrat, über das wir ja schon in einem früheren 
Newsletter berichtet haben, ist für den Erfolg der Orchideenkultur von entscheidender 
Bedeutung. 
 
Gerade weil von Seiten unserer Kundschaft starke Nachfrage nach dem 
„Originalsubstrat“, aus den transparenten Töpfen kommt, bieten wir jetzt seit 
neuestem dieses Spezial Phalaenopsis-Substrat an. 
 
Es setzt sich zusammen aus zwei Komponenten. Zum einen aus bester Kiefernrinde in 
mittlerer Körnung aus dem Südteil Frankreichs und zum anderen aus Sphagnum-Moos 
aus Neuseeland. Hinzu kommt ein kleiner Anteil Spezialdünger mit Spurenelementen 
und natürlich Kalk um einen gewissen ph-Wert Puffer zu gewährleisten. Auch bei 
diesem Orchideen Substrat bieten wir 5 l-, 20 l- und 50 l-Säcke an. Dieses Substrat ist 
erprobt für Phalaenopsis jedoch auch bestens geeignet für andere epiphytisch 
wachsenden Orchideen.  
 
Unser herkömmliches Orchideensubstrat ist geeignet für alle anderen Orchideen. Es 
besteht ebenfalls aus hochwertigsten Inhaltstoffen. Kiefernrinde in verschiedenen 
Körnungen, Weißtorf, Perlite und Schaumstoff. Es ist somit optimal abgestimmt für 
die Ansprüche Ihrer Orchideen im häuslichen Bereich. 
 
Alles dies finden Sie natürlich bei uns im Shop: 
 
http://www.wichmann-orchideen.de/shop/shopentry.php 

 
 

--------------------------------- 
Orchideentage zum Advent: 
 
An dieser Stelle möchten wir schon jetzt auf unsere nächste Veranstaltung im Orchideen 
Zentrum hinweisen. Es sind unsere beliebten Orchideentage zum Advent.  
 
Die Orchideentage finden statt am: 
 
Freitag, 18. November (9.00-18.00 Uhr) 
Samstag, 19. November (9.00-16.00 Uhr) 
Sonntag, 20. November (10.00-16.00 Uhr)   
 
http://www.wichmann-orchideen.de/advent.html 
 
Neben interessanten Dekorationsideen für die Advents- und Weihnachtszeit bieten wir Ihnen 
natürlich ein ausgewähltes Sortiment der schönsten Orchideen zu Angebotspreisen!!! 



Glühwein und Weihnachtsgebäck werden natürlich nicht fehlen, so dass Sie sich rundum auf 
die kommende Adventszeit einstimmen können. 
 
Weitere Programmpunkte sind: 
 

• Eine Imkerei stellt ihre vielseitigen Produkte vor. 
• Laubsägearbeiten zum Thema Advent und Weihnachten 
• Adventsfloristik mit Orchideen, mal etwas anderes!!! 
• Für Kinder werden Geschichten vorgelesen. (16.00 Uhr) 
• Kostenlose Betriebsführung inkl. Filmvortrag (11.00 u. 14.00 Uhr) 
• Kaffee und Kuchen zwischen Orchideen in unserer kleinen Cafeteria 
… und noch Vieles Andere mehr 

 
Wir freuen uns Sie im Orchideen Zentrum besuchen zu dürfen. Es lohnt sich! Einen 
Standortplan sowie einen genauen Routenplaner finden Sie unter folgendem link: 
 
http://www.wichmann-orchideen.de/start_menue.html 
 

-------------------------------- 
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.  
 
Dieses Mal haben wir etwas ganz ausgefallenes für Sie. Eine hauseigene Züchtung kann 
schon bald auch Ihre Fensterbank zieren. Odontobrassia Billabong ‚Celle’. Sie bekommen 
diese exotisch anmutende „Spinnen-Orchidee nur bei Wichmann. An Stelle einer braunen 
Lippe hat unsere Varietät eine knallige, pinke Lippe.   
 
Hier finden Sie die Pflanze des Monats und noch viele andere Produkte mehr. 
 
http://www.wichmann-orchideen.de/shop/shopentry.php 
 
Viel Spaß beim Shoppen. 
 

--------------------------------- 
Weihnachtsangebot 2005: 
 
So wie in jedem Jahr, haben wir auch dieses Mal wieder ein Weihnachtsangebot für Sie. 
Beschenken Sie Ihre Liebsten mit Orchideen oder profitieren Sie selbst von den tollen 
Angebotspreisen für ausgesuchte Sorten in bester Qualität.  
 
Dieses Weihnachtsangebot ist schon Tradition im Hause Wichmann und nur wir verfügen 
über jahrzehntelange Erfahrung im Versenden von lebenden Pflanzen innerhalb Europa – 
auch im Winter!!! 
 
Nutzen Sie unseren Service und bestellen Sie direkt aus unserem Internet Shop heraus oder 
fordern Sie noch heute unser schriftliches Angebot an. 
 



Der link „Weihnachtsangebot“ auf unseren Seiten wird voraussichtlich ab 10. November 
wieder freigeschaltet sein. Natürlich können Sie dann auch direkt in unseren Shop gucken und 
gelangen von hier aus in die Rubrik „Weihnachtsangebot“.   
 
http://www.wichmann-orchideen.de/shop/shopentry.php 
 

--------------------------------- 
Kulturtipp des Monats: 
 
Ein paar spezielle Kulturtipps möchte ich Ihnen dieses Mal zum Thema aufgebundene 
Orchideen auf den Weg geben. 
 
Es gibt zwei hervorragende Methoden Orchideenaufzubinden. Zum einen ist dies ein so 
genannter hängender Garten und zum anderen ein Pflanzen-Aufbindestamm.  
 
Der hängende Garten besteht aus einer Tonröhre, die wahlweise 10 oder 18 cm lang ist. Der 
Ton ist speziell erprobt und gebrannt für den Einsatz von Orchideenbepflanzungen. Er ist 
wasserdurchlässig, es tropft jedoch kein Wasser hindurch. Vor dem ersten Bepflanzen sollte 
die Tonröhre „aktiviert“ werden, indem man sie 24 Stunden in ein Wasserbad legt. Als 
Unterbau für eine Bepflanzung nimmt man am besten Sphagnum. Moos oder faserigen Torf. 
Das dient für einen zusätzlichen Wasserspeicher. Auf diesen Unterbau bindet man mit Schnur 
aus alten Nylonstrümpfen oder Bast die geeigneten Pflanzen auf. Hierbei sind der Kreativität 
keine Grenzen gesetzt. Der ideale Standort ist ein warmer Platz in Fensternähe bzw. direkt 
über der Fensterbank.  
 
Die Pflege ist denkbar einfach. Man befüllt die Tonröhre bis fast an den Rand mit 
vorzugsweise abgestandenem Wasser oder Regenwasser. Wasser braucht erst wieder 
nachgefüllt werden, wenn mehr als die Hälfte verbraucht ist. Auch das Besprühen tut den 
Pflanzen von Zeit zu Zeit sehr gut. Als Dünger Verwendet man Ausnahmsweise Hydrokultur 
Vorratsdünger in Granulatform. Einen gestrichenen Teelöffel  mit in die Röhre. Das reicht für 
ein gutes halbes Jahr. Längere Abwesenheit, z. B. eine Urlaubsreise sind gar kein Problem. 
Nach 1 bis 2 Wochen einfach wieder Wasser nachfüllen. Hier kann sogar der Nachbar nichts 
verkehrt machen! 
 
Eine andere tolle Idee ist ein Aufbindestamm. Er besteht aus einer Bambusröhre, die mit 
Kokosfasern umwickelt ist. Es gibt bei uns in zwei Größen: 50 cm und 75 cm. Auch hier ist 
erst wieder das Pflanzmedium zu aktivieren, indem man es 24 Stunden vor Bepflanzung in ein 
Wasserbad legt. Sie können Ihren Aufbindestamm entweder selber bepflanzen oder auf 
Bestellung einen bereits bepflanzten und bewurzelten Pflanzenstamm bei uns erwerben.  
 
Zu beachten ist aber in jedem Fall, dass der Aufbindestamm entgegen der Empfehlung bei 
Topforchideen alle zwei Tage allseitig kräftig zu brausen ist. Ist dies durch den Standort in 
der Wohnung nicht gut möglich, so nehmen sie den Stamm mit ins Badezimmer und wässern 
ihn über der Badewanne. Alle zwei Wochen dürfen Sie dem Gießwasser auch Dünger 
hinzusetzten. Am besten geeignet ist hierfür unser Tillandsien und Orchideendünger aus der 
100 ml Flasche. Aber auch jeden anderen Orchideendünger dürfen Sie verwenden. An 
außergewöhnlich warmen Tagen mit hoher Lichteinstrahlung sollte man die Blätter und die 
Stammoberfläche täglich besprühen. Für diesen Stamm ist ein ähnlicher Standort zu wählen 
wie für die Tonröhre. Ein Plätzchen im Wintergarten wäre ideal. 
 



Versuchen Sie doch mal Ihr Glück. Es ist auf jeden Fall eine sehr ursprüngliche Haltung von 
Orchideen und sie werden es Ihnen danken. 

--------------------------------- 
 
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 
=================================================================== 


