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Ausgabe 05/2008 

Liebe(r) Frau/Herr ,

Wir begrüßen Sie ganz recht herzlich zur fünften 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. Alle bereits verfassten 
Newsletter können Sie unter http://www.orchideen-
wichmann.de/ozw/news/newsletter/newsletter_archiv/newsletter_archiv.php 
nachlesen. 

  Themenübersicht:

1. Weihnachtsangebot   
2. Pflanze des Monats   
3. Taspo Awards 2008   
4. Pflegetipp des Monats   

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

  Weihnachtsangebot
Das Weihnachtsangebot ist mittlerweile wieder online. Es sind wieder 
viele neue Sorten und Arten verfügbar die exotisch und trotzdem 
pflegeleicht sind. Schauen Sie doch einmal selbst in unseren Shop. 
Der Link „Weihnachtsangebot“ ist noch bis zum 31. Dezember 
freigeschaltet. Natürlich können Sie auch direkt in den E-Shop 
schauen und gelangen von hier aus in die Rubrik 
„Weihnachtsangebot“ oder zu unseren vielen anderen Produkten 
rund um die Orchidee.

www.orchideen-wichmann.de/ozw/shop/index.php

Der Versand auch bei leichten Minus-Temperaturen ist für uns kein 
Problem! Langjährige Erfahrung gewährleistet, dass Ihr Paket 
unbeschadet am Zielort ankommt.

ACHTUNG: 
Sollten Sie nicht über den Internet-Shop bestellen wollen, zögern 
Sie nicht, per E-Mail, telefonisch, per Fax oder per Post zu ordern. 
Unsere Mitarbeiter sind gerne für Sie da.

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

  Pflanze des Monats
In diesem Monat haben wir neben unserem Weihnachtsangebot 
noch einmal drei sehr schöne Orchideen im Angebot. Alle 
Angebotspflanzen des Monats werden selbstverständlich in Knospe 
bzw. Blüte verschickt.

1. Paphiopedilum Rosettii Goliath, ein echter "Evergreen". Dieser 
Frauenschuh ist sehr blühstark und passt mit seinem gemaserten und 
kompakten Laub sehr schmuckvoll auf jede Fensterbank.

2. Phalaenopsis equestris ist eine bekannte, altbewerte Naturform. Sie 
macht oft mehrere Blütenstiele und bleibt schön kurz. Viele 
bekannte Kreuzungen haben Phalaenopsis als Elternschaft.

3. Phalaenopsis Minimark ist eine außergewöhnliche und einzigartige 
Sorte. Nicht nur was die Farbgebung betrifft gibt es nichts 
vergleichbares sondern auch die Blühfreudigkeit ist herausragend. 
Wenn die Rispe schon voll erblüht ist, schiebt sie noch an der Spitze 
wieder Knospen nach.

Die Angebote des Monats werden auf der Startseite des 
Shopbereichs angezeigt und sind nicht zu übersehen. Wer Interesse 
hat, braucht nur auf das eine oder andere Produkt zu klicken und 
gelangt schon in den Shopbereich.

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

  Taspo Awards 2008

Der Ludvig Svensson Award – Das umweltfreundlichste 
Unternehmen 2008

Gewinner: Wichmann Orchideen e.K., Celle
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Ernst Wolbert, Christian Wichmann, Ruth Moschner. Foto: Johannes Eisele

Bei dem Projekt des Orchideen-Gartenbaubetriebes Wichmann handelt es 

sich um ein konsequentes Konzept der Energiewirtschaft unter 

Einbeziehung von Biogas erzeugenden Landwirten und Unterglas-

Gartenbaubetrieben mit hohem Energiebedarf. Es wurde die nicht 

unerhebliche Herausforderung, mit einem Partner aus einer anderen 

Branche in Energiefragen eine Lösung zu finden und 

zusammenzuarbeiten, angenommen und bewältigt. Das Biogas-Abwärme-

Projekt weist  nach über zwölf Monaten eine überaus positive Bilanz auf, 

und die partnerschaftliche Kooperation hat die gesteckten Ziele, 

Heizkosten sparen und Emissionen vermindern, erreicht. Das Projekt des  

Orchideen-Gartenbaubetriebes Wichmann stuft die Jury als besonders 

heraushebenswürdig ein und ehrt dieses aus diesem Grund mit dem 

TASPO Award in der Kategorie „Das umweltfreundlichste Unternehmen“.

Website: www.orchideen-wichmann.de

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

  Pflegetipp des Monats

Was ist zu tun während und nach der Blütezeit ? 
Empfehlung bei Phalaenopsis: 
Rechtzeitig verblühte Stiele zwei Drittel von oben einkürzen, sprich 
zwei Verdickungen (sogenannte ruhende Augen) stehen lassen. Die 
Folge ist: Ein oder mehrere dieser unterhalb der Schnittstelle 
liegenden, ruhenden Augen können austreiben und sich zu neuen 
Sekundärrispen ausbilden. Das bedeutet, man erhält nach 3 bis 5 
Monaten zusätzliche Blüten im selben Jahr. Bei allen übrigen 
Orchideen werden abgeblühte Stiele möglichst tief 
abgeschnitten. Achtung: Blätter und Bulben unbeschadet lassen! 
Die Wassergaben bitte nach dem Abblühen auf ein Normalmaß 
reduzieren. 
Im Knospen- und Blütenstadium benötigt die Pflanze zur 
Entwicklung und zum Erhalt stets etwas höhere Wassergaben als 
sonst. Besser entwickelte und haltbarere Blüten sind das Ergebnis. 
Zugluft während der Blüte ist abträglich. 
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Orchideen Zentrum 
Wichmann GmbH 
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

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