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Hallo liebe(r) Frau/Herr Orchideenfreund 

Wir begrüßen Sie ganz recht herzlich zu der ersten Ausgabe unseres Wichmann-Orchideen-
Newsletters. Wir hoffen, für Sie immer etwas Neues und Interessantes aus der Welt der 
Orchideen bereitstellen zu können. 

Themenübersicht: 

1. Weihnachtsangebot  

2. Orchideen-Spar-Aktion  

3. Orchideendoktor und Pflegetipps  

4. Neuheiten und Wissenswertes  

5. Besichtigung der Orchideengärtnerei  

6. Orchideen-Gewinnspiel 

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

Weihnachtsangebot: 

Wie in jedem Jahr haben wir auch in 2002 wieder ein tolles Angebot für Sie 
zusammengestellt. Wichmann Orchideen bietet seit über 20 Jahren Orchideen-Topfpflanzen 
und tolle Geschenkideen in Form eines Weihnachtsangebotes an und hat deshalb beste 
Erfahrungen mit dem Versand von Orchideen. 

Im Gegensatz zu vergangenen Jahren können Sie jetzt zum ersten Mal richtig auf unser 
bekanntes Weihnachtsangebot auch im Internet zurückgreifen. Machen Sie es sich einfach 
und shoppen Sie online unter: 

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

Wir verschicken für Sie Weihnachtsgrüße und Orchideen-Geschenke termingerecht innerhalb 
der ganzen Bundesrepublik. Nutzen Sie unseren Service !!! 

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

Orchideen-Spar-Aktion: 

Ganz eng verbunden mit unserem diesjährigen Weihnachtsangebot ist unsere große 
Orchideen-Spar-Aktion !!! 

www.wichmann-orchideen.de/sparaktion.html  
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Hier finden Sie 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 Weihnachtsangebot. 

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

Orchideendoktor und Pflegetipps: 

An dieser Stelle möchte ich Sie auf unseren Service aufmerksam machen, der die Pflege Ihrer 
Lieblinge betrifft. Auf den Seiten: 

www.wichmann-orchideen.de/start_07.html 

und 

www.wichmann-orchideen.de/apt_02.html 

finden Sie in Kürze alles Wichtige zur allgemeinen Pflege von Orchideen und den 11 großen, 
bekannten Orchideen-Gattungen im Einzelnen. Von Standort über Temperatur bis hin zum 
Düngen ist einiges beschrieben. Auch Besonderheiten sind oft vermerkt. Zusätzlich kann der 
Pflegetipp des Monats sehr hilfreich sein. Er ist individuell auf die vorherrschende Jahreszeit 
abgestimmt und bietet oft wichtige Zusatzinformationen. 

www.wichmann-orchideen.de/ptm_12.html 

Bei speziellen Problemen mit Ihren Zöglingen haben wir in der Rubrik Orchideendoktor 
meistens eine Antwort auf Ihre dringendsten Fragen.  

www.wichmann-orchideen.de/start_02.html 

Falls es spezieller wird dann können Sie auch über das Telefon die eine oder andere Anregung 
bekommen. 

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

Neuheiten und Wissenswertes: 

1. Wie kultiviert man eigentlich am besten Phaius?  

Die herkömmlichen Phaius-Typen so wie zum Beispiel Phaius tankervilleae und deren 
Hybride profitieren in jedem Fall von einem gut wasserdurchlässigen Substrat. Sie 
mögen auf keinen Fall starke Sonneneinstrahlung. Ein halbschattiger Standort wäre 
das Beste. Auch im Garten fühlt sich Phaius während der Sommermonate wohl. So 
wie es für die meisten erdwachsenden Orchideenarten typisch ist bevorzugt auch 
Phaius im Sommer organischen Dünger. Aber auch Flüssigdünger, der nur noch 
richtig verdünnt werden muß ist eine gute Ergänzung. 

Zu beachten ist, daß das weiche Laub von Phaius eine große Anzahl von 
verschiedensten Insekten anlockt die schnell zu einer Plage werden können. Darum ist 
es angeraten, falls sie im Freien stehen eine UV-beständige Folienüberdachung zu 
schaffen und eventuell mit einem Spray oder Stäbchen präventiv gegen Schädlinge 
vorzugehen. 

2. Rund um die Cattleya... 
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Viele Cattleya-Liebhaber fragen uns nach einigen Tricks für ihre Lieblinge. Wir 
müssen dann immer wieder antworten, daß es eigentlich keine großen Tricks sind die 
den Erfolg bringen, sondern einige wichtige Punkte, die man bei allen Orchideen 
beachten sollte. Diese sind nachzulesen unter: 

www.wichmann-orchideen.de/start_07.html 

Hier nun einige andere Dinge, die vielleicht von Nutzen sein könnten: 

Viel Licht ist das wichtigste Rezept bei Cattleya. Und natürlich auch der richtige 
Dünger. Wir empfehlen unsere fertig angemischte Hausmarke, jedoch für die Profis ist 
Peters Dünger (20-20-20) eine gute Alternative.  

Die Cattleya-Sorten haben oftmals unterschiedliches Laub. Es kann auch schon mal 
vorkommen, daß das Blatt schrumpelt und unansehnlich wird. Dies ist meist die Folge 
von unzureichender Wasserzufuhr. Da hilft nur umtopfen, da die Wurzeln durch ein 
altes, verbrauchtes Substrat schnell in Mitleidenschaft gezogen werden können. Zur 
Unterstützung kann man auch das sogenannte Sphagnum Moos in das neue Substrat 
integrieren.  

Cattleya blühen immer am neuen Trieb, dem sogenannten Leittrieb. Nachdem der 
neue Trieb den Sommer hindurch gut ausgewachsen ist, sollte man in der 
darauffolgenden Zeit Dünger- und Wassergaben reduzieren. Sobald man ein 
Schutzblatt (Blütenscheide) an diesen Trieben sieht, ist eine Blüte so gut wie sicher. 
Es ist dann nur noch eine Frage der Zeit. Die meisten Cattleya-Sorten sind Winter- bis 
Frühjahrsblüher. Viel Erfolg mit Ihrer Cattleya-Kultur.  

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

Besichtigung der Orchideengärtnerei: 

Haben Sie Interesse einmal eine Orchideengärtnerei zu besichtigen? Ob mit einer Gruppe 
oder mit der Familie. – Es lohnt sich. Unter anderem sehen Sie einen Filmvortrag und können 
im Orchideen Zentrum alle unsere blühenden Orchideensorten bestaunen. 

www.wichmann-orchideen.de/geschichte_04.html 

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

Orchideen-Gewinnspiel: 

Hier haben Sie die Chance tolle Preise zu gewinnen. Vom Einsteiger-Sortiment bis zu 
zahlreichen Einkaufsgutscheinen. Das Gewinnspiel dauert noch den ganzen Dezember über. 
Die Verlosung findet am 01. Januar 2003 statt und Sie werden via e-mail benachrichtigt. 

www.alles-einkaufen.de/gewinnspiel/wichmann/index.html 

Es ist ganz einfach, machen Sie mit !!! 

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

Viel Spaß und Erfolg mit allen Ihren Orchideen-Pflanzen und eine frohe Adventszeit wünscht 
Ihnen 

Ihr Orchideen-Spezialist. 
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=================================================================== 

Wenn Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, melden Sie sich sich 
bitte über folgenden Link ab. Vielen Dank. 

www.wichmann-orchideen.de/start_11.html 

=================================================================== 
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