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Hallo lieber Orchideenfreund .... 
 
Wir begrüßen Sie ganz recht herzlich zu unserer Osterausgabe des Wichmann-Orchideen-
Newsletters. Dieser Newsletter erscheint regelmäßig alle zwei Monate und bietet Ihnen eine 
gute Gelegenheit, sich über viele interessante und neue Dinge aus der Orchideenwelt zu 
informieren. 
 
Themenübersicht: 
1. Orchideen-Umtopf-Aktion 
2. Neuheiten und Wissenswertes 
3. Pflanze des Monats 
4. Neue Shop-Version!!! 
5. Pflanzenschutz-Tipp des Monats 
 

-------------------------------- 
 
Orchideen-Umtopf-Aktion: 
 
Es ist wieder soweit. Wie auch schon in den Jahren zuvor führen wir wieder unsere 
Orchiodeen-Umtopf-Aktion durch. Sie erfreut sich jedes Jahr einer wachsenden Beliebtheit. 
 
Orchideen sollten alle 1 ½ bis 2 Jahre umgetopft werden. Sei es, dass sie einfach zu groß 
geworden sind und über den Topfrand hinaus wachsen oder dass das Substrat zu sehr zersetzt 
und für die Pflanze nicht mehr geeignet ist.  
 
Wir laden Sie deshalb wieder herzlich zu der Orchideen-Umtopf-Aktion im Hause Wichmann 
ein. Sie haben hier die Gelegenheit Ihre Schützlinge begutachten und umtopfen zu lassen. 
Während dieser Tage, die von Mittwoch dem 14. April bis Freitag den 16. April innerhalb 
unserer Geschäftszeiten (9.00-18.00 Uhr) stattfinden, können wir Ihnen ausgedehnte Tipps zu 
Pflege und Pflanzenschutz Ihrer Orchideen geben. Natürlich werden ihre Pflanzen zu einem 
Aktionspreis umgetopft. Bis zu einer Topfgröße von 10 cm ist das Umtopfen GRATIS!!! Für 
11 cm Töpfen sparen Sie € 0,50 pro Pflanze. Für das Umtopfen größerer Pflanzen bis 20cm 
Topfgröße zahlen Sie lediglich € 2,- pro Topf. Großpflanzen werden zu einem Super-Aktions-
Preis je nach Aufwand berechnet. 
 
http://www.wichmann-orchideen.de/oua.html 
 
Weiterhin haben wir für Sie ein paar tolle blühende und knospige Überraschungen in unserem 
Orchideen Zentrum parat. Während Sie darauf warten, dass Ihre Pflanzen fachmännische 
Behandlung erfahren, können Sie sich an kühlen und heißen Getränken sowie kleinen Snacks 
erfrischen und durch das Orchideen Zentrum schlendern.   
 

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


Sie sind uns im Orchideen Zentrum jeder Zeit willkommen. Besuchen Sie uns und profitieren 
Sie von unseren Aktionspreisen! 
 
Eine Anfahrtsbeschreibung finden Sie hier. 
 
http://www.wichmann-orchideen.de/start_08.html 
 

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

1. Was ist zu beachten vor, während und nach dem Umtopfen meiner Orchideen? 
 
Dieses Mal widmen wir uns einmal ausführlich dem Thema Umtopfen. Dies ist immens 
wichtig für die Orchideenkultur im Fenster. Gerade weil man im Wohnbereich kein 
optimales Gewächshausklima schaffen kann, sollte das Substrat immer optimal sein. Was 
ist optimal? Ein gutes Orchideensubstrat muss genügend wasserspeichernd sein, aber auch 
gleichzeitig luftdurchlässig sein. Es muss strukturbeständig sein, also 2 bis 3 Jahre halten 
und eine gewisse pH-Wert Pufferung gewährleisten. 
 
Als Faustregel sollte man beachten, Orchideen alle 1 ½ bis 2 Jahre um zu topfen oder dies 
durch den Fachmann vornehmen zu lassen. Man ist mit dieser Faustregel immer auf der 
sicheren Seite, denn nichts ist schlimmer als altes, verbrauchtes Substrat, das eine gesunde 
Pflanze unnötig in ihrem Wachstum behindert. 
 
Was kann es außerdem für Gründe geben, um eine Orchidee umtopfen zu müssen? Ist eine 
Pflanze zu groß für den Topf geworden, so ist es angebracht, ihr einen neuen Topf zu 
geben. Sie würde sonst nicht ausreichend mehr mit Wasser und Nährstoffen versorgt 
werden, da die Wurzeln den gesamten Topf ausfüllen. Auch kann es sein, dass ich eine 
Pflanze vermehren möchte und sie zu diesem Zweck teile und umtopfe. Bei den meisten 
Orchideen geht dies problemlos. Ein weiterer Grund sind kranke Wurzeln. Sind die 
Wurzeln so geschädigt z. B. durch Überdüngung, zu viel oder zu wenig Gießen oder durch 
eine Wurzelkrankheit, empfiehlt es sich die Orchidee um zu topfen, so dass sie einen 
neuen Start bekommt und sich wieder erholen kann.  
 
Für das Umtopfen selbst ist, wie schon angesprochen, die richtige Orchideenerde 
entscheidend. Verwenden Sie niemals herkömmliche Blumenerde für Ihre Orchideen. Die 
Orchideenerde sollte während des Topfens leicht angefeuchtet sein. Natürlich spielt auch 
der richtige Topf eine entscheidende Rolle. Es sollte immer ein Plastiktopf verwendet 
werden, da das Gießen und die ganze Handhabung hierdurch wesentlich leichter gemacht 
wird. Die Topfgröße sollte sich immer nach der Pflanzengröße richten. Verwenden Sie auf 
keinen Fall zu große Töpfe, da die Pflanze sonst eventuell zu feucht kultiviert wird. Die 
übergroße Menge Substrat kann nicht schnell genug abtrocknen. 
 
Sind Ihre Orchideen dann frisch verpflanzt, so sollten Sie einige Tipps vom Fachmann 
beachten. Neben den sortenabhängigen Pflegeanweisungen sollten frisch getopfte 
Pflanzen zunächst vor stärkerer Sonneneinstrahlung und auch Zugluft geschützt stehen. 
Unterlassen Sie für 2 bis 3 Tage nach dem Verpflanzen das Gießen komplett. Die Pflanze 
kann sich so am besten in ihrer neuen Umgebung akklimatisieren. Höchstens sollten Sie 
die Blätter leicht besprühen, wenn das Wetter danach ist. Dies erhöht die Luftfeuchtigkeit 
und lässt die Pflanzen nicht so schnell austrocknen Auch in den ersten 4 bis 6 Wochen 

http://www.wichmann-orchideen.de/start_08.html


sollten Sie die umgetopfte Pflanze nur leicht feucht halten. Bitte keine großen Gießgaben 
in dieser Anwuchsfase.  
Falls in der ersten Zeit auch schockbedingt einige Blätter gelb werden sollten und 
absterben, entfernen Sie diese vorsichtig ohne die Pflanze zu beschädigen. Faulendes 
Laub kann schnell Herberge für Krankheitserreger sein. Bitte nur Blätter abnehmen, die 
sich leicht lösen lassen.  
 
Setzten Sie erst nach ca. 4-5 Wochen mit dem Düngen wieder ein. Ab dann bei jeder 
dritten Wassergabe düngen. Orchideen sind sogenannte Schwachzehrer und benötigen 
speziellen Orchideendünger! 
 
Wenn Sie diese Ratschläge von Ihrem Orchideen-Spezialist befolgen kann eigentlich 
nichts mehr schief gehen. Natürlich ist immer noch das richtige Händchen oder besser der 
grüne Daumen entscheidend. 
 
Wenn es Ihnen möglich ist kommen Sie zu unseren Umtopf-Aktion vom 14.-16.04. und 
Sie bekommen eine ganz persönliche Beratung. 
 

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

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.  
 
Diesen Monat ist der Preisknüller eine verzweigt einrispige Phalaenopsis in Top-Qualität. 
Phalaenopsis Hybride ist die perfekte Anfänger-Orchidee. Ideal für die eigene Fensterbank 
oder als Oster-Geschenk ist diese farbenfrohe und abwechselungsreiche Orchideengattung. 
Wir berücksichtigen gerne Ihren Farbwunsch oder suchen für Sie eine schöne Pflanze aus. 
 
Schauen Sie einfach mal in unseren Shop und überzeugen Sie sich von der Schönheit dieser 
blühstarken Topfpflanze.  
 
http://www.wichmann-orchideen.de/shop/shopentry.php 
 

--------------------------------- 
 
Neue Internet-Shop Version 
 
Endlich ist es so weit! Pünktlich zum Frühjahr haben wir unser virtuelles Orchideen Zentrum 
umgestaltet. In neuem Glanz und mit vielen neuen Ideen und Annehmlichkeiten präsentiert 
sich unser Orchideen-Shop im Internet. 
 
http://www.wichmann-orchideen.de/shop/shopentry.php 
 
Angefangen mit der neuen Optik des Shops über die neue Suchfunktion, den direkten 
Einblick auf kleine Orchideenfotos schon in den Artikelgruppen und natürlich auch der 
einfacheren Art der Bestellung haben wir viele Neuerungen eingebaut.  
 

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


Natürlich haben wir auch an der Sicherheit des Systems gearbeitet. Mit Unterstützung unseres 
IT Partners, der Automatix GmbH, haben wir uns mit komplett neuen Servern und somit 
höheren Kapazitäten und moderneren Standards die Zukunft gesichert. Sie brauchen also auch 
in Zukunft auf die Qualität von Wichmann-Orchideen aus dem Internet nicht zu verzichten. 
  
Aber viel mehr wollen wir gar nicht verraten. Überzeugen Sie sich einfach selbst und 
schicken Sie uns Ihre Anregungen und Meinungen. Wir nehmen immer gerne Ihre Meinung 
an und versuchen uns so weiter zu entwickeln. 
 

--------------------------------- 
 
Pflanzenschutz-Tipp des Monats 
 
Jetzt beginnt wieder die hellere Jahreszeit. Es wird wärmer und die ersten Blüten sind draußen 
im Garten schon zu sehen. Das ist die Zeit in der viele Insekten auch wieder zum Leben 
erwachen.  
 
Durch das offene Wohnzimmerfenster können Schädlinge unsere kostbaren Lieblinge auf der 
Fensterbank befallen. Verstärkte Gefahr durch saugende und stechende Schädlinge sowie 
Blattlaus, weiße Fliege, Wolllaus etc. ist jetzt gegeben. 
 
Aber was soll man tun, wenn man trotzdem die frische Frühlingsluft genießen möchte und die 
Wohnstube oder Küche lüften möchte.  
 
Man kann etwas tun!!! Das Zauberwort heißt Prävention. Und wir haben das richtige Mittel 
für Sie parat. Lizetan Stäbchen aus unserem Orchideen Zentrum eignen sich aus vielen 
Gründen hervorragend für diese Form des Pflanzenschutz. Erstens wirkt das Mittel 
systemisch. Es wird über die Pflanze aufgenommen und befindet sich im gesamten 
Pflanzensaft. Wenn ein Insekt also Appetit bekommt nimmt es den Wirkstoff beim ersten 
Naschen auf und stirbt. Weiterhin wirkt Lizetan auch in anderen Entwicklungsstadien des 
Insekts z. B. Eier- oder Larvenstadium, da es sich auch im Substrat befindet. Auch wirkt 
Lizetan über einen Zeitraum von vielen Wochen, so dass eine Langzeitwirkung entsteht. 
 
Das Wichtigste aber ist: Es ist durch seine Formulierung unschädlich für die Pflanze und 
durch die leichte Handhabung ungefährlich für den Menschen. Wie wende ich also Lizetan 
an? Ganz einfach. Ich nehme je nach Topfgröße ein oder mehrere Stäbchen und stecke sie wie 
normale Düngestäbchen in die Erde. Durch die Feuchtigkeit im Substrat wird das Stäbchen 
langsam aufgebraucht und der Wirkstoff kann sich entfalten. Neben der 
Schädlingsbekämpfung hat Lizetan auch eine leicht düngende Wirkung. Das ist ideal zu 
dieser Jahreszeit. Sie müssen nur während der Anwendung extra Düngergaben vermeiden. 
Übrigens ist Lizetan auch bei allen anderen Zimmerpflanzen zu ein zu setzen. 
 
Also zögern Sie nicht und lassen Sie sich bei Ihrer nächsten Bestellung auch Lizetan Stäbchen 
mitsenden. Ihre Pflanze werden es Ihnen danken. 
 
http://www.wichmann-orchideen.de/shop/shopentry.php 
 

--------------------------------- 
 
Viel Spaß und Erfolg mit allen Ihren Orchideen-Pflanzen. Holen Sie sich die Orchidee als 
einen tollen Frühjahrsblüher in Ihre Wohnung.  

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


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