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Ausgabe 02/2009 

Liebe(r) Frau/Herr ,

Wir begrüßen Sie ganz recht herzlich zur zweiten 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. Bildergalerie   
2. Pflanze des Monats   
3. Neuheiten und Wissenswertes   
4. Pflege-Tipp des Monats   

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

Bildergalerie

Auch in diesem Monat haben wir eine Neuerung auf unseren Internetseiten zu präsentieren. Es ist unsere 
neu gestaltete Bildergalerie.

Schauen Sie einfach mal rein. Es lohnt sich. Einige Dinge haben sich verändert. Unter anderem ist die 
Navigation von Bild zu Bild jetzt kinderleicht und die Präsentation der Bilder dem Gesamteindruck der ganzen 
Internetseite angepasst.

Auch können Sie ab sofort, wenn Ihnen eine Orchidee gefällt und Sie unterhalb des Bildes den Link "... zum 
Shop" sehen, diese gleich durch Anklicken des Links in den Warenkorb legen und müssen nicht noch einmal 
im Shop nach dem Produkt suchen.

In den nächsten Wochen wird die Bildergalerie gefüllt mit den schönsten Orchideenbildern und zu einer der 
größten im Internet ausgebaut.

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

Pflanze des Monats

Auch in diesem Monat haben wir wieder tolle Orchideen für Sie im Angebot. Aie sind garantiert in 
Knospe/Blüte. Dieses Mal sind es  Brassidium Shooting Star 'Black Gold', Masdevallia coccinea 
und Phalaenopsis equestris 'alba'.

Brassidium Shooting Star 'Black Gold' (€ 17,90)

Masdevallia coccinea (€ 16,90)

Phalaenopsis equestris 'alba' (€ 19,90)

 

http://www.orchideen-wichmann.de/ozw/news/newsletter/newsletter_shop_01_2006.html
http://www.orchideen-wichmann.de/ozw/shop/artikel/pflanzen/Phalaenopsis/PH0005PG1_equestris_alba.php
http://www.orchideen-wichmann.de/ozw/shop/artikel/pflanzen/Phalaenopsis/PH0005PG1_equestris_alba.php
http://www.orchideen-wichmann.de/ozw/shop/artikel/pflanzen/Masdevallia/ma1010pg1_masdevallia.php
http://www.orchideen-wichmann.de/ozw/shop/artikel/pflanzen/Brassia/br0584pg1_brassidiumshooting.php
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http://www.orchideen-wichmann.de/ozw/shop/artikel/pflanzen/Brassia/br0584pg1_brassidiumshooting.php
http://www.orchideen-wichmann.de/ozw/shop/artikel/pflanzen/Masdevallia/ma1010pg1_masdevallia.php
http://www.orchideen-wichmann.de/ozw/shop/artikel/pflanzen/Phalaenopsis/PH0005PG1_equestris_alba.php


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

Neuheiten und Wissenswertes

1. www.orchideen-wichmann.de ist als erster Orchideenshop im Internet TrustedShops zertifiziert.

 (zum Zertifikat...)

Dieses Gütesiegel darf unser Shop jetzt seit ca. 1 Jahr auf den Seiten präsentieren und es macht Freude zu 
sehen, wie es angenommen wird und vor allem wie positiv die Reaktionen unserer Kunden sind.

Dieses Gütesiegel bietet wesentliche Vorteile für beide Seiten, Käufer und Verkäufer.

• Käuferschutz 
• Vertrauenswürdigkeit durch Transparenz und Verbraucherschutz 
• Faire AGB's (Allgemeine Geschäftsbedingungen) mit Widerrufsrecht 
• Hoher Kundenservice, wie man ihn auch vom Einkauf im Ladengeschäft kennt 
• Geld-zurück-Garantie 
• Datensicherheit durch SSL-Verschlüsselung 

... und vieles mehr.

Genießen Sie das Einkaufen bei uns und stöbern Sie mal wieder in der wunderbaren Welt der Orchideen.

2. Erdorchideen für den Garten
Anläßlich unseres Tages der offenen Tür haben wir zum ersten Mal winterharte Erdorchideen angeboten. Ein 
kleines, ausgesuchtes Sortiment für den begeisterten Hobbygärtner. Darunter sind folgende Arten/Sorten: 
Bletilla striata, Cypripedium reginae (Frauenschuh), Dactylorhiza maculata (Knabenkraut), Dactylorhiza 
majalis (Knabenkraut), Epipactis palustris (Stendelwurz) und Spiranthes Chadd's Ford (Wendelorchis). 

Jetzt haben wir sie auch in unser Shop-Sortiment aufgenommen und sind zurzeit lieferbar.

    
Bletilla           Cypripedium    Dactylorhiza   Epipactis       Spiranthes

3. Anregungen für neue Themen
Der Newsletter des Orchideen Zentrum Wichmann besteht jetzt schon seit gut drei Jahren. Wir bemühen uns 
natürlich immer neue und spannende Themen zu präsentieren. Aber um nicht Gefahr zu laufen, sich 
zu wiederholen und um natürlich auch Ihre Interessen zu berücksichtigen, wäre es schön, Sie schrieben uns, 
was Sie schon immer über Orchideen wissen wollten. Und wir werden Ihre Fragen so gut es geht innerhalb 
der Newsletter aufgreifen. Zögern Sie also nicht und schreiben Sie an kontakt@orchideen-wichmann.de 

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

Pflegetipp des Monats
Umtopfen 

Einmal alle 2 bis 3 Jahre. In schnell verrottbaren Substraten (überwiegend torfhaltige Substrate) alle1 bis 2 
Jahre (diese sind jedoch weniger geeignet). 
Wann: 
a.) Im Frühjahr und oder nach der Blüte 
b.) In dunklen Monaten des Jahres (Oktober bis Februar) möglichst vermeiden, es  sei denn, man kann durch 
eine frische Erdgabe die Pflanze retten 
c.) Wenn ein Neutrieb oder neue Wurzeln sichtbar werden 
d.) Wenn die Pflanze stark über den Topfrand hinauswächst 

Reihenfolge der Maßnahmen: 
1.) Austopfen 
2.) Altes Substrat gänzlich entfernen (abschütteln) 
3.) Total vertrocknete oder verfaulte Wurzeln entfernen 
4.) Topf eine Nummer größer wählen 
5.) Ist die Pflanze schwach wachsend oder kränklich, eine Nummer kleiner nehmen  - ein kleiner Topf und 
damit wenig Substrat helfen, die Pflanze schnell wieder aufzubauen. 

Merke: Nach dem Umtopfen, 6 bis 8 Wochen maßvoll, eher zurückhaltend gießen. In  dieser Zeit schattig 
stellen, wenig Luftzug, will heißen, zusätzliche  Verdunstung vermeiden. In der Rubrik Gattungen findet man 
Tipps und Grundsätzliches zu den gängigsten Orchideengattungen.

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