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Ausgabe 03/2018

THEMENÜBERSICHT

1. Pflanze des Monats & "Top"
2. Summer-SALE 2018
3. Neuheiten und Wissenswertes
4. Pflegetipp des Monats

Liebe(r) Frau/Herr Orchideenliebhaber,

wir begrüßen Sie ganz herzlich zur dritten
Ausgabe unseres Wichmann-Orchideen-
Newsletter in diesem Jahr.

In August ist wieder Orchideen-
Sommerfest vom 17.-19. August!
...Bitte weitersagen!

 

Pflanze des Monats
Die Angebote des Monats werden auf der Startseite von orchideen-wichmann.de immer
neu präsentiert. Zusätzlich gibt es jeden Monat ein Top-Produkt zu einem super
Angebotspreis.

Wer Interesse hat, braucht nur auf das eine oder andere Produkt zu klicken und gelangt
schon zur Detailansicht. In jedem Fall sind die angebotenen Produkte immer in Knospe
bzw. blühend oder angeblüht erhältlich.

Dendrobium Hibiki (1
Blütentraube)

Paph. Clair de Lune (1
Blütenstiel)

    Doritis pulcherrima 'alba'
(2-3 Rispen)

nur € 17,90 anstatt € 24,90 nur € 29,90 anstatt € 39,90 nur € 14,90 anstatt € 19,90

Im Übrigen finden Sie in unserer erweiterten Rubrik Pflege umfangreiche Tipps zur
Haltung der Gattung Cattleya, Masdevallia und Phalaenopsis.

Weiterhin wollen wir Ihnen in diesem Monat unser "Top-Produkt" ans Herz legen. Es
erscheint immer oben rechts und Sie können auch hier über einen normalen Mauskick
zur Detailansicht gelangen.

 Maxillaria marginata (Großpflanze) 10+ Blüten (nur € 12,90)

Diese Orchideen-pflanze mit dem botanischen Namen Maxillaria marginata ist eine
äußerst blüfreudige Pflanze und zudem in einer absoluten Sondergröße. Die Pflanze hat
viele kleine cremeweiße Einzelblüten an einem kurzen Blütenstiel. 
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zurück zur Themenübersicht

Summer-SALE 2018 (10% Sommer-Rabatt)
Der Sommer ist ja gefühlt in diesm Jahr schon lange da. Unser Sommer-Rabatt von
10% bleibt für Sie ist noch eine Weile bestehen. Bis einschließlich Sonntag, 12. August
ist die Gelegenheit günstig! Dieser Gutschein ist nicht kombinierbar mit anderen
Aktionen. 

SummerSALE2018

Sie können diesen entweder in unserem Onlineshop einlösen oder mit diesem
Newsletter direkt im Orchideen-Zentrum in Celle 10% auf Ihren gesamten Einkauf
erhalten. Einfach SummerSALE2018 im Checkout in die entsprechende Zeile eingeben
oder Newsletter ausdrucken und mitbringen anch Celle.

Sollten Sie bereits eine Kundenkarte bei uns haben, erhalten Sie die Punkte direkt
gutgeschrieben. 

Gerne erwarten wir Sie bei uns im Shop unter www.orchideen-wichmann.de oder im
Orchideen-Zentrum Wichmann, Tannholzweg 1-3, 29229 Celle.

Dieser Rabatt ist nicht kombinierbar mit anderen Ermäßigungen, Sonderpreisen oder
Rabatt-Aktionen. 

Wir freuen uns, Sie bald wieder einmal bei uns im Shop unter orchideen-wichmann.de
oder im Orchideen-Zentrum in Celle begrüßen zu dürfen...

Wegbeschreibung

zurück zur Themenübersicht

Neuheiten und Wissenswertes
Relaunch
Seit gestern ist unser neuer Orchideenshop unter www.orchideen-wichmann.de online.
Wir haben ein neues Gesign lombinert mit den bewerten und bekannten Funktionen.

Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen noch viele neue Features und natürlich
auch neue Produkte und Inhalte hinzufügen. 
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Ihre Meinung ist uns wichtig! Für Anregungen, Hinweise und natürlich auch
Fehlermeldungen erhalten Sie einen Einkaufsgutschein über € 5,00 für unseren
Orchideenshop. 

Schauen Sie mal rein und testen Sie:

www.orchideen-wichmann.de

Ab € 100 versandkostenfrei bestellen
Wußten Sie schon? Bei uns bekommen Sie seit kurzem standardmäßig Ihre Bestellungen
nicht mehr ab einem Warenwert von € 125 sondern schon ab € 100 versandkostenfrei
nach Hause geliefert. 

Wenn Sie auf unserer Seite sind, sehen Sie oben rechts, wieviel noch fehlt für den
kostenfreien Versand. Im Übrigen erhalten Sie ab einem Einkaufswert von € 85 eine
Aufmerksamkeit aus unserem Hause. 

Wir würden uns freuen, Sie bald wieder einmal bei uns im Shop unter orchideen-
wichmann.de oder im Orchideen-Zentrum in Celle begrüßen zu dürfen.

zurück zur Themenübersicht

Pflegetipps des Monats
Außenkultur - ja oder nein?

Es gibt eigentlich kein Universal-Rezept für den optimalen Standort einer Orchidee. Allein
der Begriff Orchidee ist hier viel zu allgemein, denn es gibt diese schönen Geschöpfe
nahezu auf der ganzen Welt und jede Art hat sich ihrem natürlichen Standort angepasst.

Mit dem sommerlichen Standort meint der Fachmann den geeigneten Platz im Garten,
auf der Terrasse oder auf dem Balkon. Im Allgemeinen dürfen Sie alle hartlaubigen
Bulben-Orchideen nach draußen stellen. Dies sind die meisten Sorten aus den Gattungen
Oncidium, Odontoglossum und deren Anverwandte und auch Cattleya und Cymbidium.
Eine Ausnahme ist die ursprünglich aus Kolumbien stammende Miltonia. Diese ist relativ
empfindlich und darf nicht nach draußen. Hingegen der brasilianische spectabilis Miltonia
Type darf sehr gerne nach draußen. Die beste Stelle für den Außenbereich ist ein
halbschattiger Standort, wenn möglich in der näheren Umgebung von Bäumen und
Sträuchern. Diese schattieren die Pflanzen nicht nur optimal sondern es kann unter
ihrem Schutz auch oft eine Art „Mikro-klima“ entstehen.
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Der wichtigste Effekt ist aber die hervorragende Luftumspülung der Pflanzen und das
Absenken der Temperatur in der Nacht. In einem Kleingewächshaus oder im Wohnbereich
herrschen oft sehr gleichmäßige Temperaturen, die wiederum den Blütenansatz nicht
fördern.

Absolut nicht geeignet für den Garten oder den Balkon sind z.B. Phalaenopsis und
Frauenschuh. Diese benötigen gerade ein gleichmäßiges Klima und mögen überhaupt
keine zu kühlen Nächte.

Der beste Zeitraum für eine Außenkultur von Orchideen ist von Anfang Juni bis
Mitte/Ende Oktober. Auf jeden Fall sollten Sie die so genannten Eisheiligen abwarten
bevor Sie Orchideen nach draußen stellen und ab September auch schon mit leichten
Nachtfrösten rechnen. Auf das Wetter achten ist also bei einer sommerlichen Außenkultur
das „A und O“.

In der Rubrik Gattungen findet man Tipps und Grundsätzliches zu den gängigsten
Orchideengattungen.

zurück zur Themenübersicht

Orchideen-Zentrum Wichmann e.K.

Tannholzweg 1 - 3 | 29229 Celle - OT Groß Hehlen 
Tel.: 0 51 41 - 93 72 - 0 | Fax.: 0 51 41 - 93 72 - 10 

E - Mail: info@wichmann-orchideen.de
Handelsregister: Amtsgericht Lüneburg HRA 202028

Zuständige Aufsichtsbehörde: Industrie- und Handelslkammer Lüneburg
USt-Id: DE 295876325

Inhaber: Christian Wichmann (Dipl. Ing. (FH) Gartenbau)
Redaktionelle Verantwortung: Christian Wichmann (Dipl. Ing. (FH) Gartenbau)

 

Gerne informieren wir Sie auch in Zukunft über aktuelle Neuigkeiten rund um das 
Orchideen Zentrum Wichmann und aus der Welt der Orchideen. 

Wenn Sie diese E-Mail (an: unknown@noemail.com) nicht mehr empfangen möchten, können Sie
diese hier abbestellen.
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