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Ausgabe 03/2008 

Liebe(r) Frau/Herr ,

Wir begrüßen Sie ganz recht herzlich zur dritten 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_ar
chiv.php nachlesen. 

Themenübersicht:

1. Orchideen Seminar im Sommer   
2. Pflanze des Monats   
3. Neuheiten und Wissenswertes   
4. Pflegetipp des Monats   

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

Orchideen Seminar im Sommer

Jeden 1. Donnerstag im Monat von Juni bis September finden im 
Orchideen Zentrum in Celle unsere beliebten Orchideenseminare 
statt. Beginn ist jeweils um 19.00 Uhr. Die Dauer beträgt ca. 1,5 
Stnden. Die Seminargebühr beträgt € 8,00 pro Person.

Jeder Teilnehmer erhält eine Orchideen-Überraschung. Bitte melden 
Sie sich telefonisch oder per email an. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch.

Themen 2008:

05. Juni              Woll-/Schmierläuse - weiß und klebrig! Was tun?

03. Juli                 Duftende Orchideen - faszinierend!

07. August            Orchideensprechstunde. Die häufigsten 
Pflegefehler!

04. September     Orchideen in Fernost! Diavortrag. Impressionen 
von einer 
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                            der weltgrößten Orchideenausstellungen!

ANMELDUNG bitte unter:

Tel: 05141-93 72 0
Fax: 05141-93 72 10
e-mail: info@orchideen-wichmann.de

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

Pflanze des Monats
Die angebotenen Pflanzen sind immer in Knospe oder Blüte 
verfügbar. Das versteht sich von selbst. Ebenfalls 
der aussergewöhnliche PREIS ist selbstredend.
Die Angebote des Monats werden auf der Startseite und im Shop 
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.
Diesen Monat haben wir einen Neuling und eine sehr schöne 
mittelgroße Cattleya im Angebot. Es sind Psychopsis Mariposa 
'alba' und Cattleya Miva Breeze 'Alice'.

                                    
Psychopsis Mariposa 'alba'                      Cattleya Miva Breeze 
'Alice'

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

Neuheiten und Wissenswertes

1. Neue Sorten und Arten
Jetzt ist es wieder so weit. Unsere Orchideen wachsen so gut, 
dass wir Ihnen schon wieder etliche neue Sorten und Arten 
präsentieren können. Neben vielen verschiedenen Neuheiten 
im Bereich Phalaenopsis, finden Sie auch Interessantes in 
der Rubrik Botanik und auch Jungpflanzen. Unter Neuheiten 
finden Sie alles Aktuelle. 

Tipp: Wollen Sie mit Sicherheit Knospenpflanzen oder 
Blühendes erwerben dann schauen Sie doche mal in der 
entsprechenden Rubrik Knospenpflanzen nach, ob Ihnen 
etwas gefällt.

Schauen Sie doch mal in unseren Shop. Vielen Spass beim 
Stöbern wünscht Ihnen Ihr Orchideen-Spezialist.

2. Licht / Temperatur 
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Orchideen sind Kinder des Lichts. Sie dürfen immer den 
hellsten Standort ihrer Wohnung bekommen. Jedoch sollte 
man darauf achten, dass die Pflanzen keiner direkten, im 
Juni doch schon sehr starken, Sonneneinstrahlung ausgesetzt 
sind. Zu diesem Zweck sollte man die 
Pflanzen auf die eine oder andere Weise durch eine 
Schattierung vor der Sonne schützen oder sie einfach von der 
Fensterbank nehmen, wenn die Sonne zu stark wird. 
Temperatur und hohe Sonneneinstrahlung gehen natürlich 
einher. Zu hohe Temperaturen können genauso schädlich 
sein für die Blätter einer Orchidee. Sie richtet sich auf 
Verdunstungsschutz ein und der Stoffwechsel wird 
verlangsamt. Das heißt, das Wachstum der Pflanze wird 
gehemmt. Auch hier gilt also: Die Sonne ab Mai, Juni nicht 
unterschätzen und frühzeitig schattieren! 

M e r k e: 
1.Keine direkte Sonneneinstrahlung 
2.Leichte Schattierung 
3.Kein Spritzwasser auf den Blättern bei hoher 
Sonneneinstrahlung 
(sonst Blattverbrennungen) 
4.Gießen der Pflanze früh am Morgen 
5.Erhöhen der Luftfeuchtigkeit

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

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

Phalaenopsis (Teil 2)
Heute steigen wir mit ein paar botanischen Fachbegriffen ein. Wie 
schon im letzten Newsletter erwähnt, sind Phalaenopsis 
epiphytische wachsend. Das heißt, dass sie in der Natur mit ihren 
Luftwurzeln auf Felsen oder Bäumen wachsen. Die Gattung 
Phalaenopsis hat ca. 70 verschiedene Naturarten. Die meisten Arten 
finden sich in Borneo und auf den Philippinen. Hybride nennt man 
eine Phalaenopsis dann, wenn es sich um eine nicht natürliche 
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Kreuzung aus zwei Arten oder zwei Hybriden handelt.

Phalaenopsis sind monopodial wachsend. Das bedeutet, dass sie 
einen Pflanzentrieb haben, an dem immer abwechselnd rechts und 
links neue Blätter wachsen. Die Blätter sind fleischig und haben 
eine Größe zwischen 10 und 40 cm. Nur die Phalaenopsis gigantea 
kann nach vielen Jahren bis zu 1 Meter lange Blätter bekommen.

Nicht wie andere Orchideen haben Phalaenopsis keinen Bulbus als 
Wasser- und Nährstoffspeicher. Hierzu dienen die fast sukkulenten 
Blätter. Als weitere Besonderheit schließen sich die Spaltöffnungen 
unterhalb der Blätter tagsüber und öffnen sich wieder nachts. Anders 
als andere Pflanzen, lagern Phalaenopsis also nur nachts das für die 
Fotosynthese so wichtige Kohlendioxid ein. Dies machen sie als 
Verdunstungsschutz.

Aber woran erkennt man eigentlich, dass man es mit einer 
Orchiddee bzw. mit einer Phalaenopsis zu tun hat. Nun, bei 
Phalaeonopsis ist wohl die Blütenform unverkennbar. Auch gibt es 
mittlerweile eine enorme Vielfalt an Farben so bleiben es doch 
immer 5 äußere mehr oder weniger rund bis ovale Blütenblätter und 
die in der Mitte befindliche Lippe mit den Fortpflanzungsorganen. 
Im Allgemeinen ist eine Orchidee immer an drei Merkmalen zu 
erkennen, die keine andere Pflanzenfamilie ihr Eigen nennt. 1. 
Orchideen haben nur ein fruchtbares Staubblatt. 2. Staubblatt und 
Stempel sind meist zu einer sogennanten Säule verwachsen. 3. Die 
Samen von Orchideen sind staubfein. 

In der nächsten Ausgabe mehr über diese so beliebte Orchidee... 

(zurück zur Themenübersicht)

 

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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