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2. Orchideen-Sommerfest
3. Neuheiten und Wissenswertes
4. Pflegetipp des Monats

Liebe(r) Frau/Herr Orchideenliebhaber,

wir begrüßen Sie ganz herzlich zu einer
neuen Ausgabe unseres Orchideen-
Newsletter. Wir haben wieder Neues und
Interessantes aus der Welt der Orchideen
für Sie. 

In diesem Monat ist wieder Orchideen-
Sommerfest vom 17.-19. August!

 

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.

Miltonia Honolulu 'Warne's
Best' (2-3 Rispen)

Doritaenopsis Purple Gem
'Aida'

    Maxillaria rufescens

nur € 15,90 anstatt € 21,90 nur € 9,90 nur € 13,90 anstatt € 18,90

Im Übrigen finden Sie in unserer erweiterten Rubrik Orchideenpflege
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.

 Doritis pulcherrima 'alba' (nur € 14,90 anstatt € 22,90)

Es ist eine echte Naturat aber blühstark und reinlaubig wie eine Zuchtform. Eine
echte Bereicherung für jede fensterbank. Sie darf das ganze Jahr über in einem
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warmen und halbschattigen Bereich des Hauses stehen. Sie blüht sehr
regelmäßig zur Sommerzeit.

zurück zur Themenübersicht

Orchideen-Sommerfest 2018
Du bist herzlich eingeladen zum Sommerfest der Orchideengärtnerei Orchideen-Zentrum
Wichmann in Celle. Von Freitag bis Sonntag gibt es zahlreiche Angebote rund um die
Orchidee und jede Menge interessanter und bunter Blüten zu bestaunen. 

Neben regelmäßigen Betriebsführungen, einem Orchideen-Gewinnspiel und natürlich
einem Grill-Stand und Kaffee und Kuchen findet ein bunter Kunsthandwerker und
Gewerbemarkt statt.

Die Erträge aus der Verköstigung, die der Rotary Club Celle-Schloss organisiert, werden
einem gemeinnützigen Zweck zugeführt.

Am Freitag und Samstag von 10.00 - 18.00 Uhr und am Sonntag von 11.00 - 16.00 Uhr. 

Natürlich auch ein Orchideen-Gewinnspiel, viele Schnäppchen im Orchideen Zentrum und
kostenlose Betriebsführungen werden Sie in Atem halten.

Wichtig: Bei einem Einkauf ab € 20,00 pro Person erhälst Du ein Trinkglas mit
Strohhalm. Ideal für den Gebrauch auf Terasse oder Balkon.

Mit dem Profi durch die Gärtnerei:

Samstag: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 Uhr
Sonntag: 11.00, 12.30, 14.00 Uhr

Wir würden uns sehr freuen Sie bei uns in Celle begrüßen zu dürfen...

Wegbeschreibung

zurück zur Themenübersicht
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Neuheiten und Wissenswertes
Menüstruktur und Navigation geändert
Vor Kurzem haben wir eine Neugestaltung unserer Internetpräsenz durchgeführt. Neben
vielen Neuerungen haben wir vor allem die Menüstruktur geändert. 

War die Shopnavigation bisher auf der linken Seite und die Navigation für alle
interessanten Themen rund um die Orchidee im oberen Bereich, so haben wir diese jetzt
genau umgedreht. Außerdem haben wir Themen neu gesetzt und in der Shopnavigation
einige Kategorien umsortiert so dass alles etwas übersichtlicher wird und schneller zu
finden ist. 

Wir hoffen, dass es Ihnen gefällt und Sie jetzt noch mehr Spaß haben bei Ihrem
Einkaufserlebenis bei www.orchideen-wichmann.de
 ...Probieren Sie es aus!

Neue Funktion: Wieder auf Lager...
Manchmal ist es schon etwas ärgerlich. Da hat man sich auf eine spezielle Orchidee aus
unserem Sortiment gefreut, geht in den Shop und dann...

Sie ist zur Zeit nicht lieferbar! Manchmal ist das so. Es sind lebende Pflanzen!

Muss ich jetzt jeden Monat einmal in den Shop gehen und nachschauen, ob sie wieder
auf Lager ist? Wer garantiert mir, dass ich schnell genug bin und sie nicht schon wieder
weg ist, wenn ich das nächste Mal reinschaue? 

Jetzt gibt es im Wichmann-Orchideen-Shop eine neue Funktion, die hier recht nützlich
sein kann. Melden Sie sich einfach in Ihrem Wichmann-Kunden-Konto an oder
registrieren Sie sich neu. Wenn Sie jetzt zu Ihrem gewünschten Produkt gelangen und es
ist zur Zeit nicht lieferbar, können Sie eine email-Mitteilung abonieren, die automatisch
an Sie rausgeschickt wird, sobald der Artikel im Shop wieder verfügbar ist. 

So verpassen Sie nie den richtigen Zeitpunkt und können sich schon jetzt auf Ihre
Lieblings-Orchidee freuen.

zurück zur Themenübersicht
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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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