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Ausgabe 04/2008 

Liebe(r) Frau/Herr ,

Wir begrüßen Sie ganz recht herzlich zur vierten 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. Orchideen Sommerfest   
4. Neuheiten und Wissenswertes   
5. 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.

ausstehende Themen 2008:

07. August            Orchideensprechstunde. Die häufigsten 
Pflegefehler!

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

ANMELDUNG bitte unter:
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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.
In diesem Monat sind sommerliche Farben vorherrschend. Wir 
haben für Sie wieder zwei tolle Orchideen im Angebot:
1. Laeliocattleya Alma Wichmann für € 27,90

2. Miltonia Godale Moir 'Golden Wonder' für € 13,90

           
Schauen Sie selber mal in den Shop und überzeugen Sie sich von 
der Vielfalt unseres Anegbotes.                
(zurück zur Themenübersicht)
--------------------------------------------
Orchideen Sommerfest
Am Samstag und Sonntag den 23. und 24. August von 09.00 
(Sonntag: 10.00) bis 18.00 startet wieder unser Orchideen-
Sommerfest und Sie sind herzlich dazu eingeladen.
Bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein erwarten Sie viele 
Atraktionen rund um die Orchideen wie zum Beispiel ein 
Gewinnspiel, regelmäßige Betriebsführungen und tolle Orchideen-
Angebote Außerdem präsentieren Kunsthandwerker ihre 
Produkte. Unter anderem auf dem Programm stehen:

• Gewinnspiel & Orchideenangebote
• Magnetschmuck
• Tiffanytechnik
• Honigspezialitäten, Imkerei Wiekenberg
• Kinderhüpfburg
• Orchideen dekoriert in schönen Übertöpfen
• Mit dem Profi durch die Gärtnerei (10.00, 12.00, 14.00, 

16.00 Uhr)
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• Wohlfühlkissen
• Holzarbeiten & Holzbrandmalerei
• Strohkränze
• Aotohaus Frye (Ford, Citroen) mit Sondermodellen
• Keramikfiguren

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt!! Eine detaillierte 
Anfahrtsskizze finden Sie hier: Wegbeschreibung

Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren Besuch!!!

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

Neuheiten und Wissenswertes
1. Phalaenopsis (Teil 3)
Phalaenopsis, die Orchidee mit 100 % Erfolgsgarantie. So kann sie 
fast schon genannt werden. Das war aber nicht immer so. Früher 
hatte man erstens nicht die Sorten die man heute hat. Es wurde in 
den vielen Jahrzehnten enorme Züchtungsarbeit geleistet. Die 
heutigen Sorten viel leistungsstärker. Sie bringen oft, auch im 
häuslichen Bereich, 2 Blütenrispen hervor, haben viele Blüten am 
Stiel und blühen länger. Hinzu kommen neu, frische Farben aus 
Fernost.
Ein wichtiger Aspekt für die Beliebtheit von Phalaenopsis ist jedoch 
die Tatsache, das so gut wie jede Wohnung mit gleichmäßiger 
Wärme ausgestattet ist. Die früher übliche Ofenheizung mit hohen 
Temperaturen tagsüber und sehr niedrigen nachts ist fast 
verschwunden. Hingegen z.B. ein Alpenveilchen, das nicht nur 
tollerant gegenüber niedrigen Nachttemperaturen ist, sondern sie 
sogar braucht, ist nicht mehr so beliebt.
Wie bereits erwähnt, werden mittlerweile in aller Welt Phalaenopsis 
gezüchtet. Sie waren aber noch bis Anfang der 80er Jahre relativ 
teuer. Dann wurde die sogenannte Meristem- oder 
Gewebevermehrung eingeführt und das Produkt Orchidee wurde 
nach und nach erschwinglicher. 
Was ist Gewebevermehrung?
Es ist eine Art der Vermehrung, die komplett im Labor stattfindet. 
Es wird der Mutterpflanze Gewebe aus dem Blütenstiel entnommen 
und auf speziellem Nährboden zum Wachsen angeregt. Unter 
Hinzugabe von bestimmten Hormonen und mehrmaligem Austausch 
des Nährbodens spricht man von "Klonen". Auf diese Weise kann 
man bestimmen, wie viele Pflanzen man von einer Sorte mit dem 
gleichen Pflanzenaufbau under gleichen Blütenform undd Farbe 
haben möchte.
Auch als Schnittblumen sind Phalaenopsis eine Zierde. Schon lange 
kann man halbarste Sorten für einen erschwinglichen Preis 
erwerben. Jedoch seit die Beliebtheit der Topfpflanze gestiegen ist, 
werden im gleichen Maße weniger Phalaenopsis-Schnittblumen 
gekauft.
Hier aber einige Tipps für optimale Haltbarkeit: (wenn man 
regelmäßig umtopfen will, kommt man oft nicht um das 
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Abschneiden der meist noch schönen Rispen herum!)

• Die Rispe muss frisch sein
• Wichtig ist der Schutz vor Hitze (nicht in der direkten Sonne 

stehen lassen.
• Wenn Sie die Schnitt-Phalaenopsis transportieren, dann nur 

in der Wasser oder im Wasserröhrchen
• Nur saubere Gefäße verwenden. 
• Stiele gut anschneiden und dies 1 x wöchentlich 

wiederholen. 
• Frischhaltemittel verwenden mit handwarmen Wasser 

So werden Sie lange Freude an Ihren Schnittblumen haben!

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

Pflegetipp des Monats

Dünger
Viele Orchideenliebhaber sagen: "Ich habe meine Orchideen noch 
nie gedüngt und ich gebe immer nur ein kleines Becherchen mit 
Wasser und sie blühen hervorragend". Diese Aussage spiegelt im 
Grunde nur die Genügsamkeit und Robustheit einer Orchidee wider. 
Doch auch eine Orchidee sollte regelmäßig und angemessen 
gegossen und gedüngt werden. Die Betonung liegt hierbei auf 
regelmäßig. 

Wenn man sagt, in der Woche gieße ich meine Orchideen einmal, 
dann heißt das, dass ich alle 2 bis 3 Wochen düngen darf. Dies sollte 
jedoch kein normaler Blumen- oder Grünpflanzendünger sein. 
Wichtig ist, dass ein spezieller Orchideendünger mit einer 
besonderen Formulierung verwendet wird. Auch die Verdünnung ist 
sehr wichtig. Wir empfehlen 0,5 gr. oder 0,5 ml Düngerlösung auf 1 
Liter Gießwasser.  
 
In der Rubrik Gattungen findet man Tipps und Grundsätzliches zu 
den gängigsten Orchideengattungen.

(zurück zur Themenübersicht)

 

Orchideen Zentrum 
Wichmann GmbH 
Tannholzweg 1-3 
29229 Celle - OT Groß 
Hehlen

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, 
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Tel: 05141 - 9372 - 0 
Fax:05141 - 9372 - 10 
Mail: info@orchideen-
wichmann.de
Internet: www.orchideen-
wichmann.de

dann kllcken Sie bitte hier. 
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