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Ausgabe 05/2006 

Liebe(r) Frau/Herr ,

Wir begrüßen Sie ganz recht herzlich zur fünften 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. Orchideentage zum Advent   
2. Pflanze des Monats   
3. Neuheiten und Wissenswertes   
4. Pflegetipp des Monats  

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

Orchideentage zum Advent
Wir möchten schon jetzt auf eine sehr lohnende Veranstaltung im 
Orchideen Zentrum hinweisen. Dies sind undere Orchideentag zum 
Advent. In der voradventlichen Zeit möchten wir Sie schon ein 
wenig einstimmen.

Die Orchideentage finden statt am:

Freitag, 03. November (9.00 - 18.00 Uhr)
Samstag, 04. November (9.00 - 16.00 Uhr)
Sonntag, 05. November (10.00 - 16.00 Uhr)

Neben interssanten Dekorationsidee für die Advents- und 
Weihnachtszeit bieten wir Ihnen ein ausgewähltes Sortiment der 
schönsten Orchideen zu Angebotspreisen!! Glühwein und 
Weihnachtsgebäck werden natürlich auch nicht fehlen.

Weitere Programmpunkte sind zum Beispiel:

• Eine Imkerei mit ihren vielseitigen Produkten rund um den 
Honig 

• Laubsägearbeiten und anderes aus Holz zum Thema Advent 
und Weihnachten 
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• Adventsfloristik mit Orchideen, mal etwas anderes!! 
• Kostenlose Betriebsführung inkl Filmvortrag 
• Kaffee und Kuchen zwischen Orchideen in unserer kleinen 

Cafeteria

... und noch einiges Andere mehr
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

(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 Produkte des Monats sind zum einen Cattleya Binosa 'Wabush 
Valley' und zum zweiten Miltassia Cairns 'New River'. 
 
Cattleya Binosa ist eine Mini-Cattleya mit einer mal ganz anderen 
Blütenfarbe. Sie ist hellgrün und hat eine wunderschön gepunktete 
Lippe. Starke Pflanzen, mit vielen Knospen besetzt.
 
Miltassia Cairns ist ein echter Preisknüller. Große Blüten in einer 
bestechenden Farbe werden Ihre Wohnung bereichern.
 
Die Angebote des Monats werden auf der Startseite 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.
 

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

 
Neuheiten und Wissenswertes

1. Jewel Orchids
Jewelen der Natur und doch lange nicht beachtet. Die 
sogenannten Blatt-Orchideen gehören zu den am einfachsten 
zu pflegenden Orchideensorten. Aber nicht nur deshalb sind 
sie sehr beliebt, denn das oft glitzernede und auffällig 
gemaserte Schmuckblatt ist auch ohne Blüte ein echter 
Hingucker. Alle Jewel Orchids sind echte erdwachsende 
(terrestrische) Orchideen und benötigen darum auch eine 
ganze andere Substratzusammensetzung. Man nimmt 
bevorzugt feinen Torf oder fein geschrotete Cocosfasern. 
Die wohl bekannteste unter ihnen ist Ludisia discolor. Aber 
auch andere wie zum Beispiel Macodes petola oder 
Habenaria rhodocheila sind beeindruckende Vetreter dieser 
Jewel orchids. Es sind zu dem noch echte Herbst/Winter-
Blüher, zumeist weiß blühend. Vielleicht auch für Sie eine 

http://www.orchideen-wichmann.de/ozw/news/newsletter/newsletter_shop_05_2006.html#10
javascript://
javascript://
http://www.orchideen-wichmann.de/ozw/news/newsletter/newsletter_shop_05_2006.html#10


Alternative. Bei uns im Shop erhältlich!
2. 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
Orchideen werden im Vergleich zu anderen Pflanzenfamilien 
seltener von lästigen Schädigern  heimgesucht. Trotzdem kann es 
gelegentlich zu einen Befall kommen, durch Anflug von draußen 
oder durch Ansteckung. Manche Erreger sind auch allgegenwärtig. 
Tierische Schädlinge: Die allermeisten der uns bekannten Peiniger, 
wie Weiße-Fliege, Schildlaus, Schmierlaus, Wolllaus, 
Blattlaus, Blattwanze, Zikade, Thrips werden mit "Lizetan 
Combistäbchen" umfassend und nachhaltig bekämpft. Durch die 
systematische Wirkung verteilt sich das Mittel nach Aufnahme über 
die Wurzeln über die gesamte Pflanze. So werden auch  versteckt 
lebende Schädlinge erfasst. Komfortable Anwendung, geringer 
zeitlicher Aufwand, kein Einsprühen der Pflanzen, kein Umstellen. 
Beste Pflanzenverträglichkeit, auch bei allen anderen Zierpflanzen 
einsetzbar. Schnecken: Beim Profi wie beim Pflanzenfreund ein 
besonderes ärgernis, hinterlassen sie doch Fraßstellen, die ein 
ganzes Pflanzenleben sichtbar sind. Sie erfordern eine gesonderte 
Bekämpfungsmethode. Hier hilft Schneckenkorn, das auf  der 
Oberfläche der Töpfe ausgestreut wird. Der Lockstoff des Korns 
führt zum Kontakt und zur Aufnahme und somit zur  Vernichtung. 
Blattkrankheiten: entstehen zumeist durch Pilzbefall. Von 
ausreichender Wirkung und hoher erträglichkeit empfiehlt sich das 
Mittel "Polyram-Combi". 

Allgemeines 
- Laufende Kontrolle der Pflanzen. 
- Rechtzeitiger Einsatz von Bekämpfungsmaßnahmen schon bei 
geringsten Anzeichen. 
- Anwendung wiederholen, max. 3 mal. 
- Empfehlung beachten und genaustens einhalten. Genannte Mittel 
sind bei uns erhältlich. Nähere Einzelheiten über 
Pflanzenschutzfragen  in der VDOB-Broschüre "Orchideen, 
Wissenswertes, Artenvielfalt, Pflege" zum Preis von 4,50 Euro. 
 
In der Rubrik Gattungen findet man Tipps und Grundsätzliches zu 
den gängigsten Orchideengattungen.
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(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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