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Hallo lieber Orchideenfreund .... 
 
Wir begrüßen Sie ganz recht herzlich zur neusten 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. 
 
Themenübersicht: 
1.      !!! Weihnachtsangebot 2005 !!! 
2.      Pflanze des Monats 
3.      Neuheiten und Wissenswertes 
4.      Achtung: Relaunch!!! 
5.      Pflege-Tipp des Monats 
 

-------------------------------- 
!!! Weihnachtsangebot 2005 !!!: 
 
Das Weihnachtsangebot ist mittlerweile wieder in vollem Gang. So langsam kristallisieren 
sich die beliebtesten Produkte heraus. Schauen Sie doch einmal selbst in unseren Shop. Dieses 
Jahr erstmals mit mehr als 5 neuen Produkten, die wir noch nie in unserem Sortiment hatten. 
 
Der Link „Weihnachtsangebot“ ist noch bis zum 31. Dezember freigeschaltet. Natürlich 
können Sie auch direkt in den E-Shop schauen und gelangen von hier aus in die Rubrik 
„Weihnachtsangebot“. 
 
http://www.wichmann-orchideen.de/shop/shopentry.php 
 
Der Versand auch bei leichten Minus-Temperaturen ist für uns kein Problem! Langjährige 
Erfahrung gewährleistet, dass Ihr Paket unbeschadet am Zielort ankommt. 
 
ACHTUNG: Wir stellen zurzeit unser Shop-System um!!! Falls eine Online-Bestellung nicht 
möglich sein sollte, zögern Sie nicht, per E-Mail, telefonisch, per Fax oder per Post zu 
bestellen. Vielen Dank für Ihr Verständnis!!!   

-------------------------------- 
Pflanze des Monats: 
 
Die Pflanze des Monats Dezember ist dieses Mal nur in begrenzter Stückzahl vorhanden. Es 
ist nämlich ein absolutes Highlight. Angraecum sesquipedale, es stammt ursprünglich aus 
Madagaskar und ist durch den Orchideengärtner künstlich vermehrt und dadurch artgeschützt. 
Solange der Vorrat reicht, schicken wir Ihnen gerne eine Pflanze mit Knospenansatz. 
 
Angraecum ist ein absolutes Muss für jeden Orchideenliebhaber. Die grossen, schnee-
weissen, sternförmigen Blüten mit ihrer festen Textur machen sie so unwiderstehlich.  Sollte 



der Vorrat an Knospenpflanzen erschöpft sein, benachrichtigen wir Sie vor dem Versand 
selbstverständlich!!! 
 
Schauen Sie einfach mal rein in unseren Shop. 
  
http://www.wichmann-orchideen.de/shop/shopentry.php 
 

      --------------------------------- 
Neuheiten und Wissenswertes: 
 

1. „Orchideentafeln“, aus Curti’s Botanical Magazine. 
An dieser Stelle möchte ich Ihnen dieses Mal ein hervorragendes Orchideenbuch ans Herz 
legen. Nicht wie so oft besticht dieses Buch mit grandiosen Texten und den sichersten 
Pflegetipps, sondern fast ausschließlich durch die Vielzahl und die Qualität der 
Abbildungen. Dieses Werk beinhaltet 1176 handkolorierte Orchideentafeln aus einer der 
ältesten botanischen Zeitschriften der Welt. Ausschließlich botanische Orchideen (reine 
Naturarten) sind in diesem Werk abgebildet und repräsentieren ungefähr ein Zwanzigstel 
der wildwachsenden Orchideen aller Kontinente. 
 
Dieses wirklich empfehlenswerte Buch haben wir als absolute Neuheit in diesem Jahr in 
unser Weihnachtsangebot aufgenommen. Es lohnt sich sicher einmal reinzuschauen, da 
nicht nur der Inhalt sondern auch der Preis mit € 29,90 sehr attraktiv zu sein verspricht. 
 
2. Phalaenopsis, die beliebteste unter den Orchideen. 
In den letzten Jahren hat die Phalaenopsis ihren grandiosen Feldzug an die Spitze der 
Bestsellerlisten vollzogen. Mittlerweile ist sie unter den Top 5 der meist verkauften 
Topfpflanzen.  
 
Aber was macht ihren Reiz aus? Sie hat ganz einfach sehr überzeugende Eigenschaften, 
die sie so beliebt machen.  
 
Erstens ist es eine absolute Einsteiger-Orchidee. Sie überlebt auch bei geringstem 
Pflegeeinsatz spielend Monate lang. Man sagt auch nicht zu unrecht: Eine Orchideen 
wächst langsam, aber sie stirbt auch langsam. Man kann also gerade ein Phalaenopsis 
auch mal im schlimmsten Fall 2 ½ Wochen ohne Probleme unversorgt lassen.  
 
Der zweite entscheidende Grund für ihre Beliebtheit ist, dass sie nahezu die einzige 
wirklich steuerbare Orchidee ist, das heißt, dass man durch verschiedene 
Kulturveränderungen einen Knospenansatz provozieren kann. Sie blüht also spielend 
mehrmals im Jahr. Weiterhin gibt es auch den „Trick“ mit dem Abschneiden des 
abgeblühten Stiels. Wenn man bei anderen Orchideen 1/3 vom alten aber noch prall-
grünen Blütenstiel stehen lässt, passiert gar nichts. Bei der Phalaenopsis kann man oft 
nach 6 bis 9 Wochen einen neuen Rispenansatz an diesem Stiel erkennen. 
 
Weiterhin spielt natürlich auch die hervorragende Haltbarkeit eine Rolle. Es gibt wohl 
keine andere Orchidee, deren Blütenpracht länger hält als die der Phalaenopsis. Oftmals 
ist der eine Blütenstiel abgeblüht und beim nächsten öffnen sich die ersten Knospen. So 
kann es kommen, dass eine Phalaenopsis ein ganzes Jahr und länger in Blüte steht. 
 
Beinahe selbstredend sind die Farb- und Formenvielfalt, die auch den Reiz dieser Gattung 
ausmachen. 



Ein letzter, aus gärtnerischer Sicht wichtiger Punkt, ist die Möglichkeit, Phalaenopsis in 
großer Menge in gleich bleibender Qualität sortenbedingt in immer kürzerer Zeit zu 
produzieren. Keine andere Orchidee wächst beim Gärtner so schnell wie Phalaenopsis.  
 
Die Phalaenopsis hat somit den Bekanntheitsgrad der Orchideen gestärkt. Allen anderen 
Gattungen aber auch gleichermaßen die Show gestohlen.  
 
Letztendlich wird immer die Frage nach Besonderheiten und Top-Qualität überwiegen, ob 
es sich nun um eine Phalaenopsis oder eine andere Orchidee handelt. Beides bekommen 
Sie bei uns! Schauen Sie also mal rein. 
 
http://www.wichmann-orchideen.de/shop/shopentry.php 
 

--------------------------------- 
Achtung: Relaunch!!! 
 
Da man sich immer weiterentwickelt und es an vielen Dingen immer wieder etwas zu 
verbessern gibt, bleiben auch wir nicht untätig. Mit einer kompletten Neuveröffentlichung 
unserer Internetpräsenz möchten wir Ihnen noch mehr Informatives und Interessantes zum 
Thema Orchideen bieten. Vor allem die Aktualität und Benutzerfreundlichkeit unserer Seiten 
soll sich verbessern und Ihnen somit ein dickes Plus bringen!!!  
 
Auch wie schon erwähnt, wird der Shop komplett neu gestaltet werden und vor allem in der 
Vergangenheit auftretende Kinderkrankheiten werden dann hoffentlich verschwunden sein.  
 
Voraussichtlicher RELAUNCH ist für Ende Dezember geplant. Natürlich werden wir in 
diesem Zuge alle unsere Kunden und Newsletter-Abbonenten noch einmal gesondert 
informieren!!! 
 

       --------------------------------- 
 Pflegetipp des Monats: 
 
Achten Sie verstärkt in dieser Jahreszeit auf die Giesmenge, die Sie Ihren Schützlingen 
gönnen. 
 
Auf der einen Seite ist durch die geringe Sonneneinstrahlung eine langsame Abtrocknung des 
Orchideensubstrates zu erwarten. Auch wird die Orchidee im Allgemeinen eher weniger 
vegetatives Wachstum (Blätter, Wurzeln) zeigen. Da die meisten Orchideen Kurztagspflanzen 
sind, beginnt jetzt so langsam die Haupt-Blütezeit und so geht bei der Orchidee auch die 
meiste Energie in den Ansatz und die Ausbildung der Knospen. Wichtig ist es also noch 
stärker als bisher auf die tatsächlichen Ansprüche der Pflanzen zu achten und erst dann zu 
gießen wenn es nötig wird. 
 
Andererseits wirkt gerade bei Orchideen, die im Wohnzimmer (warmer Bereich) stehen die 
verstärkte Wärmeabgabe der Heizkörper. Das Substrat neigt also weiterhin dazu, relativ 
schnell abzutrocknen.  
 
Ein bewusster Umgang mit der Gießkanne oder dem Wasserhahn ist das „A und O“ für eine 
erfolgreiche Orchideenkultur in der Wohnung. Hier gilt das geflügelte Wort: „Weniger ist 
mehr!“ Nichts ist schlimmer für eine Orchidee als mit wassergeschädigten Wurzeln aus dem 



Winter zu kommen bzw. zur Blüte zu kommen, denn das ist oft die Hauptursache für 
Knospenfall. 
       ------------------------------ 
 
Viel Spaß und Erfolg mit allen Ihren Orchideen-Pflanzen. Das Wichmann Orchideen-Team 
wünscht Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start in das neue Jahr 2005. 
 
Ihr Orchideen-Spezialist. 
  
=================================================================== 
Wenn Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich 
jederzeit über folgenden Link abmelden. 
 
http://www.wichmann-orchideen.de/start_11.html 
=================================================================== 


