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Ausgabe 06/2006 

Liebe(r) Frau/Herr ,

Wir begrüßen Sie ganz recht herzlich zur sechsten 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. Weihnachtsangebot   
2. Pflanze des Monats   
3. Neue Bezahlmethoden   
4. Neuheiten und Wissenswertes   
5. Pflegetipp des Monats  

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

Weihnachtsangebot
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 auf 
Anfrage auch als farbig bebilderten Prospekt erhältlich. Es sind 
wieder viele neue Sorten und Arten verfügbar die exotisch und 
trotzdem pflegeleicht sind.

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“.

www.orchideen-wichmann.de/ozw/shop/index.php

Der Versand auch bei leichten Minus-Temperaturen ist für uns kein 
Problem! Langjährige Erfahrung gewährleistet, dass Ihr Paket 
unbeschadet am Zielort ankommt.

ACHTUNG: 
1.Wir bieten ab sofort PayPal als neue Bezahlmöglichkeit an! 
Sollten Sie nicht über den Internet-Shop bestellen wollen, zögern 
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Sie nicht, per E-Mail, telefonisch, per Fax oder per Post zu ordern!!!
2. Wenn Sie bei uns zwischen 10. und 17. Dezember im Shop 
bestellen, kaufen Sie VERSANDKOSTENFREI ein!!! Dies gilt für 
alle Shopartikel.

(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. Sie profitieren in 
diesem Monat bei folgenden Sorten noch einmal von absoluten 
Angebotspreise:

Beallara Eurostar. Sie erhalten eine knospige Pflanze von hoher 
Qualität. Eine ideale Sorte für jede Wohnung. Durch ihren 
kompakten Wuchs nimmt sie wenig Platz in Anspruch und ist ein 
leichter Blüher.
Als weiteren Renner in unserem Shop haben wir die Cattleya Star 
Ruby. Sie ist ein echter Weihnachtsblüher und nimmt als Mini-
Cattleya auch wenig Platz auf der Fensterbank ein.

ACHTUNG: 
1.Wir bieten ab sofort PayPal als neue Bezahlmöglichkeit an! 
Sollten Sie nicht über den Internet-Shop bestellen wollen, zögern 
Sie nicht, per E-Mail, telefonisch, per Fax oder per Post zu ordern!!!
2. Wenn Sie bei uns zwischen 10. und 17. Dezember im Shop 
bestellen, kaufen Sie VERSANDKOSTENFREI ein!!! Dies gilt für 
alle Shopartikel.
 
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)
--------------------------------------------

Neue Bezahlmethoden
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit von mehreren weiteren 
Bezahlmethoden zu profitieren. Der Eine oder andere kennt diese 
Möglichkeiten bereits und hat sie auch schon ausprobiert. Das 
Schlagwort heißt Paypal. Wir freuen uns Ihnen die vielfältigen 
Möglichkeiten von PayPal jetzt anbieten zu können. Und so gehts: 
 
Stöbern Sie einfach wie bisher in unserem Shop unter 
www.orchideen-wichmann.de und nutzen unser bewährtes 
Warenkorb-System. Als Bezahlmethode haben Sie hier die 
Möglichkeit PayPal auszuwählen und Sie werden sofort umgeleitet. 
Alles geht automatisch und unkompliziert. PayPal ist zu 100% in 
unser Shop-System integriert! Aber was sind die Vorteile von 
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Paypal?
 
1. Sie können einfach und vor allem sicher mit EC Karte, 
Kreditkarte (VISA, Mastercard), giropay und über ein bei Paypal 
hinterlegtes Konto zahlen.
2. Ihre Waren, die Sie über PayPal bezahlen sind zusätzlich 
versichert.
3. Sind Sie einmal angemeldet bei PayPal, zahlen Sie einfach und 
schnell weltweit in 103 Ländern.
4. Die Anmeldung und das Bezahlen mit PayPal sind für Sie als 
Kunde kostenlos!
 

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

Neuheiten und Wissenswertes

1. Bulbophyllum Louis Sander
Bei dieser sehr erstaunlichen Orchidee handelt es sich nicht 
um eine Naturart was man, wenn man die Blüte betrachtet, 
durchaus meinen könnte. Nein, es ist eine Hybride mit dem 
Prädikat "Besonders exotisch". Nicht nur, daß sie durch Ihre 
Blütenform besticht, sondern auch, daß sie einen besonderen 
unverkennbaren Geruch absondert ist auffällig. 

Diese Hybride wurde 1936 von berühmten 
Orchideenzüchtern aus England und Belgien gezüchtet.  Es 
ist eine Kreuzung aus Bulbophyllum longissimum und 
Bulbophyllum ornatissimum. Sie wächst gut in einem 
temperierten bis warmen Gewächshaus und blüht im Herbst. 
Für ausreichende Luftfeuchtigkeit sollte ganzjährig gesorgt 
werden.

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
Was ist zu tun während und nach der Blütezeit ? 

Im  Knospen-  und  Blütenstadium  benötigt  die  Pflanze  zur 
Entwicklung und zum Erhalt  stets  etwas höhere Wassergaben als 
sonst. Besser entwickelte und haltbarere Blüten sind das Ergebnis. 
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Zugluft während der Blüte ist abträglich. 

Empfehlung bei Phalaenopsis: 

Rechtzeitig verblühte Stiele zwei Drittel von oben einkürzen, sprich 
zwei Verdickungen (sogenannte ruhende Augen) stehen lassen. Die 
Folge ist: Ein oder mehrere dieser unterhalb der Schnittstelle 
liegenden, ruhenden Augen können austreiben und sich zu neuen 
Sekundärrispen ausbilden. Das bedeutet, man erhält nach 3 bis 5 
Monaten zusätzliche Blüten im selben Jahr. Bei allen übrigen 
Orchideen werden abgeblühte Stiele möglichst tief abgeschnitten.  
Achtung: Blätter und Bulben unbeschadet lassen! Die Wassergaben 
bitte nach dem Abblühen auf ein Normalmaß reduzieren. 

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

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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