Blumen Peters grüner Ratgeber
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Umtopfen: Die hohe Kunst der Orc
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Bei Orchideen ist das Umtopfen besonders wichtig, da das
sonst luftdurchlässige Substrat mit der Zeit verrottet und
die Wurzeln nach und nach einschnürt. Doch das Umtopfen
bedeutet für die Pflanze auch eine Ruhestörung, die meist
mit einem kurzen Wachstumsstopp einhergeht. Deshalb
sollte man Orchideen nur alle 2 bis 3 Jahre umtopfen. Da sich
die meisten Triebe und Blätter im Frühjahr entwickeln, sind
dies oft die günstigsten Monate für Ihre Umtopfaktion.
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können Sie die Schnittstelle mit
Kohle- oder Schwefelpulver bestäuben
.
sein als der alte.
er eine Nummer größer
Der neue Topf sollte imm
Sie eine dünne
den Topf setzen, füllen
Bevor Sie die Pflanze in
setzen Sie
Nun
s auf den Topfboden.
Schicht Blähton oder Kie
Das neue
.
ein
ng
egu
ht drehenden Bew
die Pflanze mit einer leic
Achtung:
h
doc
,
auf
ise
swe
eßend portion
Substrat füllen Sie anschli
tief im Substrat stecken.
Die Orchidee darf nicht zu

Nach dem Umtopfen sollten Sie Ihre Pflanze ca. 5 Tage lang
nicht gießen, sondern nur im Blattbereich täglich besprühen.
So können sich eventuell beschädigte Wurzeln regenerieren
und faulen nicht. Dasselbe gilt auch für das Düngen, hier
warten Sie am besten 3 bis 4 Wochen bis Sie Ihre Orchidee
wieder düngen.
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2 x in Bremerhaven

Langener Landstr. 184

und Bohmsiel, Am Lun

1 x in Bremen

edeich 190

Hans-Bredow-Str. 36,
direkt gegenüber vom
Weserpark

Lassen Sie sich verzaubern von der einzigartigen

Welt der Orchideen
Orchideen sind besonders edle Gewächse, die durch ihre
beeindruckende Vielfalt, pure Eleganz sowie herrlichen
Blütenfarben und –formen unsere Herzen höher schlagen
lassen. Egal ob Sie Orchideen-Profi sind oder etwas für den
Einstieg in diese besondere Pflanzenleidenschaft suchen,
bei uns finden Sie immer eine wechselnde Auswahl an
den verschiedensten Orchideen in bester Qualität.
Besondere Zubehöre wie Orchideendünger, Orchideenerde und
spezielle Orchideentöpfe,
sowie fachmännische
Beratung rund um Fragen
zur Pflege oder bei
Schädlingsbefall runden
unser Angebot ab.

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!

Unsere Öffnungszeiten, News,
sowie Kontakt und Anfahrt auf

www.Blumen-Peters.de

