
Blumen Peters grüner Ratgeber

Orchideen
Zauber



Sie gehört zu den beliebtesten Zimmerpflanzen und gilt 

unter Blumenfreunden als wahre Königin: Die Orchidee. Den 

Beinamen erhält diese Pflanze wohl zu Recht, denn, so schön 

sie auch anzusehen ist, so schwierig ist doch ihre Pflege. Wir 

haben Ihnen ein paar Tipps zusammengestellt, damit Sie lange 

Zeit Freude an Ihrer Majestät haben. Und sollten Sie dennoch 

einmal nicht mehr weiter wissen, stehen wir Ihnen natürlich 

persönlich mit Rat und Tat zur Seite.

Willkommen in der zauberhaften 

Welt der Orchideen

In speziellen Orchideen-Töpfen oder in luftigen Körben 

gedeihen Orchideen am besten. Die benötigten Nährstoffe 

nehmen die Wurzeln der Pflanze zum Teil aus der Luft und 

aus dem Wasser auf. Deshalb ist es wichtig, dass Orchideen 

grobes und luftiges Substrat haben. Dieses kann zwischen den 

einzelnen Gießvorgängen gleichmäßig abtrocknen, so dass die 

Pflanze niemals zu viel Wasser bekommt, gleichzeitig lässt es 

aber auch genügend Luft an die Wurzel. Orchideen sollten alle 

2 bis 3 Jahre umgetopft werden, verwenden Sie hierbei keine 

Blumenerde sondern nur Orchideensubstrat.

Orchideen genügt keine einfache Blumenerde



Gießen und Düngen mit Bedacht

Alle Orchideen lieben das Licht und stehen gerne an 

hellen Fensterbankplätzen in Ost- oder Westrichtung. Die 

Südlage ist wegen der direkten Sonneneinstrahlung nicht 

zu empfehlen, denn bei zu starker Bestrahlung verbrennt 

Ihre Orchidee schnell. Soll sich Ihre Pflanze an ihrem Platz 

wohlfühlen, ist darauf zu achten, dass im Winter die warme 

Heizungsluft nicht direkt auf die Blätter strömt. Stellen Sie 

die Pflanze, wenn möglich, dicht an die Glasscheibe. 

Der häufigste Fehler bei der Orchideenpflege ist die falsche 

Dosierung des Gießwassers, die Pflanzen verfaulen. Für Töpfe 

mittlerer Größe reicht es, wenn Sie im Winter einmal und im 

Sommer zweimal die Woche gießen. Wenn Sie gießen, dann 

so, dass das überschüssige Wasser unten aus dem Topf heraus-

läuft. Besprühen Sie die Blätter regelmäßig mit Wasser, um die  

Luftfeuchtigkeit in der Umgebungsluft zu erhöhen. Sauberes 

Regenwasser eignet sich zum Gießen am besten. Sollten Sie  Ihr 

Wasser aus der Leitung nehmen, versuchen Sie, es möglichst 

kalkfrei zu halten. Generell sollte das Gieß- und Sprühwasser bei 

der Verwendung Umgebungstemperatur haben.

Spezieller Orchideendünger fördert das Wachstum und die Blüte. 

Aber da Orchideen sehr empfindlich sind, gilt auch hier: weniger 

ist mehr. Wächst an der Orchidee ein neues Blatt oder ein Trieb,  

sollte gedüngt werden. Wächst die Orchidee nicht, sollte auch 

nicht gedüngt werden. In der Wachstumszeit kann alle 2 bis 4 

Wochen gedüngt werden, im Winter hingegen ist die Dünger-

zugabe stark zu reduzieren. Zwischen dem Düngen bitte immer 

mit reinem Wasser gießen, um Salzreste auszuspülen. 

Ins passende Licht gerückt



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.

Umtopfen: Die hohe Kunst der Orchideenpflege

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.

Befördern Sie die Pflanze aus dem Topf. Um die Wurzeln von der Wand zu lösen, möglichst ohne sie zu beschädigen, kneten Sie dazu den Topfballen kräftig von allen Seiten. 

Beginnen Sie damit, das alte Substrat von den Wurzeln 

zu lösen. Dies kann geschehen indem Sie die Pflanze 

vorsichtig schütteln. Substratreste können auch mit Hilfe von  

fließendem, handwarmem Wasser abgespült werden. 

Untersuchen Sie nun die freiliegenden Wurzeln und das entfernte Substrat auf Schädlinge. Schneiden Sie anschließend faule und abgestorbene Wurzeln mit einer scharfen Schere ab. Zur Desinfi-zierung und zum Schutz vor Fäulnis können Sie die Schnittstelle mit Kohle- oder Schwefelpulver bestäuben.

Der neue Topf sollte immer eine Nummer größer sein als der alte. 

Bevor Sie die Pflanze in den Topf setzen, füllen Sie eine dünne 

Schicht Blähton oder Kies auf den Topfboden. Nun setzen Sie 

die Pflanze mit einer leicht drehenden Bewegung ein. Das neue 

Substrat füllen Sie anschließend portionsweise auf, doch Achtung: 

Die Orchidee darf nicht zu tief im Substrat stecken. 



Pflegemaßnahmen: Das Umtopfen der Pflanze 

sollte frühestens nach einem Jahr mit Orchideen-

erde erfolgen. Ist die Pflanze verblüht, können Sie 

die Blütenstiele auf zwei Augen zurückschneiden.

Schon gewusst?

Kurztipps für Überflieger

Düngen und Gießen: Bloß kein stehendes Wasser im    

Topf, die Wurzeln der Orchidee verfaulen schnell.  

Von Mai bis Oktober alle 14 Tage ein bisschen Dünger 

hinzugeben, im Winter darauf ganz verzichten.

Licht: Im Sommer der Pflanze einen hellen Platz 

geben, jedoch ohne direkte Sonneneinstrahlung. 

Auch im Winter versuchen einen hellen Platz zu 

finden, möglichst direkt am Fenster. 

Topf-Tipp: Durchsichtige Pflanzentöpfe verbessern 

den Stoffwechsel der Pflanze, da zusätzliches Licht 

an die Wurzeln dringt.

Ruhepausen: Hier können manche Orchideen ihre 

Blätter verlieren. Generell gilt, dass gelbe Blätter 

natürlich entfernt werden sollen, d.h. man wartet 

am besten bis die Orchidee sie freiwillig abgibt.  

Ist ein Blatt wirklich abgestorben, lässt es sich  

durch leichtes Zupfen entfernen. 

Schädlinge: Ist die Luft zu trocken und/oder steht 

die Pflanze im Durchzug, können vereinzelt 

Schädlinge auftreten. Mit einem Lappen oder einer 

weichen Bürste können diese leicht entfernt 

werden. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit und ein 

geschützter Platz helfen der Orchidee zu genesen.
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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 Orchideen-
dünger, 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!

www.Blumen-Peters.de

Unsere Öffnungszeiten, News, 
sowie Kontakt und Anfahrt auf

1 x in Bremen
Hans-Bredow-Str. 36, direkt gegenüber vom Weserpark

Langener Landstr. 184 und Bohmsiel, Am Lunedeich 190

2 x in Bremerhaven


