Und so gehen Sie beim Umtopfen vor:
1. Die Orchidee vorsichtig aus
dem Topf nehmen und das
alte Substrat durch leichtes
Schütteln entfernen.

Tipps für eine erfolgreiche
Orchideenkultur auf der Fensterbank
Wir empfehlen das SERAMIS® Spezial-Substrat für
Orchideen – es ist bestens für die Verwendung im
Orchitop ® geeignet.
Orchideen lieben Luftfeuchten um die 50 – 60 % sowie
bewegte Luft.

2. Abgestorbene Wurzeln
mit einer scharfen Schere
abschneiden.

Der Standort sollte hell, aber nicht der prallen Sonne
ausgesetzt sein. Bei Bedarf für Beschattung und
Kühlung/Luftbewegung (aber keine Zugluft!) sorgen.

Gießen
3. 2 cm frisches Orchideensubstrat in das Orchitop ®
einfüllen und die Wurzeln
der Orchidee gleichmäßig
im Orchitop ® verteilen.

4. Nun Substrat einfüllen und
durch leichtes Klopfen sicherstellen, dass alle Wurzeln
ausreichend Kontakt mit dem
Substrat haben und sich
keine Leerräume bilden.

Dekorationsbeispiel

5. Orchidee wieder an den
ursprünglichen Aufstellort
(keine direkte Sonne) zurück
stellen.

1. Untersetzermethode („von unten“)
Das Orchitop ® in den Orchitop ® -Untersetzer stellen
und von unten bewässern, d.h. bei Wasserbedarf
den Untersetzer bis knapp unter den Rand mit
Wasser oder Düngelösung auffüllen (entspricht
ca. 350 ml). Das Wasser wird über die Kapillarwirkung langsam nach oben gesaugt. Dabei darauf
achten, dass erst wieder Wasser in den Untersetzer
nachgefüllt wird, wenn das Wasser komplett
aufgebraucht wurde und das Substrat im Orchitop ®
nur noch leicht feucht ist.
2. Fensterschalenmethode („von oben“)
Gießen Sie tendenziell eher zu viel, so empfehlen
wir Ihnen, das Orchitop ® in eine Fensterschale
gefüllt mit Blähton oder dem SERAMIS® Ton-Granulat
zu stellen und von oben zu bewässern. Überschüs siges Wasser ?ießt durch die spezielle Orchitop ® Konstruktion schnell in die Fensterschale ab.
Bitte darauf achten, dass die P?anze bis zum Abend
wieder komplett abgetrocknet ist.

Freiheit
für die

Wurzel!

Aufgrund der unterschiedlichsten Kulturbedingungen
(Substrat, Klimafaktoren, Gießmengen und -intervalle)
können wir keine allgemeingültigen Empfehlungen
abgeben und keine Garantie für Kulturerfolge übernehmen.
Für Fragen stehen wir unter info@rheinau-shop.com
gerne zur Verfügung.

Gießen Sie erst nach 24 Stunden,
damit sich kleinere Wunden bis
dahin schließen können und
Infektionen vermieden werden.
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Orchitop® – der innovative
Orchideentopf für gesundes
Wachstum und reichen Blüten?or
Mit dem Orchitop ® haben auch Sie Erfolg mit
Orchideen auf der Fensterbank. Seine einzigartige Konstruktion sorgt dafür, dass sich
die Wurzeln optimal entwickeln. Und gesunde
Wurzeln heißt prächtiges Wachstum!
Das Orchitop ® eignet sich sowohl für epiphytisch
wachsende Orchideen wie Phalaenopsis, …
als auch für terrestrisch wachsende Orchideen
wie den Frauenschuh ( Paphiopedilum. )
Ein Topf für Alle!
Die Stabkonstruktion sorgt durch die optimale
Belüftung des Topfballens für ein gesundes
Wurzelwachstum. Ein Übergießen, der am
meisten verbreitetste Kulturfehler, ist damit so
gut wie ausgeschlossen. Außerdem können die
Wurzeln ungehindert nach außen wachsen.
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Da das Orchitop ® nach oben hin offen ist
können die Orchideen zum Umtopfen sehr
einfach entnommen werden.
Ihre Orchideen zeigen ein üppiges Wachstum
und reichen Blüten?or. Mit weniger sollten Sie
sich nicht zufrieden geben.
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