Orchitop® - Orchideen-Topf in 10 Farben. Set incl. passendem Untersetzer **
NEUHEIT INNOVATION **
Wir bieten Ihnen hier den intelligentesten, perfektesten und in einzigartigem Design
entwickelten Orchideentopf.
Nachfolgend berichten wir Ihnen darüber, was dieser Topf für Sie so besonders macht:
Mit diesem exklusiven Pflanzgefäß, werden auch Sie zum begeisterten Orchideen-Züchter.
Sie werden erleben, dass die Pflanzen die in Zimmerkultur gehalten werden, wegen
Gießfehlern nicht mehr eingehen (= die häufigste Todesursache von Kultur-Orchideen!).
Im Gegensatz zu herkömmlichen Orchideen-Töpfen, können die Wurzeln aus dem Topf,
durch die Seitenstäbe herauswachsen und somit genügend Licht und Luft tanken, sie ertrinken
nicht. Das ist für Orchideen, die epiphytisch (=auf anderen Pflanzen wachsend) in den Tropen
und Subtropen existieren, überlebenswichtig.
Genauso kann in unserem Orchideen-Topf ein Wurzelsystem entstehen das , durch perfekte
Wachstumsbedingungen eine einzigartige blühwillige Pflanze garantiert, die Ihnen viele Jahre
Spaß machen wird.
Die Persönlichkeit des Topfes, der auf die jeweilige Farbe der Orchideen-Blüte abgestimmt
werden kann – es gibt 8 verschiedene Farbtönungen – wird fremden Blicken nicht entgehen.
Die Lufteinschlüsse in den Seitenstäben der transparenten Farben spiegeln wie Facetten.
Leichtes Umtopfen
Das Umtopfen (nach ca. 2 Jahren) könnte nicht einfacher sein, da man das gesamte
Wurzelsystem durch die nach oben offenen Seitenstäbe leicht herausziehen kann. Das alte
Substrat abschütteln, abgestorbene braune oder faule Wurzel abschneiden. Neues Substrat 2-3
cm hoch in den Topf füllen, die Wurzel gleichmäßig verteilen, einige Wurzeln durch die
Stäbe nach außen ziehen. Substrat über den Rest der Wurzeln von oben einfüllen, verteilen
und etwas rütteln, dass keine Leerräume entstehen. Umgepflanzte Orchidee wieder an den
selben Platz zurück – nicht in die direkte Sonne stellen.
Erst nach einem Tag gießen, damit sich kleine Wunden die beim umtopfen entstanden sind,
sich erst schließen können. Somit verhindert man Infektionen an den Wurzeln.
Tipps für eine erfolgreiche Zimmerkultur mit unserem einzigartigen Orchitop® erhalten Sie
mit Ihrer Bestellung, in einer ausführlichen, gut verständlichen Kulturanleitung mitgeliefert.
Das Gefäß ist ideal für alle im Handel befindlichen Orchideen geeignet und ist kompatibel mit
unserem Untersetzer.
Stababstand 3mm
Maße: Ø135mm, Höhe 120mm
Versandgewicht: ca. 1000gr

