
Dendrobie

Pflegetipps

Dendrobium-Hybride

Pflanzen mit Garantie

ANWUCHS
GARANTIE

Sollte eine Ihrer Pflanzen 
der toom Qualitätsmarke 

einmal keine Wurzeln 
schlagen, bekommen  
Sie von uns kostenlos 

eine neue.

Sollten Ihre Pflanzen der 
toom Qualitätsmarke  

innerhalb des angege- 
benen Zeitraums nicht  

blühen, erhalten Sie bei  
uns kostenlosen Ersatz.

BLÜH
GARANTIE

Es gibt unzählige Möglichkeiten, aus einer Grünfläche Ihren individuellen Wunschgar- 
ten zu gestalten. Dabei unterstützen unsere Einkaufsberater Sie mit viel Engagement 
und dem notwendigen Fachwissen – passend für jeden Garten und jeden Geldbeutel.

Bei unserer kostenlosen Bepflanzungsberatung begleitet Sie Ihr Einkaufsberater
durch das Gartencenter und gibt Ihnen nützliche Tipps und Hinweise zur saisonalen
Bepflanzung Ihres Gartens oder zur Gestaltung Ihres Balkons.

Übrigens gibt es viele weitere nützliche Tipps zum Nachlesen (unter www.toom.de/
selbermachen/rat-tat/pflanzentipps/) und zum Mitnehmen in unseren toom Garten-
märkten für die Bereiche Zimmerpflanzen, Balkonpflanzen, Gartenpflanzen sowie  
Gärten anlegen und pflegen.

Weitere Infos zum alternativen Pflanzenschutz unter: www.toom.de/Pflanzenschutz

Die umfassende toom Gartenberatung

Übrigens bieten wir Ihnen über den Gartenbereich hinaus alles, was Sie zur Renovie-
rung, Gestaltung oder Pflege Ihres Zuhauses im Innen- und Außenbereich benötigen. 
 
Die toom Qualitätsmarken-Produkte bieten Ihnen in allen Sortimentsbereichen 
garantiert eine super Qualität, auf die Sie sich verlassen können.

Weitere Informationen unter www.toom.de



Dendrobie (Dendrobium-Hybride)

Aus dem Gebiet vom Himalaja bis Südchina stam-
men die ährenartig blühenden Dendrobien (Den-
drobium Phalaenopsis), bei uns als langblühende 
Schnittblumen bekannt. In ihrer Heimat ist die 
Phalaenopsis-Dendrobie die beliebteste Schnitt-
blume, die zu allen Anlässen eingesetzt wird. Aus 
Mittelasien stammen die Bambusorchideen (Dend-
robium nobile). Dieses Sortiment hat sich von den 
lockeren, filigranen Arten mit den schlanken Blü-
tenrispen hin zu den kompakten und dicht besetzten 
Rispen weiterentwickelt. Ganz neu im Sortiment ist 
das aus Australien stammende Dendrobium Berry 
Oda mit seinen unzähligen, feinen Blütenrispen. Das 
Farbspektrum reicht von reinem Weiß bis zu kräfti-
gen Pinktönen. 
 
Die Topfkultur wird immer beliebter, da die Dendro-
bie durch eine einfach einzurichtende, wechselwar-
me Standortkultur leicht zum Nachblühen angeregt 
wird.  
 
Blütezeit: Winter bis Frühjahr
 
Standort: Im Zimmer ist ein heller Fensterplatz 
ohne direkte Sonneneinstrahlung Grundbedingung. 
Die Dendrobie ist ganzjährig gut wärmeverträglich. 
Besonders Dendrobium Berry Oda bevorzugt im 
Sommer einen Standort im Freien. Werden die Tage 
kürzer und kühler, sollte die Dendrobie wieder an 
ihren Fensterplatz gestellt werden. Eine erneute 
Blüte ist so sicher.

Profitipp: 
Die winterliche Ruhezeit 
und danach ein kühlerer 
Standort müssen unbedingt 
eingehalten werden. Nur so 
wird der erneute Blütenan-
satz gefördert. Sobald die 
neuen Knospen deutlich zu 
erkennen sind, muss die 
Orchidee wieder an einen 
wärmeren Platz gestellt 
werden. 
 
Umtopfen: 
Der hohe Lichtbedarf macht 
auch vor den Wurzeln nicht 
Halt. Beachtet man, dass 
es sich bei den meisten 
Orchideen um sogenann-
te Aufsitzer handelt, also 
erdlose Verwurzelungen 
auf Bäumen, erklärt sich 
der Lichtbedarf von selbst! 
Dem Rechnung tragend 
sollte man unbedingt die 
speziellen, lichtdurchlässi-
gen Orchideen-Kulturtöpfe 
verwenden. Der Einsatz von 
Orchideen-Spezialerde ist 
ein weiterer Erfolgsfaktor.

Pflege: Wie bei allen Orchideen ist auch der Anspruch 
an die Luftfeuchtigkeit besonders im Sommer sehr 
hoch. Mehrmals mit feinem Wasser übersprühen oder 
in weiches Regenwasser tauchen. Unerlässlich ist, dass 
auf einen schnellen Abzug von überschüssigem Wasser 
geachtet wird.

Düngen: Zur Hauptwachstumszeit im Frühjahr, mit jedem 
Gießwasser. Nach der Blüte, während der Ruhezeit nicht 
düngen. Auch ein Besprühen mit Nährstofflösungen ist 
möglich. 

Blattpflege: Die meisten Orchideen benötigen eine ganz-
jährige Blattpflege. Die Blätter absprühen und mit einem 
weichen Tuch vorsichtig abreiben. Der Einsatz von be-
sonderen Orchideen-Pflegetüchern ist empfehlenswert.

Weitere Infos zum 
alternativen

Pflanzenschutz unter: 
www.toom.de/Pflanzenschutz

mäßig gießen, 
Staunässe  
vermeiden

Frühjahr bis 
Herbst

… an alles gedacht?

PROFITIPPS

!

Sonne bis 
Halbschatten

Winter – 
Frühling


