Pflanzen mit Garantie

ANWUCHS
GARANTIE

Sollte eine Ihrer Pflanzen
der toom Qualitätsmarke
einmal keine Wurzeln
schlagen, bekommen
Sie von uns kostenlos
eine neue.

BLÜH
GARANTIE

Sollten Ihre Pflanzen der
toom Qualitätsmarke
innerhalb des angegebenen Zeitraums nicht
blühen, erhalten Sie bei
uns kostenlosen Ersatz.

Die umfassende toom Gartenberatung
Es gibt unzählige Möglichkeiten, aus einer Grünfläche Ihren individuellen Wunschgarten 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 Gartenmärkten für die Bereiche Zimmerpflanzen, Balkonpflanzen, Gartenpflanzen sowie
Gärten anlegen und pflegen.
Weitere Infos zum alternativen Pflanzenschutz unter: www.toom.de/Pflanzenschutz

Übrigens bieten wir Ihnen über den Gartenbereich hinaus alles, was Sie zur Renovierung, 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

Orchideen
Pflegetipps
exotische Schönheiten

Orchideen (exotische Schönheiten)
Die außergewöhnliche Farben- und Sortenvielfalt fasziniert
jeden Pflanzenliebhaber. Orchideen gehören mit ihren
mehr als 25.000 Arten und mehr als 150.000 gärtnerischen
Züchtungen zur größten botanischen Pflanzenfamilie der
Erde. Einst Rarität und meist unerschwinglich teuer, ist
die Orchidee heute dank der züchterischen Arbeit und der
reichlichen Vermehrung in fast jedem Haushalt zu Gast.
Dabei ist ihr der Hauch des ganz Besonderen geblieben.
Die meisten Orchideen stammen aus den warmen Tropen,
aber auch in unseren Gefilden finden sich anmutige Erdorchideen (z. B. Knabenkraut und gelber Frauenschuh),
die nicht schmarotzend auf Bäumen wachsen (Aufsitzer),
sondern ganz erdverbunden verwurzelt sind. Orchideen
findet man in kalkhaltigen Böden, z. B. am Kaiserstuhl oder
in der schwäbischen und fränkischen Alb.
Die Herkunft der Orchidee lässt die meisten Rückschlüsse
auf ihre Pflege zu. Das heißt, stammen sie aus den Tropen,
benötigen sie ganzjährig eine entsprechende Raumtemperatur (16 – 25 °C) und Luftfeuchte (60 – 80 %). Allen Orchideen gleich ist der hohe Lichtanspruch, wobei eine direkte
Sonneneinstrahlung unbedingt vermieden werden muss.
Sortiment:
Schmetterlingsorchidee (Phalaenopsis): am bekanntesten
und am meisten verbreitet, siehe toom Kundeninfo zur
Schmetterlingsorchidee.
Dendrobie (Dendrobium): sehr pflegeleicht, besonders
bekannt als Schnittblume, siehe toom Kundeninfo zur
Dendrobie.
Kahnorchidee (Cymbidium-Hybride): opulente Pflanze mit
langen Blütenrispen, Schnittblume, übersommert gerne im
Freien.
Feenorchidee (Oncidium-Hybride): filigran, leicht und
feingliedrig mit großen, beinahe alles überragenden Blütentrieben.
Frauenschuh (Paphiopedilum-Hybride): Erdorchidee mit
großen, über allem thronenden, glänzenden Einzelblüten.
Vanda (Vanda-Hybriden): komplett erdlose Orchidee, mit
ausgeprägten Blütenrispen und einem einzigartigen Farbenspiel.
Catteleye (Cattleya-Hybride): der Exot unter den Orchideen,
Einzelblüten in verschiedenen, leuchtenden Farben.
Tigerorchidee (Odontoglossum-Hybride): mag es nicht
ganz so warm und hat einen hohen Anspruch an die Luftfeuchte.
Stiefmütterchenorchidee (Miltonia-Hybride): zarte, duftende Orchidee mit zum Teil kräftigen Blütenfarben.
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… an alles gedacht?

PROFITIPPS

Umtopfen:
Der hohe Lichtbedarf gilt
auch für die Wurzeln. Bedenkt man, dass es sich
bei den meisten Orchideen
um sogenannte Aufsitzer
handelt, also erdlose Verwurzelungen auf Bäumen,
erklärt sich der Lichtbedarf
von selbst! Dem Rechnung tragend sollte man
unbedingt die speziellen,
lichtdurchlässigen Orchideen-Kulturtöpfe verwenden. Die Verwendung von
Orchideen-Spezialerde ist
ein weiterer Erfolgsfaktor.
Blattpflege:
Die meisten Orchideen benötigen eine ganzjährige Blattpflege. Die Blätter absprühen
und mit einem weichen
Tuch vorsichtig abreiben.
Der Einsatz von besonderen
Orchideen-Pflegetüchern ist
empfehlenswert.

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

Standort: Im Zimmer ist ein heller Platz ohne direkte
Sonneneinstrahlung Grundbedingung.
Besonders der Frauenschuh benötigt ständig lichten Schatten. Bis auf die Kahnorchidee bevorzugen die Orchideen auch
im Herbst und Winter warme Raumtemperaturen. Die meisten
Orchideen können im Sommer im Freien überdauern. In der
Regel setzen sie dort leichter neue Blüten an.
Pflege: Allen Orchideen gleich ist der hohe Anspruch an die
Luftfeuchte. Besonders die erdlosen Vandas müssen mehrmals mit feinem Wasser übersprüht oder in weiches Regenwasser getaucht werden. Unerlässlich ist, dass auf einen schnellen
Abzug von überschüssigem Wasser geachtet wird.
Düngen: In der Regel vom Frühjahr bis zum Herbst. Der
Einsatz von salzarmem Spezialdünger ist unerlässlich.
Auch ein Besprühen mit Nährstofflösungen ist möglich.

zum Teil
ganzjährig

Sonne bis
Halbschatten

mäßig gießen,
Staunässe
vermeiden

Frühjahr bis Herbst

