
damit das Orchideensubstrat gut durchfeuchtet ist. Danach 
lässt man sie gut abtropfen. Gelegentlich sollte die ganze 
Pflanze mit Wasser besprüht werden. Damit imitiert man die 
tropischen Regengüsse. Ein Verdunstungsbehältnis auf der 
Fensterbank erhöht die Luftfeuchte.

Als Düngung brauchen Sie den Hortulust Bodenhilfsstoff 
 Orchideen mit 2 g pro Pflanze. Hortulust Bodenhilfsstoff 
Orchideen beinhaltet Urgesteinsmehle, Bitterorangen und 

Man mag es kaum glauben, aber von Orchideen gibt es 
etwa 1000 Gattungen mit bis zu 30 Tausend Arten. Lange 
waren sie bei uns seltene und teure Kostbarkeiten, die sich 
nur wenige leisten konnten. Heute findet man sie in jedem 
Blumengeschäft und in jedem Haushalt. Orchideen sind zu 
den beliebtesten Zimmerpflanzen geworden.
Die Heimat der meisten Orchideenarten ist der tropische Re-
genwald. Dort wachsen sie auf Bäumen und Ästen und er-
nähren sich über ihre fleischigen Wurzeln von den Ausschei-
dungen ihrer Mykorrhiza, das sind Pilze, die in den Wurzeln 
der Orchideen leben. Wasser beziehen sie aus der Luft. 
Die Kulturformen halten wir in Töpfen mit sehr lockerem, 
luftigem Substrat damit genug Sauerstoff an ihre Wurzeln 
kommt.
Fast alle Orchideen, die wir kaufen können, leben epiphy-
tisch, also auf Bäumen. Die bekannteste unter ihnen ist die 
Schmetterlingsorchidee Phalaenopsis. Angeboten wird sie 
in vielen Farben und ist leicht und robust zu halten und des-
halb sehr zu empfehlen.

Orchideen lieben möglichst helle Fensterplätze, wollen aber 
nicht der prallen Sonne ausgesetzt sein. Sie benötigen nicht 
viel Wasser, können eher mal trocken werden. Staunässe 
ertragen sie gar nicht. Die Orchideentöpfe sollten einmal 
wöchentlich eine halbe Stunde in Wasser getaucht werden, 
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Wenn Sie Fragen haben oder Rat 
brauchen, wir sind für Sie da: 
Telefon 0 67 62 / 96 36 2 - 297 

oder schreiben Sie eine E-Mail an 
pflanzenberatung@pernaturam.de. 
Montags ist unser Gärtnermeister 

und Pflanzendoktor Herr Schneider 
für Sie da! Er hat Zeit für Sie!

Orchideen – 
geliebte Exoten
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Lavendel. Das Öl der gemahlenen Schalen von Bio-Orangen 
stärkt Orchideen in der Abwehr gegen Schild- und Wollläu-
se. Der Lavendelduft wirkt ebenfalls schädlingsabweisend, 
zusätzlich sind Mikroorganismen als Bodenimpfmittel ent-
halten.
Wegen des geringen Nährstoffbedarfs genügt die Versor-
gung mit Hortulust Bodenhilfsstoff Orchideen einmal im 
Monat. Weil die Gesteinsmehle nicht wasserlöslich sind, 
sollte das Wasser vor dem Eintauchen gut umgerührt wer-
den. Man kann auch einmal im Monat etwas Hortulust Bo-
denhilfsstoff Orchideen auf das Pflanzsubstrat streuen und 
leicht eingießen.

Zum Schutz der Pflanzen und für eine Optimierung der Ver-
sorgung besprühen Sie die Blätter und Luftwurzeln 2 bis 
3 mal in der Woche mit Universal Urferment Basis 1: 50 
(10 ml auf eine 500 ml Sprühflasche). Universal Urferment 
enthält fermentierte Brennnesselauszüge und verschiedene 
Kräuterzusätze. Damit wird die Abwehr gegen Schädlinge 
gestärkt. So rundum versorgte Orchideen sind blühfreudig 
und haben glänzende grüne Blätter.  

Unsere biologischen Hortulust-Produkte für Orchideen, 
aber auch alle anderen Zimmerpflanzen, bestehen aus Ur-
gesteinsmehl, fermentierten Pflanzenstoffen sowie Kräu-
terauszügen. 

Sie brauchen also:
Hortulust Bodenhilfsstoff Orchideen zum Aufstreuen oder 
ins Tauchwasser und Hortulust Universal Urferment zum 
Gießen oder Besprühen.

Und noch ein Tipp vom Fachmann: Wenn Ihre Orchideen 
verblüht sind, schneiden Sie die Blütentriebe nicht gleich ab! 
Beobachten Sie erst einmal die Pflanze. Manchmal bilden 
sich an der abgeblühten Triebspitze direkt neue Knospen, 
die bald wieder blühen. Sollten die Blütentriebe z.T. abge-
trocknet sein, schneiden Sie den trockenen Teil ab. Meistens 
entstehen dann Verzweigungen und neue Blütentriebe. 
Sollte der Trieb komplett wegtrocknen, erscheinen neue 
Blütentriebe aus der Pflanzenbasis. Dann müssen Sie etwas 
Geduld haben und die Pflanzen weiter mit Hortulust-Pro-
dukten versorgen. Wir wünschen Ihnen viel Freude an den 
neu erblühten Orchideen.

Gärtnermeister Klaus Schneider
Hortulust Pflanzenberatung

PerNaturam GmbH · An der Trift 8 · 56290 Gödenroth · www.pernaturam.de

Tel. Pflanzenberatung:  0 67 62 / 96 36 2 - 297 (nur montags)
 E-Mail Beratung:  pflanzenberatung@pernaturam.de
Tel. Zentrale / Bestellannahme: 0 67 62 / 96 36 2 - 0
Telefax:  0 67 62 / 96 36 2 - 222

Universal Urferment
ab 500 ml · 9,50 €

Wir versenden ab EUR 60,- portofrei inner-
halb Deutschlands. Unsere Versandkosten 
finden Sie unter: www.shop-pernaturam.de/
versandkosten. Preisänderungen und Druck-
fehler vorbehalten! Stand: 02.2019

Orchideen
ab 250 g · 9,50 €
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