F r e i la n d o r c h i d e e n

Nur die Harten

für den Garten
Winterharte Frauenschuh-Orchideen (Cypripedium-Hybriden) erfreuen sich steigender Beliebtheit.
Allmählich erkennen immer mehr Menschen ihre problemlose Wüchsigkeit und den hohen
dekorativen Wert im Schattengarten. Allerdings sind noch viele Gärtner skeptisch, es mit diesen
hochwertigen Neuheiten zu versuchen.
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