
Winterharte
Frauenschuhe

Ein besonderes und hoch-

preisiges Produkt, das der

Kunde noch nicht kennt,

sind die winterharten

Garten- oder Erdorchideen

Cypripedium. Die Frauen-

schuh-Orchideen blühen

nicht nur wunderschön,

sondern sind auch extrem

robust und winterfest.

DAS BESONDERE: Cypripedium bieten gro-

ße Chancen, denn Flächenanbieter haben

sie bisher eher selten im Sortiment. Denn

sie müssen dem Kunden erläutert und na-

hegebracht werden: Etwa von März bis

Ende April präsentiert man sie noch knos-

pig als Topfpflanzen, um einen möglichst

langen Angebotszeitraum zu haben. Man

nutzt dazu Bilder und anderes Verkaufs-

förderungsmaterial, um die spätere Blüte

zu zeigen. Denn der Blütezeitraum liegt
unter Verkaufsbedingungen bei rund zwei

Wochen (im Garten länger) und schließ-

lich sollen sie auch beim Kunden noch

blühen. Produzent und Anbieter Michael

Weinert, Dietramszell, verschickt Garten-

orchideen im Frühjahr und im Herbst. Die

Herbst-Pflanzen müssen noch getopft wer-

den, sind also eher etwas fi.ir Betriebe mit
Produktion. Die Frühjahrs-Pflanzen stam-

men aus Gewächshausproduktion und
sollten im ersten Frühjahr frostfrei gehal-

ten werden. Bei drohenden Nachtfrösten

reicht es, einen Eimer darüberzusti.ilpen.

Wer winterharte Frauenschuhe anbieten

möchte, sollte das mit Begeisterung tun.

Wichtig ist, die Pflanzen auch im Verkauf
immer kühl zu stellen. Auch nachts sollten

sie nicht in einen warmen Laden geräumt,

sondern besser draußen oder in der Küh-

Iung stehen. Das härtet sie ab, führt zu

starken Stielen und verzögen die Blüte -
günstig fr.ir den Verkauf.

WISSENSWERTES: Die winterharten, rund
5O Cypripedium-Arten kommen in gemä-

ßigten Klimaten weltweit vor: Nord-Ame-

rika, Russland, China und Japan, eine

auch in Europa. Vor rund 20 Jahren be-

gann Werner Frosch mit der Züchtungs-

arbeit, die zu den heute so robusten und

winterharten Hybriden geführt hat. Mi-
chael Weinert hat fi.ir seine Pflanzen des-

halb auch die Marke ,,Frosch" eintragen

lassen.

ENTDECKT BEI Frosch Exklusivstauden
(wwwladyslipper.de). Im Großhandel be-

kommt man die Pflanzen auch in kleinen

Mengen, bei der Bestellung über Frosch

beträgt die Mindestbestellmenge 40 Pflan-

zen (inklusive Verkaufsförderungsmate-

rial). Geliefert wird dann eine Mischung

aus mindestens ftinf Hybriden. Die Pflan-

zen sind hochpreisig, da die Züchtungs-

arbeit sehr lange dauert. Sie ermöglichen

aber auch eine deutlich höhere Gewinn-

spanne als herkömmliche Topfpflanzen.

TIPPS FÜR KUNDEN: Winterharte Cypripe-

dium eignen sich ftirjeden Gartenboden.

Bei sehr sandigen Böden sollte man etwas

Kompost zumischen. Der Standort sollte

im Schatten liegen, ohne große Konkur-

renz durch andere Pflanzen. Eine Depot-

düngung im Frühjahr reicht. Bei Trocken-

heit sollten die Orchideen gegossen wer-

den. Schädlinge bekommen sie so gut wie
gar nicht, nur vor Schnecken müssen sie

unbedingt geschütztwerden. I

tlorieren! 4-2014 27


