CATTLEYA

Die meist epiphytisch wachsenden Orchideen Cattleya
bilden hübsch gefärbte Blüten, die meist wachsartig,
fleischig sind und eine röhrenförmige Lippe haben. Es
gibt zahlreiche Arten der Cattleya mit unglaublich
prachtvollen Blüten.

La maggior parte delle orchidee Cattleya formano fiori
dai colori splendidi, carnosi e cerei, con un labbro di
forma tubolare. Esistono numerose specie di Cattleya
con fiori di una bellezza spettacolare.

Luce: Le Cattleya necessitano di un luogo luminoso. Se
Licht: Die Cattleya benötigt einen hellen Standort. le foglie risultano calde al tatto è consigliabile
Wenn die Blätter mehr als handwarm werden, sollte ombreggiare. In estate si possono tenere anche
man etwas schattieren. Im Sommer sind sie auch gerne all’aperto in un luogo riparato.
im Freien an einem geschützten Platz.
Annaffiatura: Annaffiare abbondantemente finché
Gießen: Erst wenn das Substrat abgetrocknet (hell l’acqua scorre dal vaso, ma solo quando il substrato
geworden) ist, wieder kräftig gießen, bis das Wasser risulta asciutto (colore chiaro). È preferibile usare acqua
aus dem Topf herausläuft. Geeignet ist handwarmes tiepida di bassa durezza. Evitare di lasciarle immerse
Wasser mit wenig Härte. Nicht im Wasser stehen nell’acqua e d’inverno mantenerle asciutte.
lassen! Im Winter trocken halten.
Temperatura: Non dovrebbe mai scendere per lungo
tempo sotto i 15°C e non superare i 30°C. In inverno
Temperatur: 15°C sollten für längere Zeit nicht unter- andrebbe mantenuta una temperatura non superiore ai
und 30°C nicht überschritten werden. Im Winter sollte 20°C.
sie nicht über 20°C liegen.
Fertilizzante: Durante il periodo principale della crescita
Dünger: Während der Wachstumsphase (März bis (da marzo a ottobre), concimare ogni 14 giorni con
Oktober) düngt man die Orchidee alle 14 Tage mit fertilizzante per orchidee nella
concentrazione
Orchideendünger in der angegebenen Konzentration. In consigliata. Non concimare nel periodo di scarsa
der lichtarmen Zeit düngt man sie gar nicht.
luminosità.

Wir wünschen viel Freude mit Ihrer Südtirol Orchidee
Vi auguriamo tanto piacere con le vostre “Südtirol Orchidee“
www.raffeiner.net

