VUYLSTEKEARA

Vuylstekeara ist eine gärtnerisch gezüchtete Hybride
aus mehreren Gattungen (Cochlioda x Miltonia x
Odontoglossum). Sie erhielt ihren Namen zu Ehren
eines berühmten belgischen Orchideenzüchters
namens Vuylsteke.
Die Pflanzen sind sehr robust und daher auch für
Anfänger geeignet.
Licht: Vuylstekeara bevorzugen einen Platz der
Schatten und kühle, feuchte Luft bietet. Dies ist im
Sommer am besten auf der Fensterbank an Nord- und
Ostfenstern gewährleistet. Im Sommer freut sich die
Vuylstekeara auch über einen sonnen- und
regengeschützten Platz im Garten oder auf dem
Balkon.

Vuylstekeara è un ibrido composto da più varietà
(Cochlioda x Miltonia x Odontoglossum). Ha acquisito
questo nome in onore di un noto coltivatore di
orchidee belga di nome Vuylsteke.
Le piante sono molto robuste e quindi indicate anche
per coltivatori principianti.
Luce: La Vuylstekeara predilige una posizione
ombreggiata, che offra aria fresca ed umida, per cui il
luogo ideale d’estate è su un davanzale orientato
verso nord o ovest. Nei mesi caldi gradisce anche
essere posta in giardino o sul balcone, in un luogo
riparato da sole e pioggia.

Annaffiature: Mantenere le zolle sempre umide ma
senza ristagni d’acqua. Durante il riposo invernale
Gießen: Diese Orchideenart immer feucht, aber nicht annaffiare con piú cautela, evitando peró che si
ständig nass halten. Im Winter etwas vorsichtiger secchi.
gießen, aber nie ganz trocken werden lassen.
Temperatura: La temperatura ideale per la
Temperatur: Vuylstekeara vertragen eine normale Vuylstekeara è quella ambientale, sono sconsigliate
Zimmertemperatur, zu hohe Temperaturen sollten temperature troppo elevate. Di notte la temperatura
vermieden werden. Nachts kann die Temperatur puó anche scendere e d’inverno tollera un’ambiente
gerne absinken. Im Winter verträgt sie eine etwas piú fresco
kühlere Umgebung.
Concimazione: Durante il periodo di crescita (da
Düngen: Während der Wachstumsphase von März bis marzo a ottobre) concimare ogni 14 giorni con
Oktober alle 14 Tage mit Orchideendünger in der fertilizzante per orchidee nella metà della
Hälfte der angegebenen Konzentration. In der concentrazione specificata. Non fertilizzare nel
lichtarmen Zeit (November-Februar) nicht düngen.
periodo di scarsa luminosità (da novembre a
febbraio).

Wir wünschen viel Freude mit Ihrer Südtirol Orchidee
Vi auguriamo tanto piacere con le vostre “Südtirol Orchidee”
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