Bitte vor dem auspacken lesen! Please read before unpacking!
Lieber Kunde,
Sie erhalten heute Ihre Pflanzenlieferung.
Trotz aufwendiger Winter / Sommer Verpackung kann es vorkommen, dass Pakete etwas auskühlen oder Warm sind. Werden
die Pflanzen dann schlagartig in warme oder Kalte Umgebung gebracht können sie Schäden durch den Temperaturwechsel
bekommen.
Deshalb bitte jetzt nicht sofort weiter auspacken, sondern erst bei normaler Raumtemperatur das Paket solange unausgepackt
stehen lassen, bis sich die Temperaturen im Inneren des Paketes an die des Raumes angeglichen haben. Nach ca.10-12
Stunden können die Pflanzen ausgepackt und an ihren neuen Platz gestellt werden.
Wir wünschen viel Freude an Ihren neuen Pflanzen!
Dear customer,
You received today your plants delivery.
Even if the plants are well packed for winter and additional with Heat packs it might happen that the package gets a little cooler.
lf you unpack the plants
immediately the plants can be damaged from the quick temperature change.
This is the reason why you shouldn't continue with unpacking, but let the package warm up in room temperature until it is Inside
the same then in the room. After 10-12 hours it should be ok and you can continue with unpacking and bring plants to their new
place.
Enjoy your new plants!

Orchideen Pflanzen Allgemeine Anleitung:
Nie die Orchidee ganz austrocknen lassen. 1x - 2x Wöchentlich ins
Wasser tauchen / wässern 10-20°C möglich halbschattiges schattiges Fenster. März- Okt. schwach düngen.
Bitte Unbedingt beachten!
Lieber Orchideenfreund,
diese Sendung ist sorgfältig und mit großem Arbeitsaufwand verpackt worden. Wir haben sie unter Berücksichtigung der
Wettervorhersagen auf den Weg gebracht.
Packen Sie jetzt bitte nicht weiter aus, sondern stellen
Sie das Paket so wie es ist in einen normal temperierten Raum. Warten Sie ca. 12 Stunden, bis sich die Pflanzen in der
Verpackung langsam an die höhere Temperatur gewöhnt haben. Selbst wenn Sie unterkühlt waren, tragen Sie nach dieser
Behandlung keinen Schaden davon.
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