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Exotischer 
Begleitschutz

So geht’s
● Vor dem Pflanzen empfiehlt es sich in das 

Kunststoffgefäß eine Drainageschicht einzuar-
beiten. Mit Styroporstückchen eine luftige Drai-
nage innerhalb der Kunststoffschale auffüllen. 
Ein eingelegtes Gärtnervlies verhindert das 
Vermischen von Orchideenerde und Styropor.

●Den Rand des Gefäßes mit Holzleim einstrei-
chen und vorsichtig etwas Erde aufdrücken.  
So wird der Kunststoffrand unsichtbar und 
zieht sich technisch komplett zurück.

● Eine dünne Schicht der Orchideenerde in das 
Kunststoffgefäß einfüllen und die gewässerten 
Pflanzen darauf setzen. Die Zwischenräume 
der Wurzelballen mit Erde auffüllen und vor-
sichtig andrücken. Ein Teil der sensiblen Orchi-
deenwurzeln sollte nie mit Erde bedeckt sein, 
da die Pflanzen auch Wasser und Nährstoffe 
über die Luft aufnehmen!

●Nachdem die Pflanzen sicher und fest einge-
pflanzt wurden, mithilfe eines Pinsels die rest-
liche Erde von den Blättern und Sprossachsen 
entfernen. Damit wird ein ästhetisches  
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Erscheinungsbild gezeigt und die Wasserauf-
nahme über die Sprossachse gewährleistet.

●Das Kunststoffgefäß jetzt in die Keramikschale 
einstellen.

●Den exotischen Begleitschutz (die Teufelskralle) 
mit einer Gabelung aus blaugeglühtem Steck-
draht fixieren. Diese Technik gibt dem verwen-
deten Werkstoff die nötige Stabilität, um ihn 
sicher innerhalb der Pflanzung einzusetzen.

●Mit dem Fruchtboden nach unten die Begleiter 
vorsichtig in die Erde einstecken. 

Die eingesetzten Proboscidea-Früchte zeigen zum 
einen eine farbliche Verbindung zum gewählten 
Keramikgefäß, aber auch eine stützende Funkti-
on für die Stiele der Orchideenblüten. Die gebo-
genen Stacheln der Vogelfrucht wiederholen den 
Schwung der Blütenstiele und verschmelzen so 
zu einer homogenen Einheit. Durch den exoti-
schen Begleitschutz kann die Orchidee sicher und 
behütet weiter wachsen. 
Alle Rezepte finden Sie jetzt auch auf unserer 
Website gundv.de 
B

Material
●Orchideenpflanzen (Phalaenopsis ‘Mini Mark’) 
●  Teufelskralle (Proboscidea lousianica) 
●  Orchideenerde 
●  Gärtnervlies 
●  Keramikschale
●Kunststoffschale 
●  Holzleim 
●  Steckdraht 
●  30 Minuten Arbeitszeit 
Tipp Durch das Kunststoffgefäß 
kann man die Keramikschale separat 

transportieren. Das erhöht den Trage-
komfort und erleichtert den Transport. 
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