
Feedback - Ihre Meinung zählt!

Wir haben unsere Produkte intensiv getestet und sind von ihnen absolut überzeugt. Umso 
schöner ist es daher, wenn wir auch von unseren Kunden diese Bestätigung in Wort und 
Bild erhalten. Hier finden Sie eine kleine Auswahl (wir haben dabei die Nachrichten im 
Original belassen und Rechtschreibfehler o.ä. nicht korrigiert).

Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen werden wir diese Seite nur noch 
sporadisch mit neuen Feedbacks ergänzen, damit der Bereich nicht unübersichtlich wird.

Feedback von Ernst F. aus Essen via E-Mail, Deutschland (22.07.2016): 

Diese Schönheit kümmerte einige Jahre in 
einem normalen Orchideen-Topf. Wir 
wussten nicht, ob sie leben oder sterben 
wollte. Nach einem Jahr im Orchitop entfaltet 
Sie ihre volle Pracht.
Inzwischen haben wir über 70 Orchitope und 
bekommen langsam Platzprobleme 

Kleiner Tip für neue Orchis:
Wenn wir die blühend kaufen stellen wir sie 
mitsamt dem Plastiktopf in ein Orchitop und 

pflanzen erst um, wenn sie verblüht sind. Solange werden sie von oben gegossen. Nach 
dem Umpflanzen gießen wir nur noch von unten, sobald der Untersetzer trocken isr.

Feedback von Heidi A. aus Hattenhofen via E-Mail, Deutschland (01.01.2016): 

An das Orchitop-Team: Innerhalb von ca. 6 
Wochen habe ich nun 40 Töpfe gekauft in 
allen 3 Größen und alle Orchideen – blühend 
oder nicht blühend – umgehend 
„umquartiert“. Habe das orchitop im Internet 
entdeckt und hatte sofort „ein positives 
Gefühl“  zu dieser Pflanzmethode.

Begonnen habe ich vor ca. 5 Monaten mit 
einer fast vertrockneten Orchidee aus dem 
Pflegeheim meiner Mutter. Davor hatte ich für 

Orchideen überhaupt kein Interesse. Ich hatte Mitleid mit dem Pflänzchen und habe es 
mitgenommen.

Nach kurzer Zeit hat mich das Orchideen-Fieber gepackt und ich habe Bücher und Filme 
zum Thema Orchideen regelrecht verschlungen.

Nun besitze ich alle Arten – nicht nur die üblichen Phalaenopsen - in der Zahl von ca. 50 
Stück. 

Die Fensterbank wurde vom Schreiner neu gefertigt, dass ich diese Massen stellen kann. 
 Jetzt erhalte ich über dem großen Panoramafenster eine feste Stange montiert, damit ich 
mittels Ihres Aufhängesystems wieder Platz auf der Fensterbank  für weitere Orchideen 
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habe. Zudem bekomme ich morgen ins Fenster ein spezielles  sehr dekoratives 
Beschattungssystem eingebaut. 

Hiervon gibt’s dann nochmal Fotos.

Anbei nun ein paar Impressionen von der jetzigen Ansicht. Ich hoffe, es gefällt Ihnen !!! 
Über ein Feedback würde ich mich freuen.

Werde nochmals eine Bestellung aufgeben müssen !

Übrigens mache ich bei allen Bekannten gleichzeitig  Werbung für die Orchitop‘s und alle 
sind begeistert.

Feedback von Tanja S. via E-Mail, Deutschland (18.08.2015): 

Liebes Orchitop Team,

Ich möchte auch ein tolles Lob an die tolle 
Erfindung von das Orchitop abgeben.
Ich habe das Orchitop in Facebook entdeckt 
und habe mich gleich schlau gemacht und 
nachgefragt, was der Unterschied zum 
Orchitop und den normalen Töpfen sind. Es 
wurde mir super erklärt und habe auch ein 
Video dazu angeschaut und war sofort 
begeistert. Habe anschließend eine große 
Bestellung im Sep. 2014 aufgegeben.
Ich hatte am Anfang Anlaufschwierigkeiten, 
aber ich habe gekämpft und nicht 
aufgegeben und wurde dafür belohnt. Nach 
ca. 4-6 Monaten hatte ich den dreh mit dem 
Gießen raus und es entwickelt sich alles 
prächtig mit neuen Wurzeln und 
Herzblättern und auch Blütentriebe. Die 
kleine Babyorchidee hatte ich zwischen Juni 
und August 2014 von meiner Mutter 
bekommen und nach ca. 1-3 Monaten eine 
tolle Entwicklung im Orchitop und ein neuer 
Blütentrieb hat sie auch bekommen. Meine 
ganzen Orchideen sind noch alle sehr 
Blühfreudig.
Ich möchte das Orchitop nicht mehr missen, 

den es geht meinen Orchideen sehr prächtig und fühlen sich sehr wohl.

Hier sind meine 5 besten Orchideen mit super Wachstum :-)

MFG Tanja S. aus Kempten 

Feedback von Lisa B. via E-Mail, Deutschland (02.06.2015): 

Hallo liebes Orchitop-Team,
Ich wollte schon lange mal ein dickes Lob los 
werden und das werde ich nun nach einiger 
Zeit und Erfahrung mit dem Orchitop und 
der Facebookgruppe „Orchitop-World“ tun.

Zu Euch persönlich:
Orchitop. Man kann nichts anderes 
behaupten: Bei Euch wird Kundenservice 
großgeschrieben und zwar über den Kauf der 
Orchitope hinaus! In der Facebookgruppe 
„Orchitop-World“ bekommt man vom 

Geschäftsführer Ralf Beck selbst ehrlichen, konstruktiven Rat auf Augenhöhe sofern 
dieser benötigt wird. Man merkt: Dies ist nicht nur eine Geschäftsidee, in dieser Idee 
stecken Menschen ihr Herzblut hinein und „leben“ dieses Projekt.

Ihr seid von Eurem eigenen Produkt überzeugt und kultiviert selbst mit großer 
Leidenschaft Orchideen aller Art das finde ich wirklich schön und erzeugt auch 
Vorbildcharakter.

Zu den Orchitopen:
Die Kultur im Orchitop gestaltet sich 
wesentlich einfacher als in herkömmlichen 
Orchideentöpfen. Natürlich ist die Beachtung 
der Kulturanleitung von Orchitop dabei der 
Schlüssel zum Erfolg und sollte unbedingt 
ernst genommen werden ;)
Der Gießzeitpunkt ist einfach zu ermitteln, 
das Gießen in den Untersetzer ist eine 
immense Erleichterung und verhindert 
Stammfäule, man kann den Wurzeln beim 
Wachsen buchstäblich zuschauen. Dadurch, 
dass man sich das „Baden“ der Orchideen 
sparen kann, können auch keine Krankheiten 
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von einer Pflanze zur Nächsten übertragen 
werden.
Aber auch der Habitus der Pflanzen ist 
umwerfend und nicht mit dem Wachstum in 
anderen Gefäßen zu vergleichen, die Blätter 
werden extrem dick und saftig und entfalten 

sich wunderschön. Einfach nur wow! Ich nenne daher das Orchitop auch ganz liebevoll 
den „Ferrari unter den Orchideentöpfen“.
Der Preis ist hier mehr als gerechtfertigt: Die Verarbeitung „made in Germany“ und das 
Material ist sehr gut und robust: Das Orchitop ist jeden einzelnen Cent wert!

Mein persönliches Fazit:
Für mich kommt in der Kultur meiner Phalaenopsis und Frauenschuhe nichts mehr 
anderes in Frage. Ich habe nun glückliche Orchideen mit sehr gutem Kulturerfolg und 
kann mich an der Langlebigkeit dieser tollen Pflanzen jeden Tag erfreuen!

Ganz liebe, herzliche Grüße und ein dickes Danke schön an Euch!
Lisa B.
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Feedback von Monika K.-M. aus Grabs via E-Mail, Schweiz (26.04.2015): 

Meine ersten Orchitop ersteigerte ich bei 
ricardo vor fast genau einem Jahr und topfte 
natürlich sofort um - zwei Problemfälle, eine 
blühende Pflanze, eine Mini und ein Kindle. 
Ein Problemfall lebt irgendwie immer noch 
(hat auch wenige neue Wurzeln gemacht), 
der andere gedeiht prächtig und blüht super. 

Meine Lieblingsorchidee fing im November 
2014 an, das zweite Mal zu blühen und das 
in einem Ueberschwang . . . . 

Eine Rispe ist bis heute wunderschön und auch die "Kleinen" machen sich gut.    
Nun stehen seit einer Woche noch weitere Pflanzen im Orchitop. 
Bin nun gespannt, ob es auch diesen Orchideen so gut gefällt, wie den Einsteiger-
Exemplaren.

Mit freundlichen Grüssen

Monika K.-M.

Feedback von Hannelore H. aus Wien via E-Mail, Österreich (21.01.2015): 

Hallo  Herr Ing. Beck !

.... ich habe noch nie Orchideen zum blühen 
gebracht , die überlebten nicht einmal ein 
Jahr .Erst mit Orchitop gelang es mir . 
Es folgen noch 2 weitere  Orchideenbilder , 
aber da müssen die Blüten erst 
aufgehen .Das Bild von der Orchidee im 
Anhang ,  habe ich im Oktober 
gemacht ....wollte alle auf einmal senden , 
das dauert mir zu lange bis die anderen so 
weit sind ....denke in 2 bis 3 Wochen ....

Grüße aus Wien ....Hannelore H.

Feedback von Miriam M. aus Leuna via E-Mail, Deutschland  (24.11.2014): 

Hallo liebes Orchitop-Team,

Ich möchte mich bei euch herzlich bedanken, 
für diese tolle Erfindung. Dank euch kann ich 
die Königin der Orchideen, eine Vanda zu 
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Hause halten. 

Ich hatte schon mal eine, nur leider is diese 
auch mit viel Pflege und Co.weggeschimmelt. 
Ich habe insgesamt 19 verschiedene orchis 
zu Hause und diese fehlte noch in der 

Sammlung. Durch Zufall habe im September zum Geburtstag wieder eine bekommen. 
Und da diese ja bekanntlich nicht billig sind, machte ich mir große Sorgen, das diese 
wieder stirbt. 

Bin im Internet durch Zufall auf den Topf gestoßen und dachte wenn es damit nicht klappt 
dann nie. ;) Ich weiß das Vandas Luftwurzeler sind und man diese nicht einpflanzen 
sollte. Aber da weit auseinander stehenden stabe sehr viel Luft daran lassen, dacht ich 
sei eine gute Idee. Auch weil man junge Vandas in den ersten Jahren in Töpfen hält. 

Zur Sicherheit habe ich noch im Topf(Größe L) Glassteine mit verwendet um noch mehr 
Luft an die Wurzeln zu bekommen. Natürlich hat sie erst mal alle Blühten schnell 
abgelegt. Da sich an den neuen Standort und Topf gewöhnen musste. Und heute beim 
tauchen sehe das sie ein neues Blatt schiebt. 

Die Freude is sehr groß bei mir, das es ihr gefällt...auch mit dem Seramis. :) und das ich 
Sie jetzt nicht jeden Tag einsprühen muss. Durch den Topf muss ich Sie ca.alle 3/4 Tage 
tauchen. Vielen vielen lieben dank und ich wünsche euch noch mehr Kunden mit vielen 
Orchis die den Topf lieben lernen werden!

Liebe Grüße Miriam

Feedback von Michael S. aus Essen via E-Mail, Deutschland  (01.11.2014): 

Liebes Orchitop Team,

als technikbegeisterter Mann mit grünen 
Daumen, fand ich die Idee die hinter dem 
Orchitop steckt einfach klasse. Natürlich 
mach ein Topf mit Belüftung für Orchideen 
Sinn.... Warum bin ich nicht drauf 
gekommen ? ;0).

Nach über einem Jahr entwickeln sich all 
meine Pflegefälle prächtig. Überall neue 
Blüten und Wurzeln, toll. Auch im 
Bekanntenkreis haben die neuen Töpfe 
Anhänger gefunden ;o).

Anbei auch ein Bild meines für tot 
Geglaubten...

Gruß Michael

Feedback von Romy K. aus Auerswalde via E-Mail, Deutschland  (16.10.2014): 

Liebes Orchitop-Team,
vor einem dreiviertel Jahr habe ich die ersten 
Orchitope erstanden und die Pflanzen haben 
sich trotz Umtopfen und Umzug gut 
eingelebt. Die Zwerge unter ihnen haben 
sogar begonnen wieder üppig zu blühen.
In diesem Sommer habe ich dann auch die 
ersten Hängesysteme erstanden, um wieder 
etwas Luft auf der Fensterbank zu 
bekommen. Das hat leider nicht lange 
angehalten, denn die Verwandtschaft kam 
zum Geburtstag wieder mit neuen Pflanzen! 
Die erneute Bestellung ist heute raus 
gegangen. Ich denke auch die neuen 
Pflanzen werden sich dann in den tollen 
Töpfen wohlfühlen!
Ich möchte mich nicht nur für die 
Topferfindung an sich bedanken. Auch der 
Service ist zu loben. Anfragen werden schnell 
beantwortet und bei Problemen mit einer 
Bestellung wurde mit umgehend geholfen. 
Vielen Dank!
Und macht weiter so!

Viele Grüße aus Auerswalde
Romy K.
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Feedback von Katja K. aus Stuttgart via E-Mail, Deutschland  (29.09.2014): 

Hallo liebes Orchitop-Team, 

zunächst einmal vielen Dank für den 
schnellen Versand - Sonntags bestellt, 
Dienstags war die Lieferung schon da.
Ich bin durch diverse Internet-Foren auf das 
Orchitop aufmerksam geworden, auch die 
vielen positiven Feedbacks haben mich 
davon überzeugt es einmal zu testen.
Ich habe mir gleich das Orchitop L bestellt, 
da die meisten meiner Orchideen nun schon 
sehr groß geworden sind.
Das Orchitop macht einen sehr guten 
Eindruck, gute Qualität, sauber verarbeitet. 
Rein optisch dürfte die Ausführung L noch 
etwas höher sein.
Die Handhabung und das Umtopfen war sehr 
einfach, auch das gießen von unten klappt 
gut.
Meine Phalaenopsis scheint sich sehr wohl 
zu fühlen :-). 
Ich werde sicher noch weitere Orchitope 

einsetzen.

Viele Grüße aus Stuttgart
Katja

Feedback von Hannelore  G. aus Salzburg via E-Mail, Österreich  (01.09.2014): 

Lieber Herr Beck,

nachdem ich von Ihrem Produkt - sowohl 
vom Design als auch von der Wirkung - 
vollends überzeugt bin, möchte ich gerne 
meine Erfahrungen an Interessenten 
weitergeben. Ich habe mich ehrlich gesagt 
der Handhabung wegen für die Orchitope 
entschieden, da ich mittlerweile rund 50 
Orchideen in der Wohnung zu versorgen 
habe und der Aufwand in herkömmlichen 
Töpfen nicht unerheblich war. Mittlerweile 
kultiviere ich ca. 8 verschiedene Sorten in 
Orchitopen, von Phalenopsis angefangen 
über Dendrobien, Cymbidien, 
verschiedenste Cattleyen (Naturformen und 
Hybriden) und Vandeen, die meisten bereits 
rund ein Jahr. Alle Pflanzen zeigen 
ausnahmslos überdurchschnittliches 
Wachstum bei Blättern und Wurzeln und 
sind zudem sehr blühfreudig. Alle Pflanzen 
habe ich aufrund der Kapillarwirkung in 
Seramis-Orchideensubstrat gepflanzt. Sogar 
meine Vanille-Planze fängt mitterlweile an 
richtiggehend zu wuchern. 

Anfangs muss man lernen, sein 
Gießverhalten anzupassen, dies ist aber mit 
den angebotenen Empfehlungen kein 
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Problem. Es freut mich zudem, dass die 
Pflanzen jetzt auch aufgehängt werden 
können mit dem Adapter - diese 
Konstruktion ist wirklich gelungen, auch 
schwere Pflanzen halten ohne Probleme. 
Rundum gesagt kann ich die Orchitope nur 
jedem empfehlen, der mit dem geringsten 
Aufwand die schönsten Pflanzen kultivieren 
möchte, zudem sind die Orchitope sehr 
dekorativ, nicht zuletzt durch die 
vorhandene Farbauswahl. Die Orchideen 
werden sich für den Umzug in ein Orchitop 
mit viel Wachstum und schönen Blüten 
bedanken.

Feedback von Michaela E. aus Berlin via E-Mail, Deutschland  (15.08.2014): 

Liebes Orchitop-Team,

ich habe mir im März 2013 mein erstes 
Orchitop in Dresden auf der Ostermesse 
gekauft. Dieses Jahr habe ich mir vier weitere 
Orchitope von dort mitgenommen, und 
inzwischen schon wieder sechs bei euch 
bestellt. Die Orchitop-Sucht ist fast genauso 
schlimm wie die Orchideen-Sucht. Wie sich 
jeder vorstellen kann, hätte ich nicht 
insgesamt über 20 Orchitope, wenn sie mich 
nicht sowohl von der Qualität als auch von 
der Funktion her überzeugt hätten. Bepflanzt 
sind die meisten mit Phalaenopsis und vier 
mit Paphiopedilum. Das System funktioniert 
sowohl bei Multihybriden als auch bei 
Naturformen und Primärhybriden.

Und nun noch ein kleines Beispiel:

Ich habe meine Phal. Braquestris Melmi 
(braceana x equestris), die in einem 
normalen Plastiktopf zwei Jahre lang nicht so 
richtig wollte, im Oktober 2013 testhalber in 
das neue Orchitop S gesetzt. Mitte April 
dieses Jahres sah sie so aus und kam in ein 
Orchitop M. Das ist nun drei Wochen her und 
neue Wurzeln schauen schon wieder überall 
hervor!

Ein großes Lob soll hier auch mal dem 
Internetauftritt gelten (Homepage und Facebook!). Die neue Gießanleitung auf der 
Homepage lässt wohl kaum Fragen offen. Auf Facebook werden Fragen in schnell und 
immer sehr nett beantwortet. Auch Lieferungen kommen immer sehr schnell und prima 
verpackt.

DANKE!

Feedback von Frank P. aus Gaußig via E-Mail, Deutschland  (22.07.2014): 

Hallo,

auch wir möchten heute über unsere 
Erfahrungen mit dem Orchitop berichten. 
Wir besitzen seit ein paar Monaten zwei 
Stück davon. Wir haben dort unsere beiden 
angeschlagenen Orchideen reingesetzt. Die 
Blätter waren sehr schlaff und gar nicht 
mehr schön fest. Aber bereits kurz nach 
umpflanzen in das Orchitop hat sich ein 
neues Blatt gebildet, dass mittlerweile 
schon sehr groß ist und im Vergleich zu den 
anderen Blättern schön saftig ist. Auch die 
alten Blätter sind wieder fester  geworden. 
Wir sind gespannt, wie sie sich weiter 
entwickeln wird.
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Feedback von Virginia S. aus Leipzig via E-Mail, Deutschland  (24.06.2014): 

Ich kenne das Orchitop schon eine Weile 
und habe nur Phalaenopsis darin welche 
sehr gut gedeihen. 
Nun wuchs der Wunsch es auch mal mit 
einem Paphiopedilum zu versuchen, ob die 
sich hier bei mir auch so wohlfühlen wie die 
Phals. Da ich aber nichts dem Zufall 
überlassen wollte, war für mich nur eines 
klar, der erste Frauenschuh wird definitiv in 
ein Orchitop ziehen. Es dauerte nicht lang 
und der erste Paphi zog hier ein mit dem 
Namen bellatulum. 2 Triebe mit Knospe 

hatte er als er hier ankam. Hab ihn sofort umgetopft in ein Orchitop und er hat es mir 
nicht übel genommen. Die Knospe wuchs weiter und ging dann auch auf. Er hat auch 
lange geblüht. In dieser Zeit war er auch nicht untätig und hat bereits fleißig an 3 
Neutrieben gebastelt die nun mittlerweile groß und kräftig sind um bald blühen zu 
können. Fazit mein kleiner bellatulum fühlt sich im Orchitop genauso wohl wie meine 
Phals. 
Und es war klar das es bei dem Ergebnis nicht nur bei einem Paphiopedilum bleibt :)

Viele Grüße Vicky
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Feedback von Dirk D. aus Dresden via E-Mail, Deutschland  (28.05.2014): 

Hallo, 

ich habe die Orchitope von einer Freundin 
und Nachbarin empfohlen bekommen und bin 
total begeistert. Sie sehen echt hübsch aus 
und die Orchideen lassen sich durch das 
gießen von unten super pflegen. Früher hatte 
ich hin und wieder das Problem, dass ich zu 
viel gegossen habe. Das kann mir jetzt nicht 
mehr passieren. Seitdem sind bei mir schon 
ein paar neue Orchideen dazu gekommen, 
weil ich mir nicht mehr so große Sorgen 

machen muss, dass sie mir eingehen. Also vielen Dank für die tolle Erfindung.

LG
Dirk D.

Feedback von Conny K. aus Reinsdorf via E-Mail, Deutschland  (10.05.2014): 

Hallo!

Ich hatte mir eine Vanda gekauft, da es 
schon immer mein wunsch war.
Hatte sie im Glas gehalten, was mir immer 
sehr gefallen hat.
Mußte aber feststellen das mir das dann zu 
umständlich war.
Durch eine Freundin habe ich dann von 
Orchitop erfahren.
Sie hat ihr alle in Orchitops gepflanzt.
Gesagt getan.

Nun ist es ein Jahr her und sie blüht und fühlt sich wohl.
Und es sind noch 2 Vandas hinzu gekommen.
Welche gleich ins Orchitop L kamen, das die vielen Wurzeln mehr Platz haben.
Meine ganzen anderen Orchideen ziehen nun auch nach und nach um.

Vielen vielen dank 
für diese tolle Erfindung.

Liebe Grüße Conny

Feedback von Alexandra D. aus Oerlinghausen via E-Mail, Deutschland  
(02.05.2014): 

Ich besitze mehrere Orchitope und bin total 
begeistert. Auch habe ich meinen 
Frauenschuh dort eingepflanzt. Er hat nach 
einiger Zeit sofort neue Blätter wachsen 
lassen. Als ich dann noch Eierschalen auf das 
Substrat getan hatte, war er nicht mehr zu 
halten. Ich bin so stolz auf ihn. Die Blüte ist 
ca. 6-7 cm. groß, die Blätter sind kräfig grün. 
Vor kurzem habe ich mir die Aufhänger 
bestellt, die sind auch eine tolle Erfindung. 
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Leicht anzubringen und wenn das Orchitop 
im Fenster hängt, sieht es noch super  aus. 
Ich kann nur jedem das Orchitop empfehlen. 

LG Alex

Feedback von Monique S. aus Dresden via E-Mail, Deutschland  (18.04.2014): 

Hallo liebes Orchitop-Team,

auch ich will mich an dieser Stelle mal bei 
euch für den immer netten Kontakt 
bedanken. Ich habe vor einem Jahr meine 
ersten Orchitope bestellt und habe 
mittlerweile neben den anfänglichen Orchitop 
II bzw. der mittleren Größe nun auch 5 kleine 
Orchitope. Sie sehen echt toll aus und durch 
die verschiedenen Farben ist auch für jeden 
Geschmack etwas dabei. Ich wurde schon 
häufig darauf angesprochen, wo ich die 
schönen Töpfe her habe. Das gießen von 
unten ist auch super einfach. Im kleinen 
Orchitop war mir vor einigen Monaten leider 
eine kleine Orchidee eingegangen, aber die 
war bereits ziemlich trostlos als ich sie ins 
Orchitop gesetzt hatte und ich hatte nicht 
beachtet, dass man im kleinen Orchitop 
eventuell in anderen Abständen gießen 
muss, als bei den großen. Aber dank eurer 
Hilfe und den netten Kommentaren und 
Hilfestellungen klappt es jetzt richtig super 
und überall kommen neue Bulben, Blätter 
oder Blütentriebe. Also macht weiter so!

Lg aus Dresden

Feedback von Markus G. aus Leipzig via E-Mail, Deutschland  (17.03.2014): 

Hallo Orchitop ;)

zu Weihnachten schenkte mir eine Freundin 
eine Orchidee, mit den Worten das meine 
Wohnung bunter werden müsse:).. 
Irgendwie hatte ich nicht das richtige 
Händchen dafür und die Blätter wurden 
schlapp.Ich bat sie sich die Orchidee nochmal 
anzuschauen.Gesagt,getan.Sie hatte noch 
ein Orchitop frei und setzte diese Orchidee 
da rein.Erklärte mir die Handhabung und von 
da an war ich wieder allein als 
"Kleingärtner".Was soll ich sagen,seit dem 
die Orchidee in diesem Topf sitzt werden die 
Blätter wieder schön fest und es bilden sich 
sogar neue Wurzeln..Ich werde wohl jedem 
der mir eine Orchidee schenkt dazu sagen 
das ich sie nur mit Orchitop nehme ;) Danke 
für diese Erfindung,welche es auch 
unerfahrenen leicht macht an einer Orchidee 
Freude zu haben. 

Lg Michael G. aus Leipzig
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Feedback von Silke G. aus Billerbeck via E-Mail, Deutschland  (25.02.2014): 

Hallo liebes Orchitop – Team, 

nach einer Testzeit mit den Orchitopen 
wollte ich mal sagen wie dankbar ich für 
diese Erfindung bin. Das Umtopfen ist sehr 
einfach, die Orchideen brauchten eine kurze 
Eingewöhnungsphase und nach einiger Zeit 
haben sich die Luftwurzeln schon die Freiheit 
gesucht.

Mittlerweile habe ich schon 32 Orchideen im 
Orchitop (S, M, und L), nun warten noch 14 Orchideen auf`s Orchitop (S, M, und L).

Wenn ich diese umtopfe muss ich mal schauen ob ich einige Orchideen schon in ein 
größeres Orchitop brauchen so wie diese z. B.. Die ist im S Orchitop (seit 3 Monaten) und 
wird dann wohl in Orchitop M umziehen.

Hier noch ein Beispiel von einer Orchidee im Orchitop L.
Wie schon oben erwähnt werde ich bei der nächsten Bestellung die Orchitope schon ein 
Nummer größer zu bestellen bzw. kleine Orchitope gegen große Orchitope
auszutauschen. 

Viele Grüße aus Billerbeck
Silke

Feedback von Christin B. aus Leipzig via E-Mail, Deutschland  (19.02.2014): 

Hallo liebes Orchitop-Team,

nach ausführlicher Testzeit mit den 
Orchitopen wollte ich euch sagen wie 
dankbar ich für diese Erfindung bin.

Die älteste meiner Orchideen hat sich 1 1/2 
Jahre nicht gerührt,und 5 Monate nach dem 
sie in ein Orchitop zog dankte sie es mir mit 
Blüten *Freu*

Aus dieser Begeisterung heraus habe ich 
auch noch ein paar weiteren Orchideen ein 
neues Plätzchen im Orchitop gegönnt und 
was soll ich sagen?! Sie wachsen prächtig ;)

Das Wässern der Orchideen ist super einfach 
und für Orchitopneulinge gibt es sogar noch 
Tips zum Gießverhalten auf der HP *Hat mir 
super geholfen*
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Lasst euch gesagt sein,der Rest meiner Orchideen wird nach und nach auch noch ein 
Orchitop von mir spendiert bekommen;)

Anbei ein Bild der ältesten Orchidee und eine kleine Auswahl von meinen 
Orchideen,welche schon im Orchitop wohnen.

Liebe Grüße aus Leipzig sendet Christin ;)

Feedback von Gerd und Christine W. aus Füssen via E-Mail, Deutschland  
(09.02.2014): 

Hallo Orchitop Freunde,

Vor drei Jahren haben wir uns den ersten 
Topf auf den Füssner Gartentage gekauft. 
Dann gings los: erst 6 Töpfe. Ein Jahr später 
nochmal 12 Töpfe. 

Die Fensterbank wurde immer kleiner! Die 
Idee: erst 1 Brett dann ein Zweites versetzt 
als Etage. Danach kam die Beleuchtung.

Wir haben Orchideen Umgetopft ,mit Orchitop und aus zwei Stängel mit Knospen 
wurden drei.
Du kannst garnicht so schnell schauen wie sie Treiben. Ein Lob auf Ochitop. Ich habe 
extra Urlaub geplant um Ende März nach Dresden auf
die Messe zufahren, mal schauen was es neues gibt. Wahrscheinlich muß ich die 
Fensterbank wieder umbauen.

   Viele Grüße an alle Orchitop Freunde 

               Aus Füssen

Feedback von Mareike B. aus Kiel via E-Mail, Deutschland  (08.02.2014): 

Liebes Orchitop-Team!

Ich habe mir den Orchitop in Größe "L" mit 
Untersetzer bei euch bestellt und bin hin und 
weg davon!
Meine Orchidee hat sich so prächtig 
entwickelt. Die Wurzel ragten schon nach 
kürzester Zeit überall an den Seiten raus. Sie 
wuchert quasi vor sich hin. Mit Seramis 
Orchideensubstrat habe ich meine 
Lieblingsorchidee in den Orchitop gesetzt.
Ich kann mir nichts anderes/besseres mehr 
vorstellen für meine Orchideen und werde 
Orchitop treu bleiben! Die Auswahl an Farben 
ist so toll. Da ich noch sehr Jung bin & sehr 
Farb freudig, freue ich mich sehr zwischen so 
viel knalligen Farben entscheiden zu können.

Ein großes Lob an die Entwickler von 
Orchitop !!! Lieferung ging fix und problemlos. 
Alles in allem NOTE 1 mit Sternchen* weiter 
so! ;-)

P.s. Die nächste Bestellung ist in Aussicht :-)

Liebe Grüße aus Kiel
Mareike B.

Feedback von Ramona und Bernd S. aus Lößnitz via E-Mail, Deutschland  
(03.02.2014): 

Hallo Orchitop-Gemeinde,

vor zwei Jahren haben wir Orchitop auf einer 
Messe in Chemnitz kennen gelernt. Wie es 
eben so ist, standen wir den neuen „Töpfen“ 
skeptisch gegenüber. Daher haben wir 
lediglich zwei kleine Orchitop-
Orchideenständer zum Probieren 
mitgenommen. 

Die ersten Erfolge blieben nicht lange aus 
und da wir Urlaub in der Bodenseeregion 
geplant hatten, haben wir die Macher von 
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Orchitop in Langenargen besucht und unser 
Sortiment erweitert. Leider gab es zu dieser 
Zeit noch keine Größe L. Inzwischen gibt es 
auch diese Größe und so haben wir sie uns 
direkt nach Hause liefern lassen. Und das 
Ergebnis kann man sehr schön auf den 
beigefügten Fotos sehen. 

Wie man sehen kann, lohnt es sich doch immer wieder mal etwas Neues auszuprobieren. 
Inzwischen sind wir begeisterte Mitglieder der Orchitop-Gemeinde und werden unseren 
Orchideen dieses offensichtliche Wohlfühlgefühl nicht mehr nehmen.

Vielen Dank an die Erfinder und Macher von Orchitop.

Herzliche Grüße aus dem Erzgebirge
Ramona und Bernd
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Feedback von Helene F. aus Gloggnitz via E-Mail, Österreich  (19.01.2014): 

Lieber Herr Beck,

voriges Jahr im März haben wir über Orchitop 
korrespondiert. Danach war ich skeptisch, ob 
mein Experiment mit der Verpflanzung der 
Ludisia ins Orchitop gelingt. Doch schon 
nach einiger Zeit hat neue Triebe bekommen 
und sich prächtig entwickelt. Ich habe auch 
gelesen, dass diese Orchideenart nicht so 
leicht zur Blüte zu bringen ist. Ich habe das 
Substrat mit einer Schicht Sphagnum 
bedeckt und gieße, sobald der Untersetzer 
kein Wasser mehr hat, nach.  Zu meiner 
großen Freude hat sich im Dezember eine 
Blütenrispe gebildet und ist nun auch schon 
aufgeblüht. Anbei sende ich Ihnen auch ein 
Foto.

Meine Erfahrungen mit dem Orchitop sind 
sehr gut und ich habe bei meinen 
Phaleonopsen und auch  bei einer 
Dendrobium nobile (welche ich voriges Jahr 
mit dem Umtopfen verzweigt habe) schon 
gute Blüherfolge. Im August/September 2013 
habe ich dann  4 Phalaenopsen  mit dem 
Colomi-Substrat ins Orchitop gepflanzt. Eine 
davon blüht bereits wieder und eine hat 
schon einen Blühtrieb gebildet.

Meine Paphiopedilen werden dann im 
Frühling ins Orchitop „übersiedeln“.

Das Orchitop ist für mich wirklich eine tolle 
Sache und eine große Erleichterung. 
Außerdem sind sie auch sehr schön 
anzusehen.

Liebe Grüße aus Österreich!

Mit freundlichem Gruß
Helene F.

Feedback von Uwe K. aus Berlin via E-Mail, Deutschland  (17.01.2014): 

Hallo!
Heute will ich mich mal wieder melden denn 
ich habe was zum ansehen. Im letzten 
Frühsommer hatte ich mir einen 
Frauenschuh zugelegt meinen
2. Der erste ist eingegangen. 
Den habe ich dann in einen Orchitop gesetzt. 
Ich hatte große Zweifel wie das so ist wenn 
man was hört. Aber schon nach einiger 
Zeit begann die Pflanze zu treiben. Ich muss 
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dazu noch sagen es war nur eine Pflanze (ein 
Trieb). Wie ihr auf dem Bild sehen könnt hat 
sich das bis heute sehr geändert da sind jetzt 
mehrere Triebe und eine neue 
Blütenknospe. Ich hätte nicht gedacht das 
das so schnell geht. Sie steht in Seramis für 
Orchideen. Ich gieße die in den Untersetzer 
und wenn er leer ist warte ich noch 2-3 Tage 
und gieße dann den Untersetzer wieder voll. 
Ich muss ja sagen das es mit dem Gieße 
bei den Orchitops eine geniale Sache ist. Da 

kann man auch dem Nachbarn mal sagen, sieh mal nach und wenn die Untersetzer leer 
sind mach die wieder voll. Das geht aber wenn man sagen muss wenn die Töpfe leicht 
sind dann muss gegossen werden. Das ist schon schwer für mich und dann noch für 
einen der keine Ahnung hat. So aber mit den Untersetzern ist das klasse und eine Gute 
Erfindung. So das wollte ich euch schreiben. Das könnt ihr veröffentlichen wenn jemand 
Fragen hat der kann mir gerne schreiben.
Liebe Grüße ihr Uwe K. aus Berlin 

Feedback von Heinz K. aus Wesel via E-Mail, Deutschland  (10.01.2014): 

Hallo,

ich hatte von Ihnen im Sommer 
( Heinemann ) einen Topf als Test gekauft 
und 
zugesagt die Bilder zu verschicken
Erfolg wie versprochen. Wir werden noch 
einige Töpfe bestellen.

Bis zum Sommer alles Gute

Heinz K.

Feedback von Irma F. aus Simmerath via E-Mail, Deutschland  (01.01.2014): 

Liebes Orchitop-Team,

heute möchte ich mal Danke sagen für eure 
tollen Orchideentöpfe. Habe sie mir auf 
Empfehlung bestellt und bin restlos 
begeistert.

Diese Phalaenopsis hatte ich mir gekauft und 
habe sie am 23.11.2013 in voller Blüte und 
mit Knospen in das Orchitop gepflanzt. Sie 
hat keine Knospe verloren und blüht immer 
noch ganz toll. Das Gießen mit der 
Untersetzermethode ist total einfach und die 
Orchideen können sich nehmen, was sie 
brauchen. Sie fühlen sich sehr wohl.

Bin begeistert und werde meine Orchideen 
nach und nach alle ins Orchitop umpflanzen. 
Außerdem sind die Orchitope auch optisch 
ein toller Hingucker.

Danke Orchitop!!!

Viele Grüße
Irma F.

Feedback von Silvia E. aus Wien via E-Mail, Österreich  (06.12.2013): 
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Es ist eine Freude, meinen Orchideen beim 
Wachsen und Blühen zuzusehen, Orchitop 
begünstigt und vereinfacht dies sehr und 
gleichzeitig sind die Töpfe auf der 
Fensterbank sehr hübsch anzusehen. Ich 
freue mich über das erweiterte Sortiment (S, 
L und in Kürze auch Zubehör wie 
Hängevorrichtung 
und Blütenstützstäbe). 

Danke für die großartige Idee!
Silvia E. Wien
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Feedback von Eva S. via E-Mail, Österreich  (27.11.2013): 

Die Orchitops sind DIE Erfindung schlechthin. Nicht nur, dass die Töpfe sehr dekorativ 
und DER Hingucker schlechthin sind,  meine Orchideen - und ich habe ca. 40 in vielen 
verschiedenen Arten - gedeihen prächtigst, sie blühen und blühen und wachsen .... Ich 
habe auch blühende Pflanzen umgesetzt, es ist nichts passiert, im Gegenteil, sie sind 
weitergewachsen und haben noch mehr Blüten bekommen.

Selbst 3 totgeglaubte, seit mehr als drei Jahren absolut nicht mehr blühwillige Pflanzen 
(Sie sehen, ich bin ein geduldiger Mensch  :-)) haben mittlerweile neue Blütentriebe 
und erfreuen sich bester "Gesundheit". 

Mit freundlichen Grüßen
Eva S., Kärnten/Österreich

Feedback von Romy H. via E-Mail, Deutschland  (18.10.2013): 

Hallo liebes Orchitop- Team,
ich war kurz davor eine Orchideen Pflanze 
von mir zu entsorgen. Da machte mich eine 
Bekannte auf die Orchitops aufmerksam. 
Zunächst war ich sehr skeptisch ob aus 
meiner Pflanze überhaupt noch etwas wird. 
Daraufhin zeigte mir meine Bekannte ihre 
Pflanzen zuhause in den Orchitops. Dann 
wurde mein Interesse geweckt. Sie topfte für 

de en

Start Orchitop Galerie Bestellen News Kultur 

nach oben

Seite 1 von 3Kundenfeedback

15.08.2016http://www.orchitop.de/de/news/feedback.html?start=30



mich die Orchideenpflanze in den Orchitop mit passender Erde.

 Und siehe an nach ca. 8 Wochen erkannte 
ich meine Orchideenpflanze nicht mehr. Ich 
war überrascht bzw. bin begeistert über den 
Erfolg in so kurzer Zeit.

Viele liebe Grüße aus dem Erzgebirge
Romy H.

Feedback von Gerda G. aus Langenweißbach via E-Mail, Deutschland  (28.09.2013): 

Hallo,
seit einem viertel Jahr bin ich ein großer 
Fan von Orchitops. Ich habe schon einige 
meiner Orchideen umgepflanzt. Es war für 
mich unvorstellbar, dass einige besonders 
schlimm aussehende Exemplare, die ich 
schon vernichten wollte, sich jetzt prächtig 
entwickeln und gedeihen. Hier seht Ihr ein 
besonders schön blühendes Exemplar. Ich 
freue mich über die tolle Erfindung. Heute 
habe ich meinen ersten Mini-Orchitop 
erhalten. Es ist sehr süß. 

Viele Grüße,
Gerda G.

Feedback von Uwe K. via E-Mail, Deutschland  (25.09.2013): 

Hallo Orchitop!
Nun ist schon eine Zeit vergangen und meine 
Orchideen haben sich an die Orchitops 
gewöhnt. Ich dachte nie das es wirklich so 
schnell geht in den Töpfen. Ich hatte eine 
Orchidee genommen die bis her nur einmal 
geblüht hat und das war beim Kauf. Nun 
hatte ich sie in den Orchitop gesetzt und so 
behandelt wie es sein soll und das Ergebnis 
ist das sie jetzt blüht siehe Bild im Anhang
Macht weiter so ich wünsche euch viel Erfolg 
und das ihr noch andere Grüßen herstellt.
Mit freundlichen Grüßen 
Uwe K.

Feedback von Caterina K. aus Cunewalde via E-Mail, Deutschland  (07.09.2013): 

Habe den Orchitop zum ersten Mal bei der 
Messe in Dresden kennengelernt und war 
eigentlich FAST SOFORT davon 
begeistert.Fast alle Orchis die ich bis jetzt 
umgesetzt habe blühen wie verrückt und die nach oben
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fast schon toten treiben auch nen neuen 
Blütentrieb.

Viele Grüße,
Caterina K.
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Feedback von Katrin L. aus Langenweißbach via E-Mail, Deutschland  (25.08.2013): 

Hallo liebes Orchitop-Team,

durch eine gute Bekannte habe ich vom 
Orchitop erfahren. Zum Anfang war ich sehr 
skeptisch, aber Anfang Juni habe ich meinen 
ersten Orchitop gekauft und habe ein 
besonderes Sorgenkind in den Orchitop 
gepflanzt. Ich war sehr erstaunt über die 
gute Entwicklung in der kurzen Zeit. Ich 
schicke Ihnen die Bilder von Juni und von 
heute.  

Ich bedanke mich bereits im Voraus und 
verbleibe mit freundlichen Grüßen

Katrin L.

Feedback von Marco F. aus Simmerath via E-Mail, Deutschland  (21.07.2013): 

Hallo liebes Orchitop-Team,
erstmal vielen Dank für die super schnelle 
Lieferung und die nette Aufmerksamkeit in 
Form eines orangefarbenen Einkaufsbeutels. 
Die Farben der Töpfe sind toll, vor allem der 
orangefarbene sieht super aus. Ich hatte die 
Töpfe bei meiner Mutter gesehen, sie ist total 
begeistert und überzeugt von diesem 
System. Ihre Orchideenpracht spricht für 
sich. So bin ich auf euer Orchitop 
aufmerksam geworden. Habe sofort alle 6 
bepflanzt, auch mit Seramis-Substrat. Die 
Cambrias fühlen sich jetzt nach 1 Woche 

schon wohl, sie nehmen sich unglaublich viel Wasser und sind schon richtig in die Breite 
gegangen. Ich bewässere nur von unten.
Auch ich bin begeistert. Ich werde auf jeden Fall noch weitere bestellen und euch weiter 
empfehlen.

Viele Grüße aus der schönen Eifel
Marco F.

Feedback von Ursula K. aus Sankt Wolfgang via E-Mail, Deutschland  (08.07.2013): 

Hallo Orchitop-Team!
Ich war auf einmal in einer misslichen Lage: 
Urlaub steht an, und mein Orchideen-
Pflegedienst kann nicht kommen. Ca. 70 
Orchideen, alle in sehr gutem Zustand, 
werden von mir regelmäßig getunkt. Kann 
man aber leider vom Blumengießdienst nicht 
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erwarten. Auf der Suche nach einer Lösung 
kam das Orchitop auf meinen Bildschirm, und 
auf Grund der Bewertungen habe ich mich 
gleich mal für ein 18er bundle entschieden. 
Großes Lob für die 48 Stunden schnelle 
Lieferung!!! Die ersten Orchideen waren ganz 
schnell umgetopft und sehen nach 10 Tagen 
richtig gut aus. Jetzt stelle ich selber fest, 
wieviel schneller die Pflege ohne die 
Tunkerei geht. Und selbst meine alten 
Orchideen, die ja schon viele Jahre so 
gepflegt wurden, haben sich problemlos 
umgestellt.
Ein Tipp noch an den Verkauf: Bitte darauf 
hinweisen, dass das Orchitop eine ganz 

schöne Menge an Seramis verbraucht. Mit einer Tüte kommt man nicht weit. Es ist 
zeitsparender, sich gleich mal ein paar von diesen Tüten zu kaufen!
Fazit: Das Orchitop ist eine Bereicherung für jeden Orchideenliebhaber, auch für 
Anfänger geeignet. Vielen Dank an den Erfinder!
Liebe Grüße
Ursula K.

Feedback von Ute K. aus Bernsbach via E-Mail, Deutschland  (24.06.2013): 

Normalerweise erreicht uns das Kundenfeedback per E-Mail. In diesem Fall erhielten wir 
jedoch ein eingescanntes Schreiben als Brief (ja gibt es noch tatsächlich :-). Wir denken: 
authentischer kann eine Kundenmeinung zu unseren Orchitopen nicht sein. Lesen Sie 
hier das Feedback von Ute K.  (PDF-Reader wird benötigt).

Bild 1: Orchidee vorher (13.04.2013)                  Bild 2: Orchidee am 13.04.2013 im
                                                                      Orchitop

Bild 3: Orchideen am 13.05.2013                   Bild 4: Orchideen am 23.06.2013
Man sieht schon die neuen Blätter und           Alle sehen wieder richtig fit aus und treiben
Blütentriebe                                                 Blätter, Wurzeln und Blütentriebe

Feedback von Kerstin B. aus Reinsdorf via E-Mail, Deutschland  (20.06.2013): 

Hallo liebes Orchitopteam,

ich wollte einfach mal DANKE sagen für die 
super Töpfe von Orchitop. Ich habe im März 
von meinen Freundinnen Orchitope zum 
Geburtstag bekommen. Wir haben die 
Orchideen in diese Töpfe gepflanzt und 
schon nach 4 Wochen ging es meinen 
Orchideen super! Nach 4 Wochen sah man 
die ersten Erfolge, es wuchsen neue Blätter, 
es wuchen neue Blütentriebe und Wurzeln. 
Die Wurzeln sind richtig prall und kräftig. Sie 
wachsen an der Seite aus dem Topf in 
Richtung Wasser. So ein Wachstum der 
Orchideen hatte ich in den normalen Töpfen 
nie! Ich habe mir nach diesem Erfolg auch 
noch Töpfe gekauft und freue mich sehr über 
die Erfolge! Ein ganz großes Lob an das 
Orchitopteam und ich kann die Töpfe jedem 
empfehlen, der seinen Orchideen was gutes 
tun möchte! Ich habe auch blühende 
Orchideen umgetopft und es sind keine 
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Blüten abgefallen oder ähnliches, diese 
Orchidee blüht nach wie vor. Vielen, vielen 

Dank für diese super Töpfe!!Ich freue mich schon auf die neuen Größen.

Ein dickes DANKE und liebe Grüße aus Reinsdorf/Zwickau

Eure
Kerstin B.
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Feedback von Malwina U. aus Dortmund via E-Mail, Deutschland  (18.06.2013): 

Hallo liebes Orchitop-Team,
vielen lieben Dank noch mal für die schnelle 
Lieferung meiner erneuten Bestellung bei 
Ihnen.
Ein großes Lob möchte ich hier an Herrn 
Beck aussprechen, der immer  freundlich und 
sehr kompetent meine Fragen beantwortet 
hatte.

Ich bin ein sehr großer Fan ihrer Erfindung 
und habe mich auch getraut die Orchitope an 
eher nicht so bekannten Orchideen-Arten wie 
(Gongora grossa, Dracula simia etc.) 
anzuwenden.
Das Resultat sehen Sie an den folgenden 
Photos :-).

Alle Orchideen-Arten wachsen in den 
Orchitopen im Spaghnummoos prächtig. 
Einige davon blühen sogar wie Sie es hier an 

Hand der Photos sehr gut sehen können.
Ich kann es kaum erwarten den Adapter für die Aufhängevorrichtung bei Ihnen zu 
erwerben :-).

Viele Grüße aus Dortmund sendet

Malwina U. 

Feedback von Emmi B. aus Sontra via E-Mail, Deutschland  (05.06.2013): 

Servus,
ich habe gestern wieder Orchitope von ihnen bekommen, ich bezog sie über Amazon.
Diese Töpfe sind genial!!!! Ein dickes Kompliment an den Entwickler. Die Farben sind 
sehr ansprechend, sogar blühende Pflanzen wurden von mir umgetopft.
Erst war ich mal mehr als skeptisch aber nach einem Anruf bei ihnen kann ich mich nur 
mehr als lobend aussprechen.
Der Zeitaufwand zum Gießen hat sich mächtig verringert, die Orchis blühen tatsächlich 
länger und die Blüten sind grösser!
In den nächsten Tagen werden Cattleyas und Dendobrien umgetopft werden, einige 
wachsen schon in diesen Töpfen.
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Ich freu mich so und sag mal ein herzliches „Vergelts Gott´! Ich kann diese Orchitope 
bestens empfehlen. Ach ja, und her machen tun sie auch noch etwas!

Lieber Gruß von mir und weiterhin sehr viel Erfolg,
Emmi B.

Feedback von Nikoletta B. aus Worms via E-Mail, Deutschland  (01.06.2013): 

Hi liebes Orchitop-Team, 

ich bin sehr zufrieden mit Orchitop, und mit 
eurem Service! Es werden alle Fragen 
schnellstmöglich beantwortet. Lieferung war 
blitzschnell, mein Packet war innenhalb von 
48 Stunden da!
Ich habe erst vor 6 Wochen meine Orchis 
umgetopft. Seit 2 Wochen geht es los. 
Überall, aber echt!!!, bei jeder bildet sich 
neue Wurzel, Blätter, Bulben, Knospen. Sie 
fühlen sich sehr wohl! :) 
Orchitop kann ich nur empfehlen. :) 

Viele Grüsse, 
Nikoletta B.

Feedback von Sandy K. aus Arnstadt via E-Mail, Deutschland  (20.05.2013): 

Unglaublich !!!

Ersteinmal ein dickes Lob an das gesamte 
Team von Orchitop. Die Beratung ist Top, der 
Service ist super und unschlagbar ist definitiv 
das Orchitop. Ich habe im Februar diesen 
Jahres meine erste Bestellung von 18 
Orchitopen mit Untersetzern gemacht, ich 
war sehr neugierig und da ich mich sehr mit 
meinen mittlerweile 85 Orchideen beschäftige 
( nachlesen in Büchern oder dem Internet, 

die Pflege im Fensterbrett optimal anzupassen… ) war ich sofort von den Vorzügen des 
Orchitopes überzeugt. 

Aber meine Erwartungen wurden weit 
übertroffen. Sofort nach Erhalt meines 
Paketes ( in den die nette Beigabe von einer 
Probe Seramis für Orchideen – ausreichend 
für einen Topf - und Blattpflege für Orchideen 
beilagen ) begann ich also umzutopfen. Und 
nun nach nicht einmal 3 Monaten habe ich 
erstaunliche Ergebnisse vorzuweisen. 
Pflanzen, deren Blätter irgendwie lasch 
waren, haben wieder feste gesunde Blätter, 
das Wurzelwachstum ist unglaublich und bei 
meinem ersten in ein Orchitop gepflanzten 

Frauenschuh kommt es tatsächlich jetzt zu einer Blütenbildung. Er ist seit 2 Jahren in 
meinem Besitz, aber er wollte bisher einfach nicht blühen und nun bin ich einfach nur 
noch auf seine Blüte gespannt.

Ich kann nur sagen macht weiter so!!!

Viele Grüße,
Sandy

Feedback von Eva S. aus Göppingen via E-Mail, Deutschland  (03.05.2013): 

Hallo liebes Orchitop-Team,

als ich den Beitrag des Erfinders des 
Orchitopes sah war ich gleich neugierig und 
habe mich informiert. Von den Orchitopen bin 
ich mittlerweile total begeistert. Sie sehen 
elegant aus. Meine Orchideen fühlen sich 
extrem wohl, sie wachsen und gedeihen 
prächtig. Die Pflege, das Gießen ist sehr 
einfach, weil man sehen kann, wieviel 
Wasser sie wann brauchen. Man kann sie 
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nicht zu viel gießen, was meist der Grund ist, 
dass die schönen Orchideen nach kurzer Zeit 
sterben. Die Wurzeln haben Luft und Licht, 

um richtig zu gedeihen und können ungehindert zwischen den Stäben hindurch wachsen. 
Ich habe alle meine Orchideen mittlerweile in Orchitope mit Seramis Orchideengranulat 
gepflanzt. 

Ich kann die Orchitope mit gutem Gewissen allen Orchideen Besitzern empfehlen.

Eva S.
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Feedback von Edith T. aus Coswig via E-Mail, Deutschland  (28.04.2013): 

Hallo liebes Orchitop-Team,

vielen Dank für die schnelle Lieferung meiner 
beiden Töpfe. Sie kamen aus Langenargen 
von Herrn Schäfler. Großes Kompliment an 
ihn für die gute Verpackung und vor allem für 
die "Stoffbeutelüberraschung", eine nette 
Geste wie ich finde. Einen Topf bekam ich 
früher schon mal geschenkt von einem 
Freund zum Testen. Es ist dieser ganz links 
im Bild mit dem Frauenschuh. Diesen habe 
ich Anfang April eingetopft und ich kann 
bereits neue Herzblätter entdecken. Also 

gefällt es ihm. Die beiden anderen (Vanda und Doritis) stehen erst seit dem 24.4. in Ihren 
Töpfen. Bei der Doritis kann man beim genauen hinsehen die angesetzte Blütenrispe in 
der Mitte erkennen, die seit dem Umtopfen schon etwas an Länge zugenommen hat. Die 
Pflanze pflege ich schon seit langem. Jetzt tut sie mir vielleicht mal die Freude und will 
blühen. Ich hoffe, Ihr neuer Topf wird ihr dabei helfen. 

Viele Grüße sendet
Edith T. aus Sachsen

Feedback von Helga G. aus Stolberg via E-Mail, Deutschland  (09.04.2013): 

Liebes Orchitop-Team,
wie versprochen melde ich mich heute noch mal, um zu berichten, wie sich meine 
Sorgenkinder nach Umzug ins Orchitop entwickelt haben.

Ich kann nur sagen, bin total begeistert vom Orchitop.

Diese Orchidee hier wollte einfach nicht mehr 
weiter wachsen. Der bestehende Blütentrieb 
hatte 3 kleine Knospen gebildet, die nicht 
größer wurden. Ende Januar durfte sie ins 
Orchitop.
Hier zeigt sie sich rund 2 Monate später mit 
einem gesunden, neuen Herzblatt. Die 
Knospen haben sich weiter entwickelt und 
stehen nun in Blüte.

Diese Töpfe sind einfach super, und ich kann 
sie jedem Orchideenliebhaber wärmstens 
empfehlen.

Die Bewässerung von unten ist sicherlich eine Umstellung, doch man hat den „Bogen“ 
schnell raus. Es macht viel weniger Arbeit als mit den herkömmlichen Methoden, 
Tauchen oder Gießen. Keine Orchidee kann mehr verfaulen. Und es ist eine Freude zu 
sehen, wie die Orchideen schnell neue, kräftige Wurzeln ausbilden. Schnurstracks nach 
unten, denn da gibt’s Wasser. :-)

 Eines ist sicher, alle meine Orchideen 
kommen nach und nach in die Orchitope.
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Dem Kundenservice sei hier noch mal 
allerherzlichsten Dank ausgesprochen! Jede 
auch noch so kleine Anfrage wird umgehend 
und kompetent beantwortet, mit einer ganz 
besonderen Freundlichkeit.

Viele Grüße
Helga aus Stolberg/Rheinland

Feedback von Virginia S. aus Leipzig via E-Mail, Deutschland  (02.04.2013): 

Hallo Orchitop-Team :-)

ich möchte Euch heute von meiner Phalaenopsis berichten . Sie zeigte zwar Wachstum 
und bildete ein neues Herzblatt aus, welches aber dann im Dezember stehen blieb..nix 
ging voran...Durch Zufall fand ich über Ebay einen besonderen Topf speziell für 
Orchideen namens Orchitop. Neugierig wie ich bin, bestellte ich mir gleich einen in pink 
und topfte mein kleines Sorgenkind Ende Januar in das Orchitop hinein. Und jetzt Anfang 
April hat sich viel getan. Das Blatt wuchs auf einmal weiter und nun bekommt sie einen 
Blütentrieb (ist noch klein, aber vielleicht sieht man es auf dem Foto). Ich bin begeistert, 
wie gut meine Orchidee im Orchitop wächst und kann Euren Topf nur weiterempfehlen.

Foto 1 zeigt sie am Umtopftag Ende Januar

Foto 2 zeigt sie Mitte Februar

Foto 3 zeigt sie heute 02.April ... der 
Blütentrieb bricht gerade durch :-)

VG aus Leipzig,
Vicky

Feedback von Patricia H. aus Mitterteich via E-Mail, Deutschland  (01.04.2013): 

Hallo liebes Orchitop Team,

ich habe am 12.03.2013 meine ersten 
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Orchitope bei euch bestellt.
Ich habe die Seite Orchitop auf Facebook 
schon sehr lange verfolgt und die Berichte 
von den erfolgen die die Orchideen 
Liebhaber gepostet haben gelesen. Ich wollte 
mich dann natürlich selber davon überzeugen 
ob das auch alles so klappt, also habe ich 
mein erstes Set mit 18 Orchitopen bestellt!
Ein ganz großes Lob für die sehr schnelle 
Lieferung, nach ein paar Tagen hatte ich 

mein Paket schon zuhause. Am 17.03.2013 legte ich dann los und habe alle meine 
Orchideen selbst die, die schon Blüten mit Seramis für Orchideen in die Orchitope 
gepflanzt.

Bei diesen Orchidee hat sich schon sehr 
lange nichts mehr getan und die auf dem 
rechten Foto waren meine Sorgenkinder.

Am 01.04.2013 habe ich neue Fotos gemacht 
und was sieht man Blütentriebe und neue 
Blätter!

Man sieht meine Orchidee mögen die Orchitope und ihnen geht es gut! Ich bewässere 
meine Orchidee durch den Untersetzer, das klappt auch prima!

Ich möchte mich auch nochmal für die schnellen Antworten auf der Facebook Seite bei 
Fragen und Problemen bedanken ihr seid einfach super!
Zu Ostern habe ich drei neue Orchideen bekommen und jetzt keine Orchitope mehr, also 
mußte ich heute wohl oder Übel eine neue Bestellung bei Euch aufgeben, natürlich 
müssen meine neuen jetzt auch in Orchitope denen soll es ja auch gut gehen!
Ich freue mich schon auf mein Päckchen diesmal sind Orchitop in gelb und türkis dabei!

Liebe Grüße aus der kalten Oberpfalz / Mitterteich

Patricia H.

Feedback von Madeleine W. aus Reinsdorf via E-Mail, Deutschland  (19.03.2013): 

Hallo liebes Orchitop- Team,

durch eine Bekannte bin ich auf euch und 
Orchitop aufmerksam geworden.
Viel hab ich gelesen und mich informiert.
Ich war dann so neugierig und habe mir 2 
Orchitope bestellt. Diese kamen dann auch 
ganz schnell und ich begann meine beiden 
Sorgenkinder mit Seramis in die Orchitop zu 
setzen.
Durch die tolle anschauliche Broschüre war 
es für mich ganz leicht die Orchi´s 
umzusetzen.
Ich habe mich auch ganz sehr über den 
Beutel gefreut .... dieser ist jetzt oft mein 
Begleiter.
Jetzt bin ich sehr gespannt wie sich meine 
Orchis entwickeln, bin mir aber sicher das sie 
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sich in ihrem neuen zu Hause sehr 
wohlfühlen und sich erholen werden.

Ich werde euch berichten :)
Am Wochenende bekomme ich dann meinen Anteil von einer Großbestellung und freue 
mich schon drauf weitere Orchis in ein neues zu Hause einziehen zu lassen.

Liebe Grüße
Madeleine aus Reinsdorf
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Feedback von Ina S. aus Stollberg via E-Mail, Deutschland  (20.02.2013): 

Liebes Orchitop-Team,

ich habe 2 Töpfe  im Nov.2012 über eine 
Freundin gekauft. Meine zwei Orchideen 
wachsen sehr gut im Orchitop und das 
einzige wo man sich dran gewöhnen muss, 
ist das Wasser von unten zu geben. Sie 
saugen das Wasser innerhalb von 3-4 Tagen 
aus dem Orchitop. Ich habe meine Orchideen 
blühend umgetopft und wie man auf den Foto 
sieht, blühen sie noch. Ich werde nach und 
nach alle meine Orchideen in ein Orchitop 
pflanzen, da sie viel schöner wachsen und 
öfters blühen. Ich habe eine Phalaenopsis 
und einen Frauenschuh im Orchitop, beide 
entwickeln sich super!

Ina S.
Aus Stollberg/Sa.

Feedback von Helga S. aus Stolberg via E-Mail, Deutschland  (01.02.2013): 

Hallo liebes  Orchitop-Team,

zuerst möchte ich mich ganz herzlich für die 
schnelle Lieferung bedanken. Auch für die 
nette E-Mail-Beratung, die mich ermutigt 
hat, 2 Orchitope zu bestellen.
Also, am Samstag kam das Paket. Neugierig 
und voller Vorfreude hab ich die Töpfe 
ausgepackt und auch bei mir ein kleiner 
Schreck. Ooooh, sind die groß, da ist mein 
Platz auf der Fensterbank aber sehr 
begrenzt, falls ich alle meine 19 Orchideen 
umtopfen sollte. Aber sie sind so schön!
Dann habe ich ganz schnell meine beiden 
Sorgenkinder eingetopft in Seramis-
Orchideenerde. Die wenigen Wurzeln, die sie 
noch hatten, waren sehr mickrig. Es war 

allerhöchste Zeit. Das Umtopfen ging ganz leicht, und jetzt empfand ich die Größe der 
Töpfe als sehr angenehm, Freiraum für die Wurzeln !

Bewässert habe ich von unten. Es ist wirklich sehr ungewohnt, meine Sorge war gestern, 
die bekommen niemals genug Wasser von unten. Das Substrat ist ja höchstens 2,5 cm 
nass und aufwärts ist es knochentrocken. Dauernd habe ich die Blätter angefasst, sie 
fühlten sich so gar nicht fest an .

Heute Morgen gleich wieder gefühlt, aha, schon besser. Ich werde euch zu einem 
späteren Zeitpunkt berichten, wie sich meine beiden Phals entwickeln.
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Nochmals vielen, vielen Dank!
Liebe Grüße
Helga S. aus Stolberg/Rheinland

P.S.: Euer Kundenservice ist wirklich beeindruckend, besser geht es nicht.
Nochmals ein dickes Dankeschön!

Feedback von Heidrun S. aus Kösching via E-Mail, Deutschland  (18.01.2013): 

Hallo Orchitop -Team!
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort 
zum Thema :Düngen.Sie haben mir damit 
sehr geholfen.
Die Töpfe sind ein Traum .Meine Orchideen 
waren in keinen so gutem Zustand als ich die 
Töpfe
bekam.Sie haben sich aber super erholt nach 
dem umtopfen.Damit sie sehen können wie 
sie
sich entwickelt haben sende ich ihnen ein 
Bild mit.Nochmal danke!! Liebe Grüsse
                                                 Heidrun S.

Feedback von Bianca W. aus Wasserburg via E-Mail, Deutschland  (12.12.2012): 

Liebes Orchitop-Team,

ich wollte mich mal für den tollen 
Kundenservice bedanken: die Bestellung war 
schon am zweiten Tag bei mir und durch die 
gute Verpackung ist alles auch unversehrt bei 
mir angekommen.

Und das Orchitop funktioniert genau so, wie 
von Euch beschrieben: das Umtopfen und 
Gießen geht ganz problemlos. Das Gießen 
über den Untersetzer ist am Anfang zwar 
etwas ungewohnt, funktioniert aber wirklich! 

Und wie Ihr seht, fühlen sich meine Orchideen auch ganz wohl darin.

Ich werde jetzt alle meine Pflanzen nach und nach in Orchitope umpflanzen :-).

Liebe Grüße,
Bianca

Feedback von Evelyn R. aus Plankstadt via E-Mail, Deutschland  (20.11.2012): 

Hallo Orchitop-Team,
vielen Dank erstmal für die schnelle und sehr 
gut verpackte Lieferung.
Also ich muss ja mal gestehen das ich schon 
etwas geschockt war, als ich die Orchitope 
ausgepackt habe.
Auf den ersten Blick fand ich die schon 
riesengroß (ich weiß die Maße standen 
dabei) aber wie man sieht machen sich 
meine Orchis ganz gut darin, bin schon sehr 
gespannt darauf wie sie sich entwickeln im 
Orchitop.

 viele Grüße , Evelyn R.
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Feedback von Daniela R. aus Stollberg/Sachsen via E-Mail, Deutschland  
(03.11.2012): 

Hallo liebe Orchideenfreunde,
ich glaube jeder kennt das Problem, dass 
man eine schöne Orchidee kauft und zu 
Hause verblüht sie schnell oder geht nach 
wenigen Wochen ein. Hier erzähle ich euch 
meine Geschichte, wie ich zu Orchitop 
gefunden habe.
Meine Schwiegereltern waren im August 
2012 für 14 Tage im Urlaub und eine 
Nachbarin kümmerte sich um Ihre Balkon- 
und Zimmerpflanzen. Diese Nachbarin 
kümmerte sich schon viele Jahre um die 
Pflanzen. Meine Schwiegermutter hatte auch 
einige Orchideen und wunderte sich schon 
seit Monaten warum ihre Orchideen schnell 
verblühen, sehr oft Schmierläuse und immer 
eingehen. Wir waren durch Zufall in der Nähe 
und haben im Haus nach dem Rechten 
gesehen. Mir vielen die Orchideen sofort auf, 
da ich selbst auch viele Orchideen habe. Als 
wir die Orchideen aus dem Topf nahmen, viel 
ich fast um! Die standen bei 15 Grad 
Raumtemperatur schon 1 Woche im Wasser. 
Da war uns natürlich sofort klar, warum 
immer nach

einem Urlaub oder Kuraufenthalt die Orchideen eingegangen sind. Alle Pflanzen standen 
im Wasser und so sahen diese auch aus! Ich habe die Orchideen sofort aus dem Wasser 

gerettet, aber leider war es für Einige schon 
zu spät. Wir haben dann alle 2 Tage 
kontrolliert und es war immer wieder Wasser 
im Topf. Ich habe dann die Orchideen alle 
umgetopft in die Seramis-Orchideenerde und 
einige Sorten waren mit der Schwarzfeule 
infiziert. Diese haben wir entsorgt. Viele 
hatten Schmierläuse, wir konnten nicht alle 
retten. Damit meine Schwiegermutter nicht in 
Ohnmacht fällt, wenn Sie nach Hause 
kommt, haben wir einige neue Orchideen 
gekauft. Darauf hin habe ich im Internet nach 

Problemlösungen gesucht, wenn Orchideen durch zuviel Wasser
eingehen. So bin ich im WWW auf die Seite von Orchitop gestoßen. Ich habe Videos bei 
Youtube gesucht zur optimalen Orchideenpflege usw. Da sah ich das Video über 
Orchitop und ich bin sofort auf die Homepage, weil ich mehr über diesen neuen 
Orchideentopf wissen wollte. Am selben Tag habe ich einen Topf zum Testen bei 
Orchitop bestellt und war mit dem Service der Firma sehr zufrieden. Meinen Orchitop 
habe ich seit 4 Wochen und meine Miltonia Orchidee sieht sehr gesund aus. Diese war 
mein Sorgenkind, da so eine bei mir auch immer wieder eingegangen ist. Seit sie im 
Orchitop mit Seramis ist, wächst sie und hat keinen Ziehharmonikawuchs mehr. Die 
Blätter sind richtig schön grün und man sieht auch die Wurzeln. Ich bin sehr zufrieden 
und mache viele Fotos von meiner Testorchidee. Meine Schwiegermutti bekommt zum 
Nikolaus Ihren ersten Orchitop, damit kann dann mit der Nachbarin nichts mehr schief 
gehen! Ich habe bis dahin genug Zeit den Topf mit verschieden Orchideen zu testen. Ich 
halte euch auf dem Laufenden mit Fotos, wie es meinen Testpflanzen geht! Das Orchitop 
sieht auch sehr schön aus, siehe Bilder. Ich versuche mal eine Zeitrafferserie von meiner 
Orchidee zumachen. Was ich ganz klasse finde, man bekommt immer schnelle Hilfe und 
Antworten auf seine Fragen.
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Vielen Dank noch mal an das Orchitopteam!
Daniela R. aus Stollberg/Sachsen

Feedback von Sandra H. aus I. via E-Mail, Deutschland  (20.10.2012): 

Hallo,
heute möchte ich auch mal meine Erfahrungen mit Orchitop teilen.
Erstmal möchte ich mich für den super Service bedanken. Super schnelle Lieferung und 
wenn man mal eine Frage hat wir die schnell und Kompetent beantwortet.
Bisher ist es allen Orchideen gut bekommen, die in ein Orchitop umgezogen sind. Auch 
den blühenden, da war ich ja anfangs etwas skeptisch, ist aber alles bestens.
Desweiteren find ich die Orchitope sehr dekorativ, wie ihr vielleicht an meinem Bild 
erkennen könnt und man spart Zeit beim gießen. Einfach den Untersetzer mit Wasser 
füllen und fertig.
Also macht weiter so!!!!
Liebe Grüße aus Nordhessen.
Sandra

Feedback von Jasmin S. aus G. via E-Mail, Deutschland  (14.10.2012): 

Liebes Orchitop Team
Mit meinen Orchitop bin ich Super zufrieden, 
das Umtopfen meiner Orchidee war Super 
einfach! Und ihr geht es Super die ersten 
Wurzeln schauen schon vorsichtig um die 
Ecke und sie bekommt ihr erstes neues 
Blatt ! Und nicht nur der Orchidee gefällt es 
sondern mir auch, optisch sind die Orchitope 
sehr Edel anzuschauen und dank der großen 
Farbenvielfalt ist bestimmt für jeden 
Geschmack was dabei! Mit der Qualität bin 
ich auch sehr zufrieden! Und der 
Lieferservice ist auch 1A, Ruck Zuck war das 
Päckchen da und mit tollen Extras! Danke 
dafür! Ich kann jeden nur empfehlen für seine 
Orchideen einen Orchitop  zu kaufen!

MfG Jasmin S. aus G.

Feedback von Jasmin S. aus L. via E-Mail, Deutschland  (12.09.2012): 

Hallo Orchitop-Team,

meine Bestellung ist gestern angekommen. 
"War schon ganz gespannt".

Meine Erwartungen wurden übertroffen.
Bin begeistert von der Qualität. (Innerlich 
habe ich mich schon geärgert das ich nicht 
eine größere Bestellung aufgegeben habe - 
denn durch den Gutschein war es wirklich ein 
guter Preis).
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Heute habe ich mir gleich Zeit genommen 
und meine Orchideen in die Orchitop-Töpfe 
gesetzt. Sie sehen echt toll aus. Auch das 
Umtopfen war ganz einfach. Ich hoffe meine 
Sorgenkinder erholen sich und sehen bald so 
toll aus wie die Fotos die ich in dieser Mail 
mitgeschickt habe. Ich werde natürlich im 
laufe der Zeit gerne weiter Berichten, wie sich 
meine Orchis im Orchitop machen.

Meine Freundin aus dem Haus hat sich die 
Orchitop Töpfe gleich angeschaut und war 
völlig begeistert. Ich denke mal ich konnte 
Sie auch zu einem Orchitop Fan machen . 
Sie wollte sich gleich mal auf eurer 
Internetseite umschauen.

LG aus L.,
Jasmin

Feedback von Marcel K. aus G. via Facebook, Deutschland  (09.09.2012): 

Hallo, unsere Orchideen "mutieren" dank 
Orchitop schon fast zu Wurzel-Monstern :-) 
hier ein Beispiel. Wir sind so zufrieden. Wenn 
jetzt auch noch Blütentriebe kommen ...
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Feedback von Melanie E. aus S. via E-Mail, Deutschland  (07.09.2012): 

Hallo liebes Orchitop-Team, 

ich bin einfach begeistert vom Orchitop und 
von Eurem Service! Und meine Orchideen 
auch! Mittlerweile wohnen schon 22 meiner 
Kleinen im Orchitop und wenn ich sie mir 
anschaue, sehen sie äußerst zufrieden aus 
mit ihrer Behausung ;-).
Das Umtopfen ist sehr einfach, da sich das 
Orchitop wesentlich besser mit Seramis füllen 
lässt als ein normaler Becher und sich 
Lücken im Substrat wesentlich besser 
schließen lassen. 
Was das Gießen angeht, es braucht etwas 
Eingewöhnung. Am Anfang dachte ich, die 
Wurzeln würden zu nass sein durch das 
Wasser, das noch im Untersetzer bleibt und 
wodurch auch das Granulat unten recht 
feucht aussieht, aber eher das Gegenteil ist 
der Fall. Am Anfang hatte ich ein paar 
schlappe Blüten, aber das kam daher, dass 
ich den Untersetzer in zu langen Abständen 
erst wieder gefüllt habe, wenn das Granulat 
und der Untersetzer wirklich vollkommen 
trocken aussahen. 
Mittlerweile haben sich ein paar schon so gut 
an das Orchitop gewöhnt, dass die Wurzeln 
langsam die Freiheit suchen :-).
Ich bin auch sehr von Eurem Service 

begeistert. Ich habe grade bestellt, da ist am nächsten Tag das Paket schon bei mir. Und 
beim Auspacken erwartet mich immer ein lieber Gruß. 
Was ich auch nur loben kann, ist die Verpackung. Jeder Untersetzer und jedes Orchitop 
fein säuberlich einzeln eingewickelt, einfach top. 
Und die nächsten 50 Orchideen warten schon auf ihre neue Behausung ;-).

Viele liebe Grüße und vielen, vielen Dank! 
Melanie

Feedback von N.S. via Facebook, Deutschland  (18.08.2012): 

hallo ihr lieben, 
vor drei monaten habe ich mich hier 
schon einmal wegen meinem kleinen 
sorgenkind zu wort gemeldet.. einer 
orchidee die fast tod war und nur noch 
einen wurzelstrang hatte... ich habe sie 
ins Orchitop getopft und damals hatte ich 
das versprechen gegeben euch bilder 
zukommen zu lassen wenn sich die erste 
blüte öffnet. leider war mir das nicht 
möglich, denn in rasender 
geschwindigkeit hat sie nun sage und 
schreibe 12 offene blüten bekommen.

de en
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Gruß, N.

Feedback von Olga K. aus I. via E-Mail, Russland  (16.08.2012): 

Hello dear Orchitop-team,

I got  wonderful pot as a present and I 
wanted to show to you how nice it looks 
and how good my little orchid is growing. 
The little Phalaenopsis was bought at the 
end of month June in St. Petersburg in 
flowering condition and then I had to fly 
back to my home town in Siberia. There I 
put it in the Orchitop - and you can see it 
has still flowers and doing very well. I will 
get some more Orchitop soon and try a 
ladyslipper  :-).

Best wishes and thanks for good service,
Olga K.

Feedback von R.E. aus B. via E-Mail, Deutschland (20.06.2012): 

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Herr 
E. setzt seine Orchideen im Orchitop auf 
einer selbst hergestellten Blumentreppe 
gekonnt in Szene. Die Tische sind dabei 
selbst gebaut worden, die Treppe ist 
gekauft.

Feedback von S.L. via E-Mail, Deutschland (07.06.2012): 

Hallo Herr Schäfler! 

Ich wollte mich ganz herzlich für die schnelle Lieferung bedanken. Die neuen Orchitops 
sind gestern angekommen, hatte noch gar nicht damit gerchnet. 
Da ich bereits 3 Orchitops der 1. Generation besitze, hoffe ich, daß mich auch die neuen 
begeistern werden. Aber, ich denke, daran besteht kein Zweifel. 

Nochmals vielen Dank und weiterhin viel Erfolg! 

Gruß S.L.
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