Teste und Entdecke SERAMIS® für Deine Pflanzen!
deutschland-topft-um.whisprs.net
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Top-Orchidee Wettbewerbe

um diese zu testen, an Freunde, Familie und Kollegen zu verteilen und bei
Gefallen auch weiter zu empfehlen.
Das Projekt „Ganz Deutschland topft um“ ermöglicht es Dir als Teilnehmer,

Umtopfanleitung
Aufgabe 2.

Aufgabe 4.

die Vorteile von SERAMIS® persönlich kennenzulernen. Begleitet von whisprs.
net kannst Du Dich aktiv an dem Austausch von Ideen, Tipps und Erfahrungen
rund um das Thema Pflanzenpflege und SERAMIS® beteiligen.
Als Teilnehmer des Projekts erwarten Dich in diesem Jahr spannende
Aktionen und Wettbewerbe! Ein ganz besonderes Highlight ist dabei die Wahl
von Deutschlands Top-Orchidee, bei der Du als Jury-Mitglied das große
Orchideen-Casting mitentscheiden kannst.
SERAMIS und whisprs.net hoffen, dass das Projekt „Ganz Deutschland topft
um“ Dir einen Anstoß, zu dem ohnehin notwendigen Umtopfen, geben kann.
Und wenn Du von den Produkten überzeugt bist, empfehle SERAMIS® an
Andere weiter.
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Der ideale Lebensraum
Prächtige Blüten und gesunde Pflanzen verschönern nicht nur unser Leben
und unser Zuhause, sie bringen auch ein Stück Natur ins Haus und sorgen für

Das richtige Pflanzsubstrat –
beste Voraussetzung für ein langes
und gesundes Pflanzenleben

saubere Raumluft und für tägliche Erholung und Entspannung.
Voraussetzung für die gesunde Entwicklung der Pflanze ist neben dem
Jedes Korn nimmt Wasser
auf wie ein Schwamm ...

richtigen Standort und den geeigneten Lichtverhältnissen eine Pflege,
die der Natur möglichst nahe kommt.

SERAMIS® ist für alle Grün- und Blühpflanzen optimal geeignet.

Die Grundlage für SERAMIS® ist ein echtes Stück Natur:
das SERAMIS® Ton-Granulat. Gewonnen im Westerwald, wird der Ton nach

Das Umtopfen ist einfach und sauber und, da man die Pflanze mit dem

einem patentierten Verfahren sorgsam gebrannt. Das SERAMIS® Ton-Granulat

gesamten Erdballen umtopft, auch besonders schonend. Im Gegensatz zu

besteht aus kleinen, leichten, porösen Körnchen mit hoher Wasserspeicher-

Erde verrottet und verdichtet SERAMIS® nicht, denn die Tonkörnchen sind

fähigkeit. Durch ihre feinen Poren nehmen sie Feuchtigkeit auf, speichern sie

strukturstabil. Jedes Tonkörnchen des SERAMIS® Ton-Granulates kann über

und geben sie je nach Bedarf wieder ab. So nimmt sich Ihre Pflanze immer

100% seines Gewichtes an Wassser aufnehmen. Über die feinen Poren werden

genau das, was sie braucht.

Wasser und Nährstoffe aus dem Dünger gleichmäßig im ganzen Topf verteilt.

Dieses Granulat formt auch die Basis für das SERAMIS® Spezial-Substrat für

Jede Pflanze nimmt sich über die Wurzeln soviel Wassser, wie sie benötigt.

Orchideen.

Dadurch ist die Versorgung der Pflanzen mit Wasser, den damit transportieren

Die Orchidee ist heute eine der beliebtesten Zimmerpflanzen. 30 % der
blühenden Zimmerpflanzen in Deutschland sind heute schon Orchideen,

Nährstoffen und Sauerstoff immer gewährleistet. Das ermöglicht ein besonders
kräftiges Wachstum und lässt Ihre Pflanzen gesund und schön aussehen.

... und gibt es nach bedarf
an die wurzeln ab.

Pfanzen, die in SERAMIS® getopft sind müssen 3x weniger gegossen
werden im Vergleich zu Pflanzen in Erde. Das spart die wertvolle Ressource

Tendenz steigend. Wo Orchideen sich wohl fühlen und gedeihen, ist auch das

Das anorganische natürliche Material ist zudem frei von Schädlingen und

Wasser.

Klima für unser Leben optimal, denn Orchideen lieben eine Luftfeuchte,

reduziert nachweislich die Besiedlung mit Trauermücken, welche zu

Der Kreativität sind ebenfalls kaum Grenzen gesetzt, denn mit SERAMIS®

die auch für uns Menschen angenehm ist und gut tut.

Pilzer-krankungen führen können.

können Sie Ihre Pflanzen in praktisch jedes Gefäß pflanzen.
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SERAMIS® Das Produktsortiment
Das SERAMIS®-Sortiment basiert auf umfangreicher Forschung
und umfasst ein Ton-Granulat, Spezial-Substrat für Orchideen,
vitalisierndes Blatt-Spray für Orchideen, Vitalnahrungen und
Gießanzeiger.
Das natürliche Ton-Granulat mit seinen porösen Körnchen speichert
sehr viel Wasser und gibt es bedarfsgerecht an den Wurzelballen ab.
SERAMIS® Ton-Granulat ist struktur-stabil, altert und verdichtet nicht
und kann jederzeit umgetopft werden.
In Verbindung mit den SERAMIS® Vitalnahrungen, die jeweils für die
unterschiedlichen Bedürfnisse von Grün- und Blühpflanzen entwickelt
wurden, sorgt SERAMIS® für ein langes Pflanzenleben voller Gesundheit.
Der zuverlässige SERAMIS® Gießanzeiger ist in zwei Größen erhältlich,
wird in den Wurzelballen der Pflanze gesteckt und zeigt über einen
Farbwechsel an, wann die Pflanze gegossen werden muss.
Für die Schönheit und Gesundheit Ihrer Orchideen gibt es ein SpezialSubstrat, eine Vitalnahrung und ein vitalisierendes Blattpflege-Spray.

SERAMIS® TonGranulat
für Zimmerpflanzen

Das SERAMIS® Ton-Granulat
besteht aus kleinen, leichten,
porösen Körnchen mit hoher
Wasserspeicherfähigkeit.
Durch ihre feinen Poren nehmen sie Feuchtigkeit auf,
speichern sie und geben sie
je nach Bedarf wieder ab. So
nimmt sich die Pflanze immer
genau das, was sie braucht.
SERAMIS® Ton-Granulat ist
strukturstabil und verdichtet
nicht. So werden die Wurzeln
optimal mit Sauerstoff
versorgt. Das ermöglicht ein
besonders kräftiges Wachstum
und lässt Pflanzen gesund und
schön aussehen – und das auf
ganz natürliche Art.

SERAMIS®

Das SERAMIS® Spezial-Substrat
für Orchideen ist ein Mix aus
Substrat für speziell hergestellten größeren
Tonkörnchen, hochqualitativer
Orchideen
Pinien-Rinde und Spurenelementen. Die lockere und
offene Struktur sorgt für
optimale Belüftung der
empfindlichen Wurzeln und
besten Wasserhaushalt.
So werden Staunässe und
Wurzelfäulnis zuverlässig
verhindert. Eine zusätzliche
Calcium-Quelle fördert das
gesunde Wachstum.
Spezial-

Zur ausgewogenen Ernährung der Pflanzen hat
SERAMIS® spezielle Dünger
entwickelt, die Ihre Pflanzen
mit allen wichtigen Nährstoffen versorgen. Blühpflanzen haben insbesondere
während der Blütezeit einen
hohen Phosphatbedarf.
Grünpflanzen dagegen
benötigen für starkes Blattwachstum einen Dünger
mit einem höheren Stickstoffgehalt.
Darüber hinaus gibt es von
SERAMIS® Dünger für Balkonpflanzen und für Zimmerpflanzen in Erde.

Auf die besonderen
Bedürfnisse der Orchideen
abgestimmt ist der SERAMIS®
Flüssigdünger für Orchideen.
Er garantiert optimales
Gedeihen und reiche,
anhaltende Blütenpracht.
SERAMIS® vitalisierende BlattPflege als Spray unterstützt
das optimale Klima durch
Tiefenbefeuchtung der
Blätter. Alle Düngerflaschen
haben einen praktischen
Dosierspender, der punktgenau die richtige Menge für
einen Liter Wasser abmisst.
Damit wird eine Überdüngung vermieden und Ihre
Pflanzen erhalten die richtige
Nährstoffmenge, die sie für
ein gesundes Wachstum
brauchen.

Der Gießanzeiger zeigt genau
an, wann gegossen werden
muss. Ist die Anzeige rot,
braucht die Pflanze Wasser.
Blau bedeutet, dass das Granulat noch genügend Feuchtigkeit gespeichert hat. Der
SERAMIS® Gießanzeiger ist
ein Feuchtigkeitsmesser und
wird in den Erdwurzelballen
der Pflanze gesteckt. Durch
die Öffnung im unteren Teil
des Gießanzeigers besteht
ein Kontakt zwischen Wurzelballen und dem Feuchtevlies.
Ist der Wurzelballen feucht,
signalisiert die Anzeige
„blau“, bleibt das Feuchtevlies
trocken, wechselt der Gießanzeiger langsam auf „rot“.
Der Gießanzeiger ist nicht
zur Verwendung mit dem
SERAMIS® Spezial-Substrat
für Orchideen geeignet.

Umtopfanleitung für alle Grün-und Blühpflanzen
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Projektplan Aufgabe
Auspacken & Ausprobieren
Zum ausgiebigen Testen und Weiterempfehlen erhältst Du als Teilnehmer des
Projektes „Ganz Deutschland topft um“:

•
• drei Beutel mit 2,5 Liter SERAMIS® Ton-Granulat für Zimmerpflanzen
• einmal 200 ml Vitalnahrung für Orchideen
• einmal 200 ml Vitalnahrung für Grünpflanzen
• einmal 250ml Vitalisierende Blattpflege (Spray)
• einen Gießanzeiger, klein
• eine Broschüre mit detailliertem Insider-Wissen über Pflanzenpflege,
drei Beutel mit 2,5 Liter SERAMIS® Spezial-Substrat für Orchideen

•

IN 4 SCHRITTEN ZU GESUNDEN
UND SCHÖNEN PFLANZEN

Noch bevor das große Testen beginnt, möchten wir Dich bitten, an
einer kurzen Startumfrage teilzunehmen. Den Umfragelink erhältst
Du per Mail oder unter mywhisprs im Menü „Befragung“.

Wasserdichtes GefäSS zu 1/3 mit SERAMIS®
füllen, dabei sollte das neue GefäSS deutlich
gröSSer als das alte sein.

Sobald Dein SERAMIS®-Paket angekommen ist, kannst Du erst mal
alles in Ruhe auspacken. Bitte dokumentiere dann das Auspacken,
das Umtopfen und die Entwicklung Deiner Pflanzen mit „LangzeitBerichten“, Bildern und Videos. Erzähl‘ uns vom ersten Moment mit

Pflanze mitsamt Wurzelballen in das
neue PflanzgefäSS setzen und mit SERAMIS®
auffüllen. Darauf achten, dass der ERDBallen
oben noch mit ca. 1 – 2 cm SERAMIS®
Ton-Granulat bedeckt ist.

Deinem Paket, vom Umtopfen und von der Entwicklung Deiner
Pflanzen.
Es gilt, die SERAMIS®-Produkte selbst auszuprobieren und die ersten
Pflanzen umzutopfen. Zur Hilfestellung
findest Du im Projektplan eine

SERAMIS® GieSSanzeiger bis zum unteren
Rand des Anzeigefeldes in den Wurzelballen
stecken, um später den optimalen GieSSzeitpunkt
zu bestimmen.

ausführliche Umtopf-Anleitung.
Gründe bzw. Anzeichen für ein

SERAMIS-Produkte sowie eine ausführliche Anleitung zum Umtopfen

notwendiges Umtopfen von

SERAMIS®-Fragebögen inklusive Rückumschlag (Hier wirst Du zum Markt-

Pflanzen können sein:

forscher, indem Du Deine Freunde und Bekannten zu SERAMIS® befragst.)

•
•
•

• einen detaillierten Projektplan
• 10 Leporellos inkl. Coupons zum Verteilen an Familie, Freunde und Bekannte
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Wachstumsstagnation
zu kleiner Topf / aus dem Topf herauswachsende Wurzeln
verrottetes Substrat / Schimmelbefall der Erde

Hier geht´s zur SERAMIS® Umtopfanleitung auf youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=OTEFGr_C8r0
http://www.youtube.com/watch?v=KRA-EyELUgk

1/4 des Topfvolumens an Wasser
mit der entsprechenden Menge Flüssigdünger reicht aus, um die Pflanze bis
zum nächsten GieSSen zu versorgen.

In 5 Schritten Orchideen umtopfen
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... direkt in einen geschlossenen Topf
Orchidee am Tag vor dem Umtopfen gieSSen,
damit die Wurzeln geschmeidig sind. Die
Orchidee behutsam aus dem Topf nehmen und die
Wurzeln vorsichtig vom Substrat befreien.
Alte, ausgetrocknete oder faule
Wurzeln mit einer scharfen,
sauberen Schere abschneiden.
Zuerst etwas SERAMIS® Ton-Granulat
(ca. 2 cm) als Drainage in einen Topf (Glas)
geben. Weiter mit SERAMIS® SpezialSubstrat
füllen, bis die Orchidee in der richtigen Höhe
eingesetzt werden kann.
		
Die Orchidee mit einer leichten Drehbewegung in den Topf setzen und jetzt weiter mit
SERAMIS® Spezial-Substrat auffüllen.
Damit sich das Substrat um die Wurzeln legen kann, leicht
gegen den Topf klopfen und wenn nötig weiter auffüllen.
HINWEIS: DER SERAMIS® GIESSANZEIGER SOLLTE FÜR ORCHIDEEN NICHT
VERWENDET WERDEN!

... in einen Topf mit AbzugslÖchERN und Übertopf
Orchidee am Tag vor dem Umtopfen gieSSen,
damit die Wurzeln geschmeidig sind. Die Orchidee
behutsam aus dem Topf nehmen und die Wurzeln
vorsichtig vom Substrat befreien.
Alte, ausgetrocknete oder faule
Wurzeln mit einer scharfen,
sauberen Schere abschneiden.
Transparenten Topf mit Abzugslöchern
so weit mit SERAMIS® Spezial-Substrat
füllen, so dass die Orchidee in der richtigen Höhe
eingesetzt werden kann.
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Projektplan Aufgabe
Verteilen & Dokumentieren
Im nächsten Schritt sollst Du nun die im Paket enthaltenen sechs 2,5 Liter
SERAMIS® Beutel, die SERAMIS®-Flyer und die SERAMIS®-Infoblätter für
Orchideen an Deine Freunde, Bekannten und Verwandten verteilen.
Dokumentiere dabei bitte ausführlich die Reaktionen der Empfänger,
indem Du Berichte, Fotos und Videos bei whisprs.net hochlädst. Dabei sind
Deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Befrage außerdem Deine Freunde,
Bekannten und Verwandten mit Hilfe der mitgelieferten Fragebögen.
Lass Dir was einfallen, damit das Verteilen der Produkte und das Umtopfen
zu einem echten Erlebnis werden.

Die Orchidee mit einer leichten Drehbewegung in den transparenten Topf setzen und jetzt
weiter mit SERAMIS® Spezial-Substrat auffüllen.
Damit sich das Substrat um die Wurzeln legen
		
kann, leicht gegen den Topf klopfen und
wenn nötig weiter auffüllen.
Abschliessend den transparenten Topf mit Orchidee in den
Übertopf platzieren.

Deine Berichte, Fotos und Videos kannst Du bequem unter whisprs.net/
mywhisprs (im Menü Berichte schreiben, klick auf MundpropagandaBerichte) nach Anmeldung verfassen bzw. hochladen. Ein vorgefertigter
Fragebogen hilft Dir dabei, uns die richtigen Informationen zu übermitteln.
Das Whisprs-Team und die gesamte Community sind gespannt auf Deine
Erfahrungen beim Verteilen der SERAMIS® Produkte.
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Projektplan Aufgabe
Beobachten & Austauschen
Nachdem Du Deine Pflanzen und Orchideen umgetopft hast, beobachte

Nachdem Du SERAMIS® schon ein paar Wochen getestet hast und mit

genau die Erfolge und dokumentiere alles im SERAMIS® Projekt-Blog oder

Deinen Freunden und Bekannten die ersten Erfahrungen gesammelt

mit Hilfe von Umtopf- bzw. Mundpropagandaberichten.

hast, wollen wir gemeinsam mit Dir die brennendsten Fragen rund

Berücksichtige bitte dabei, dass das Wachstum der Pflanzen in der ersten
Woche nach dem Umtopfen vorerst einmal stagniert, da Pflanzen nach dem
Umtopfen etwas Ruhe benötigen.

um das Thema Umtopfen mit SERAMIS® besprechen.
Vielleicht hast Du Fragen zu diesem Thema oder Du hast einen ganz
besonderen Tipp, der Deine Pflanzen noch mehr strahlen lässt.
In den Fragen der Woche bist Du dazu aufgerufen, Deine Erfahrungen,

Vergleiche und dokumentiere in regelmäßigen Abständen das Wachstum,

Tipps oder Anregungen zu einer bestimmten Frage der Woche als

die Blüte, die Gießhäufigkeit und den Zustand der SERAMIS®-Pflanzen

Kommentar auf dem Blog mit der whisprs-Community zu teilen.

gegenüber Deinen anderen Pflanzen.

So kannst Du nicht nur andern Pflanzenliebhabern helfen, sondern

Je fundierter und detaillierter die Langzeitberichterstattung, desto besser.

auch SERAMIS® wertvolle Ratschläge für die Weiterentwicklung der

Deine Langzeitberichte kannst Du bequem nach Anmeldung unter whisprs.

Lade Deine Bilder und Berichte hoch
unter whisprs.net/mywhisprs

Projektplan Aufgabe
Weiterflüstern und Berichten!

Produkte geben.

net/mywhisprs verfassen und hochladen (im Menü „Berichte schreiben“,

Mehr dazu erfährst Du bei Projektstart per Email oder im

klick auf „Langzeit-Berichterstattung“).

Projekt-Blog.

Tausche Dich mit Deinen Freunden aus und erzähl‘ uns von euren SERAMIS®Erfahrungen. Befrage sie ca. 2 bis 3 Wochen nach dem Umtopfen mittels der
mitgelieferten Fragebögen und tausche Dich mit ihnen über die Erfolge aus.
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Wähle Deutschland‘s Top-Orchidee

Weitere spannende Wettbewerbe und
					
Aktionen warten auf Dich !

In einem einzigartigen Orchideen-Casting sucht SERAMIS® gemeinsam mit
Dir Deutschlands Top-Orchidee!

Um Dir einen zusätzlichen Anreiz zur aktiven Teilnahme und

Zur Auswahl stehen acht SERAMIS®-Orchideen, die von einem führenden

regelmäßigen Berichterstattung zu geben, haben wir die verschiedenen

Orchideen-Züchter exklusiv für SERAMIS® herangezogen werden.

Aufgabenbereiche zusätzlich in Form von Wettbewerben und anderen

Diese Orchideen gibt es bisher noch nirgends zu kaufen. Jede Orchidee hat

spannenden Aktionen angereichert.

eine ganz besondere Eigenschaft, die sie zur Top-Orchidee Deutschlands

Die besten Berichte und Ideen werden von whisprs.net ausgezeichnet:

machen kann. Alle acht Orchideen befinden sich gerade in der Aufzucht und
Du hast die Chance zu entscheiden, welche dieser Orchideen Deutschlands
Top-Orchidee wird und exklusiv unter allen Teilnehmern verlost wird.
In den kommenden Wochen durchlaufen die exklusiven Orchideensorten
mehrere spannende Casting-Runden: Zunächst werden Dir alle Orchideen
mit Steckbriefen und Bildern in ihrer Setcard vorgestellt, sodass Du einen
guten Eindruck der Blütenwunder erhältst. Mit Hilfe unterschiedlicher
Bewertungskriterien und Hot-or-Not-Votings kannst Du dann Deine ganz
persönliche Favoritin wählen. Um Deine persönliche Top-Orchidee zu unterstützen, werden wir immer wieder Spezial-Aufgaben bekanntgeben,
bei denen Du mit Fantasie und kreativen Ideen die Gewinn-Chancen
Deiner Lieblings-Orchidee steigern kannst.

Nach diesen aufregenden Frühlings-Wochen ‚
schaffen es nur die drei faszinierendsten
Orchideen in das große Finale. Dann heißt es:
Wer wird „Deutschland‘s Top-Orchidee“?
Durch ein letztes alles entscheidendes Voting
wird dann von allen Teilnehmern „Deutschland‘s
Top-Orchidee“ gekürt.
Aber das ist noch nicht alles: unter allen aktiven
Teilnehmern des Votings verlosen wir exlusiv eine
limitierte Anzahl der Top-Orchidee.
Mach mit und „Wähle Deutschlands Top-Orchidee“!

•
•

die 20 besten Weiterflüster-Geschichten
die 20 besten Langzeit-Berichterstattungen z.B. Wachstum der Pflanzen

[Mehr Informationen zu den Wettbewerben findest Du unter
http://deutschland-topft-um.whisprs.net/wettbewerbe]
Für die ganz kreativen Teilnehmer werden weitere Wettbewerbe und
Aktionen, wie zum Beispiel ein Mosaikbild-Wettbewerb oder eine digitale
Schnitzeljagd ins Leben gerufen.
Mehr dazu erfährst Du bei Projektstart per Email oder im Projekt-Blog.
Wir wünschen Dir viel Spaß bei der Teilnahme!

Mehr Informationen unter deutschland-topft-um.whisprs.net – kontakt: seramis@whisprs.info
whisprs.net ist ein Service von TheConsumerView GmbH, Elsasser Str. 176, 28211 Bremen

