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editorial | willkommen

Liebe Leserinnen,
Liebe Leser,
ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass es einen Zusammenhang zwischen „Grün“ und „Glück“ gibt? Dieser
Zusammenhang geht weit über vierblättrige Kleeblätter
hinaus. Gut leben, nachhaltig die Umwelt schonen und
das Klima verbessern, schließt sich nicht mehr aus.
Pflanzen leisten hier einen wichtigen Beitrag. Mehr
Gehölze zu pflanzen ist aktiver Klimaschutz. Weltweit
haben Menschen die Natur neu kennen- und ihren
Wert schätzen gelernt, sodass Gärtnern inzwischen
den Wandel vom Trend zum Lifestyle geschafft hat.
Die Menschen konsumieren anders, leben gesünder
und begrünen ihre Umwelt, was ganz nebenbei auch
die Nachfrage nach Pflanzen steigen lässt. Sinnstiftende
Tätigkeiten, wie etwas zu pflanzen, machen entgegen
weit verbreiteter Ansichten glücklicher als Wohlstand.
Der Gartenbau wusste das schon immer. Doch jetzt
gilt es, das Glück vom Begrünen an den Endkunden zu
transportieren. Das Thema „Garten“ darf nicht länger
kompliziert sein. Den Konsumenten muss vermittelt
werden, wie viel Spaß es macht und wie einfach es ist –
mit den richtigen Gehölzen und Marken wie Proven
Winners®, First Editions® oder Greatberry®.
Die neuen Marken bieten Orientierung in einem für
den Verbraucher wahren „Dschungel“ an Pflanzen und
darüber hinaus funktionierende Gehölze, die trotz
Klimawandel und fehlendem „grünen Daumen“ für Erfolge sorgen. Produzenten, Handel und den Endkunden
mit neuen Sorten abzuholen, die einfach funktio-

nieren – dafür setzen wir uns jeden Tag aufs Neue ein
und suchen weltweit nach neuen Gehölzen, die nicht
nur „neu“, sondern einfach „besser“ sind. Besser durch
schnelle, einfache und ressourcenschonende Produktion – besser durch passende POS-Konzepte – besser
durch schnellen und einfachen Verkauf – und besser
für den Endkunden, der die Pflanzen quasi nur noch
gießen und genießen muss.
Pflanzen sind fast immer Impulskauf. Die neuen Sorten
zeigen sich am POS von ihrer besten Seite, sodass sie
gerne mitgenommen werden. Dennoch informieren
sich B2C- wie auch B2B-Kunden vor dem Kauf online. Hier stehen durch relevanten Content wie Video,
Text und Bild die richtigen Inhalte zur Verfügung und
werden am POS sofort wiedererkannt.
Wir meinen, dass jeder die Chance hat, sein „grünes
Glück zu machen“, sei es als Unternehmer oder als
Privatperson. Gerne geben wir Ihnen im neuen
Magazin die passenden Ideen und Inspirationen. Mit
Neuheiten, die sich durch ihre Qualität und Marktfähigkeit auszeichnen, aber auch Sinn, Mehrwert und
Glück stiften. Das ist die eigentliche Botschaft.
Genießen Sie die Lektüre – wir wünschen Ihnen viel
Erfolg in der kommenden Saison!
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Qualität von Anfang an
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UNS
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60 jahre

erfahrung

Führende Gartenbaubetriebe im In- und Ausland verlassen sich
auf Kordes Jungpflanzen – seit über 60 Jahren steht „Qualität
von Anfang an“ für „First Class Pflanzen“ und ein modernes
Sortiment mit neuen Sorten und besten Kundenservice.
Know-how und Erfahrung machen Kordes Jungpflanzen zur
ersten Adresse, wenn es darum geht, den Bedarf des Kunden
mit perfekt auf den Markt zugeschnittenen Sorten zu decken.
Dies sichert entscheidende Wettbewerbsvorteile bereits beim
Einkauf. Daher liegt unser Fokus mehr denn je darauf, nur neue
Sorten auf den Markt zu bringen, die Ihnen einen echten Mehrwert bieten und damit nachhaltigen Erfolg versprechen.
Als Familienunternehmen in dritter Generation ist Wachstum
fest im Unternehmen verankert. Jede neue Saison ist gleichzeitig Herausforderung und Anspruch, nur die besten Sorten in
bester Qualität, besten Service und innovative Marken anzubieten. Der Auftrag lautet, Produktionsbaumschulen, Fachhandel,
Gartencentern und Landschaftsgärtnern maximale Wertschöpfung mit Pflanzen zu bieten, die für einen gemeinsamen Erfolg
garantieren und gleichzeitig Lebensräume schöner, vielfältiger
und nachhaltiger gestalten.

11

über uns | qualität

optimale

Vermarktung
maximaler
nutzen durch
persönliche
beratung

partnerschaft
geht über die
pflanze hinaus
Partnerschaftliche Kooperation, die Lösungen bietet und damit die Akteure der grünen
Branche immer weiter nach vorne bringt, geht
weit über das Bereitstellen von Pflanzen und
den entsprechenden Dienstleistungen hinaus.
Entscheidend für den Erfolg Ihres Unternehmens sind Produkte und Ressourcen, die Ihre
Wünsche und Ihren Bedarf in den Mittelpunkt
stellen. Welche Neuheiten und Sorten sich
optimal vermarkten lassen, haben wir dabei
stets im Blick – mit dem Ziel, dass persönliche
Beratung den maximalen Nutzen bietet: Einfach mehr Pflanzen zu verkaufen.

12
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Hibiscus syriacus ´Starburst Chiffon´®

schnelle
und einfache
kultur

neue sorten, die ihre
kunden lieben
Innovationen für den Kunden bedeuten die Selektion
eigener neuer Sorten und die weltweite Kooperation
mit führenden Züchtern. Die Neuheiten und ihre verbesserten Eigenschaften bieten eine hohe Wertschöpfung: Schnelle und einfache Kultur beim Produzenten,
sicherer Absatz durch professionelles Marketing am
POS und funktionierende Sorten für den Verbraucher.

Buddleja ´Butterfly Tower´®

Kooperation

POS

13
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top-brands verkaufen
mehr pflanzen
Mit den verbesserten Eigenschaften neuer Sorten, ansprechenden Containern und Etiketten sowie einem Marketing, das dem
Verbraucher Lösungen bietet, entstehen hochwertige Markenprodukte. Diese finden sich in Brands wie Proven Winners®, First
Editions®, Greatberry® und Green Empire®. Die Marken sichern
das Vertrauen der Kunden und erzielen erstklassige Einzelhandelspreise. Der „Point of Sale“ kann aus einer großen Marketing-Toolbox wählen – mit perfekt zugeschnittenen Maßnahmen.

Nutzen Sie den Service von Kordes Jungpflanzen.
Sichern Sie sich und Ihren Kunden mit maß
geschneiderten Werbematerialien entscheidende
Wettbewerbsvorteile.
Das Kordes Jungpflanzen Sortiment setzt zusammen mit unseren
Premium-Marken ständig neue Benchmarks, was mit außergewöhnlichen Pflanzen erreicht werden kann. Damit bringen Sie
Ihr Unternehmen und die gesamte Branche voran. Das verstehen
wir unter „Grow with us – wachsen Sie mit uns“.

14
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26
DEUTZIA ´Raspberry Sundae´

Die Top Five –
Preview für die
Saison 2021/2022

28
EUONYMUS ´Green Empire´®

Mit Deutzia ´Raspberry Sundae´®, Hydrangea ´Daredevil´, Euonymus
´Green Empire´®, Physocarpus ´Magical® Sweet Cherry Tea´® und Vitex
´Magical® Summertime Blues´Ⓢzeigte Kordes Jungpflanzen vorab eine
Auswahl der besten Gehölzneuheiten für die Saison 2021/2022.

38
HYDRANGEA ´Daredevil´

42
PHYSOCARPUS ´Magical® Sweet Cherry Tea´

Mit der Preview fällt die Entscheidung leicht, welche neuen Sorten perfekt
ins Sortiment passen. Produzenten von Gartengehölzen sind überzeugt:
Die Nachfrage nach Gartenpflanzen bleibt hoch. Auch in der vergangenen
Saison zeigte sich, dass Neuheiten und Trendgehölze schnell ausverkauft sind.
Immer wichtiger ist dabei, aktuelle Gartentrends aufzugreifen und mit klugen
Marketingkonzepten für den POS zu verbinden. Gerade die Verbindung von
innovativen Produkten mit guten Ideen entscheidet über den Erfolg einer
Neuheit. Wer mit seinen Gehölzen die Zielgruppe abholt, kann sich langfristig
vom Wettbewerb absetzen, z. B. mit starken Marken wie „Proven Winners –
The # 1 Plant Brand“ oder „First Editions“. Neuheiten und spannende Sortimente lassen sich am POS gut präsentieren und verkaufen. Hochwertige
Brands für Pflanzen schaffen durch Qualität und Marketing Vertrauen beim
Kunden, steigern das allgemeine Preisniveau und erzeugen einen Mehrwert
über die gesamte Wertschöpfungskette bis hin zum Endkunden.

48
VITEX ´Magical® Summertime Blues´
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Immer aktuell informiert

DAS GESAMTE
SORTIMENT
AUF KOJU.DE
Auf unserer Webseite www.koju.de finden Sie:
⋅ das gesamte Kordes Sortiment
⋅ alle wichtigen Detailinformationen zu den Pflanzen
⋅ aktuelle Preise
⋅ viele interessante Infos rund um Kordes Jungpflanzen

nichts
verpas
sen.
alles
im blic
k.

www.koju.de
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einleitung bj koju
greatberry

HAVE A
GREAT BERRY!
DIE NEUE „SUPERFRUCHT“ FÜR ALLE STANDORTE
´Greatberry´® ist die neue Marke für vier verschiedene Sorten Amelanchier
alnifolia. Das Wildobst Amelanchier alnifolia liegt voll im „Garten & Genuss“Trend. Es ist pflegeleicht, anspruchslos und vielseitig kulinarisch zu verwenden.
Die Kollektion umfasst ´Greatberry® Aroma´, ´Greatberry® Farm´, ´Greatberry® Fruity´ und ´Greatberry® Garden´ – vier Sorten, die sich für die Verwendung im Privatgarten und für den Ertragsanbau eignen. Der Konsument
findet unter greatberry.de Rezepte und alle wichtigen Informationen rund um
die aus Kanada stammende Felsenbirne.

20
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Amelanch

einleitung
greatberry
bj koju

ihre vorteile
⋅ Gehölze voll im „Food- & Gesundheitstrend“

unbedi
n
anscha gt
uen
www

⋅ ganzjährig attraktive Pflanze durch Blüte,
Frucht und Herbstfärbung

.greatber

⋅ im Garten & Anbau pflegeleicht

ry.de

⋅ als „Naschobst“ geeignet
⋅ Konsumenten-Webseite mit vielen Tipps, Informationen
und Rezepten unter www.greatberry.de

hier

Benötigen Sie POS-Material
zu unserer Marke Greatberry?
Sprechen Sie uns gerne an.

Unser Service:

C5 INKLUSIVE

19
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health

´GREATBERRY´ IST
DAS NEUE „SUPERFOOD“
®

Das auch als Saskatoon Berry oder June Berry bezeichnete Wildobst wird in
seiner kanadischen Heimat im Plantagenanbau seit Jahrzehnten im großen
Stil kultiviert. Amelanchier alnifolia liefern zuverlässig hohe Erträge bei leichter Beerntbarkeit der Früchte. Bei den Kanadiern erfreut sich das durch Blüte,
Frucht und Herbstfärbung attraktive Gehölz großer Beliebtheit. Die Beeren
haben eine hohe Konzentration an Antioxidantinen, Flavonoiden und Vitamin C. In Kanada werden die Früchte als Naschobst genossen und außerdem
kulinarisch zu Marmeladen, Saft, Kuchen oder Eis weiterverarbeitet.

⋅ ideal für die emotionale Inszenierung
⋅ funktioniert Online, auf Social Media, am POS
⋅ top für Online-Tutorials und „How to“-Videos
⋅ bedient aktuelle Themen wie Selbstversorger,
Bienenfreundlichkeit, Food, Blütenhecke,
Windschutz, Naturnah, Kleintiere
⋅ Neue Zielgruppen durch große Themenpalette

20
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greatberry bj koju

´Greatberry´® ist absolut „Instagrammable“

hy

„Healthy Food“ ist zu einem Lebensstil geworden. Viele
Millennials nennen sich „Foodies“. Sie stehen Schlange für
den perfekten Smoothie, Kaffee oder Salat. Und mit Hashtags wie #food und #forkyeah teilen sie es mit der Welt auf
Instagram. „Instagrammable Food“ ist ein großer Trend
und ´Greatberry´® ist hervorragend für das Posten von
Bildern in sozialen Medien geeignet. Die saftigen Beeren,
leckeren Kuchen, gesunden Smoothies und süßen Marmeladen eignen sich perfekt, um diesen Trend zu bedienen.
Es lohnt sich, ein Setting zu schaffen, dass die Greatberrys
gekonnt in Szene setzt. Denn alle User, die ´Greatberry´®
am POS, in ihrem Garten oder in ihrer Kü che fotografieren und posten, bieten viel kostenlose Werbung! Eine
weitere Folge ist, dass es einfacher wird, Trends selber zu
setzen, denn Instagram erstellt seine eigenen Food-TrendThemen, wie #beerenkuchen oder #beerensmoothie.

Mmmmh....
Greatberry ®
Marmelade!
Zutaten
• 4 Tassen „Greatberrys“
• 3 1/4 Tassen Zucker
• 1/4 Tasse Wasser
• 1/2 Zitrone (Saft und Schale)
Zubereitung
Beeren, Zucker und Wasser bei mittlerer Hitze
unter ständigem Rühren aufkochen. Zitronensaft
und -schale dazugeben und weitere 15 Minuten
kochen lassen. Die Marmelade schnell in vorbereitete Gläser füllen und sofort mit dem Deckel
verschließen, abkühlen lassen und genießen.

Superfood

23
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AMELANCHIER alnifolia

greatberry ®
aroma

by koju®

kojuaaga

⋅ Ertragssorte mit späterem Reifezeitpunkt
⋅ besonders aromatische Beeren
⋅ Bienenweide

AMELANCHIER alnifolia

greatberry ®
farm

by koju®

kojuaagf

⋅ Ertragssorte für Erwerbsanbau
⋅ 85 % Anbaufläche in Kanada
⋅ Bienenweide

AMELANCHIER alnifolia

greatberry ®
fruity

by koju®

kojuaagr

⋅ frisch-fruchtig-saftige Beeren
⋅ für Garten und Genuss
⋅ Bienenweide

AMELANCHIER alnifolia

greatberry ®
garden
kojuaagg

⋅ Wuchshöhe nur 1,5 – 3,0 m
⋅ beste Sorte für kleine Gärten
⋅ Bienenweide

24
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by koju®

produkte

AMELANCHIER

rainbow pillar ®

by koju®

glennform

⋅ säulenförmiger Wuchs
⋅ mehltaufrei
⋅ beste Herbstfärbung

BUDDLEJA alternifolia

unique

by koju®

p m o o r e 12

⋅ duftende Blüten
⋅ kompakte Zwergform
⋅ reich und lang blühend

BUDDLEJA davidii

butterfly tower
t o b u d 1305

⋅ erste Buddleja-Säule
⋅ Schmetterlingsmagnet
⋅ gesund

BUDDLEJA davidii

gulliver
⋅ spektakulär große Blüten – bis 50 cm!
⋅ duftend
⋅ reich blühend

25
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produkte

BUDDLEJA davidii

rêve de papillon
papil- ®
® lavender
lon
lavender
bostulu

⋅ reinblaue Blüten
⋅ kompakt
⋅ gesund

BUDDLEJA davidii

rêve de papillon ®
red
papillon ® red
boscranz

⋅ cranberry-farbene Blüte
⋅ duftend
⋅ gesund

BUDDLEJA davidii

berries & cream
p m o o r e 14

Züchtung von PETER M. MOORE, Stockbridge,
England; Wuchs bis 2,0 m hoch und 0,7 m breit,
breitbuschig, aufrecht, Zweige leicht überhängend; Belaubung dunkelgrün, schmal lanzettlich;
Blüten duftend, in langen, aufrechten, zweifarbigen Rispen, dunkellila mit weißen Segmenten
im hübschen Kontrast – ein auffallender Bienenund Schmetterlingsmagnet, dürreresistent, gut
winterhart, für alle Böden, Pflanzgefäße auf
Balkon und Terrasse, alle Bereiche in Garten
und Landschaft und als Vasenschnitt.
⋅ zweifarbige Blüte
⋅ Bienen- und Schmetterlingsmagnet
⋅ sehr winterhart

24

neu

produkte

CARYOPTERIS clandonensis

blue balloon ®

by koju®

kojuccbb

⋅ dichter, ballonartiger Wuchs
⋅ reich blühend
⋅ für Pflanzgefäße

CERCIS canadensis

merlot

by koju®

⋅ wunderschön dunkelrotes Laub
⋅ Blüte zahlreich, purpur-rosa
⋅ sehr hitze- und trockenheitsresistent

CERCIS chinensis

AVONDALE
In 10 Jahren kaum mehr als 2,0 m hoher, wärmeliebender
Strauch; Blätter 8  – 10 cm lang, ledrig, nahezu rundlich, an
der Basis tief herzförmig, glänzend dunkelgrün; Blüten
dunkelrosa, überaus zahlreich entlang der Triebe, März
– April; die neuseeländische Selektion des chinesischen
Judasbaumes blüht schon als junge Pflanze überaus reich,
ist während der Blüte unübertroffen attraktiv sowie für
kleinere Gärten und Pflanzgefäße besonders gut geeignet.

⋅ reichblühend
⋅ blüht schon als junge Pflanze
⋅ Bestseller

25

produkte

CERCIS chinensis

shirobana
⋅ Topseller mit weißen Blüten
⋅ Blüte schon vor dem Austrieb
⋅ sehr hitze- und trockenheitsresistent

COTINUS coggygria

smokey joe
lisjo

⋅ intensiv rosa-pink blühend
⋅ attraktive Herbstfärbung
⋅ für Gefäße & Schnitt

DEUTZIA

raspberry
sundae
low

18

Eine Verbesserung im Deutzien-Sortiment,
gezüchtet von LOWATERS LTD., Southampton, England; Wuchs vieltriebig, ca. 1,0 m hoch
und breit; Blüten in der Knospe rosarot, später
rosa mit weiß und violett, leicht duftend – ein
hervorragender Blütenstrauch, pflegeleicht und
gut zu kultivieren, von Bienen und Insekten
beflogen, geeignet für niedrige Hecken, Gruppen
oder Einzelstellung und eine Show in allen
Pflanzgefäßen, auf Balkon oder Terrasse.
⋅ zahlreiche duftende Blüten
⋅ bienenfreundlich
⋅ kompakt und pflegeleicht

26
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DISTYLIUM

BLUE CASCADE
piidist-ii

Züchtungshybride dieser äußerst anpassungsfähigen
Gattung von DR. MICHAEL DIRR, Bogart, GA, USA;
Wuchs verzweigt, breit-aufrecht, ca. 0,9 m hoch und
bis 1,2 m breit; Triebe kaskadenartig überhängend;
Blätter im Austrieb bronze-violett, später blaugrün
bereift; Blüten bordeauxrot bis rotbraun im März bis
Mai – dieses attraktive, immergrüne, robuste, schnittund trockenheitsverträgliche Gehölz ist frei von
Krankheiten, hat keine besonderen Bodenansprüche
und wird zukünftig mehr Bedeutung gewinnen. Für
Flächen, kleine Hecken, Pflanzgefäße und wo immer
in Garten und Landschaft pflegeleichte, immergrüne
Kleinsträucher gewünscht sind.
⋅ ideal für Flächenbegrünung
⋅ immergrün
⋅ hitze- und trockenheitsresistent

neu

Immer aktuell informiert

DAS GESAMTE SORTIMENT
AUF KOJU.DE
Auf unserer Webseite
www.koju.de finden Sie:

nichts
verpas
sen.
alles
im blic
k.

⋅ das gesamte Kordes Sortiment
⋅ alle wichtigen Detailinformationen
zu den Pflanzen
⋅ aktuelle Preise
⋅ viele interessante Infos
rund um Kordes Jungpflanzen

27

produkte

PERFEKTER
BUXUS-ERSATZ

siehe

S. 90
EUONYMUS japonicus

GREEN EMPIRE ®
kojuejg

⋅ Buxus-Ersatz
⋅ frosthart
⋅ robust
Schwachwachsende Selektion von KARL KORNMÜLLER,
Wallsee, Österrreich; Wuchs kompakt, bis 0,8 m hoch und
0,6 m breit, Blätter schmal elliptisch, gezähnt, glänzend
dunkelgrün, unterseits hellgrün, 1–3 cm lang, Blüte unscheinbar – frosthärtere und robuste Selektion, ideal für
niedrige Hecken, Friedhöfe, Steingärten, Pflanzgefäße,
Borderien, Ornamentgärten und sehr gut als schnittverträgliche Alternative zu Buxus-Einfassungen.
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Garten- & Genuss-Trend

REICH
TRAGEND
VERKAUFEN
FICUS carica

FIROMA ®
kojufcf

⋅ eigene Selektion
⋅ viele schmackhafte Früchte
⋅ Früchte am 1-jährigen Holz
Vieltriebig wachsende, bis 3,0 m hohe Selektion mit starkem Fruchtansatz bereits an jungen Pflanzen; große, zahlreiche, rotbraune bis violette Früchte von Ende Juni bis
Anfang August, zweite Ernte bei günstiger Witterung im
September bis Oktober möglich – eine reich fruchtende,
sehr schmackhafte und recht frostunempfindliche Feige,
gut geeignet für Hausgarten, Spalierobst und besonders
für Pflanzgefäße.
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HIBISCUS syriacus

chiffon -serie
•
•
•

30

beeindruckende Blütenpracht
große und gefüllte Blüten
sehr wüchsig

ideal f
den so ür
mme
verkau rf

Hibiscus syriacus ´Pink Chiffon´

Hibiscus syriacus ´Magenta Chiffon´

Hibiscus syriacus ´Starburst Chiffon´

Hibiscus syriacus ´White Chiffon´

Hibiscus syriacus ´Blue Chiffon´

Hibiscus syriacus ´China Chiffon´

Hibiscus syriacus ´Lavender Chiffon´

produkte

neu
Hibiscus syriacus ´Flower Tower Ruby´

HIBISCUS syriacus

flower tower purple ,
flower tower ruby ,
flower tower white
⋅ Säulenform
⋅ lange Blütezeit
⋅ hitze- und trockenheitsresistent
Auffallende Säulen-Wuchsform, gezüchtet von FRANSISCO GANDINI, Guidizzolo, Italien; Wuchs nach zehn Jahren ca. 3,5 –4,0 m
hoch, schlank und straff aufrecht, gut verzweigt; Blätter dunkelgrün; Blüten von Juli–September – ein beachtenswertes Novum
im Hibiscus-Segment mit außergewöhnlichem, säulenförmigem
Wuchs und guter Winterhärte, imponierendes, vertikales Blütenmonument für kleine Gärten, Terrassen, Eingangsbereiche, schmale
Hecken, Gruppen, besondere Akzente.

Hibiscus syriacus ´Flower Tower White´

/ Hibiscus syriacus ´Flower Tower Purple´
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HIPPOPHAE rhamnoides

ORANGE ENERGY ®
habego

Wuchs stark, breit aufrecht mit ausladender Seitenbezweigung, nur mäßig bedornt; große, länglich-ovale,
leuchtend gelborange Früchte, sehr farbstabil und gering
behaart, dichter Fruchtbesatz, relativ gut pflückbar, Reifezeit bereits ab Mitte bis Ende September – gut regenerierende, zuverlässig fruchtende Spitzensorte aus dem
Zuchtprogramm von H.-J. ALBRECHT, Berlin, die als
Krönung dieser Zuchtreihe bezeichnet werden kann.
Geeignete Bestäuber: Pollmix 1,4, (5).
⋅ viel Vitamin C
⋅ reichtragend
⋅ kräftiger Wuchs

HYDRANGEA

cloudi ®
i lv o c l o u

Vom belgischen ILVO-Institut gezüchtete
BEST-select Sorte durch Kreuzung der Arten H.
serrata und H. macrophylla; Wuchs dicht verzweigt, aufrecht, 0,8 – 1,2 m hoch; Blütenstände
halbkugelig, anfangs weiß, später pastellblau bis
puderrosa, oft vollständig mit sterilen, weißen
Randblüten bedeckt – eine wertvolle Sortimentsergänzung, die gut Trockenheit verträgt;
erstklassig als Flächenpflanze, zur Einzelstellung, für kleine Hecken und Pflanzgefäße.
⋅ Best of H. macrophylla x H. serrata –
der Zugewinn im Sortiment
⋅ stark, gesund, verträgt Trockenheit
⋅ Top-Sorte für Garten & Terrasse
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HYDRANGEA macrophylla

EARLY
SEDUCTION ®
Kompakte Form der chinesischen ´Seduction´Züchtungsreihe; Wuchs sehr kompakt; reichblühend,
frühere Blüte als die anderen ´Seduction´-Sorten,
Blütendolden groß, intensiv rosa, an starken, stabilen
Stielen – ein weiteres Highlight der erfolgreichen
Serie mit großem Potenzial auch in der Floristik.
⋅ große Blüten
⋅ stabile Triebe
⋅ kompakter Wuchs

neu

HYDRANGEA macrophylla

INTENSE
SEDUCTION ®
yyy mafour

Besonders kompakte Form der erfolgreichen
chinesischen ´Seduction´ Züchtungsreihe;
Wuchs dicht, gedrungen; Blütendolden sehr
fest, rot, an starken, stabilen Stielen – eine sehr
kompakte, robuste und reichblühende Sorte
für kleine Gärten, Pflanzgefäße auf Balkon und
Terrasse, auch als kleine Hecke geeignet.
⋅ dichte, feste Blüten
⋅ stabile Triebe
⋅ kompakter Wuchs

neu
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HYDRANGEA paniculata

bobo ®
i lv o b o

Neue BEST-Select Sorte des belgischen ILVO-Instituts; kompakter Wuchs mit 0,7 m Höhe und
0,5 m Breite; Triebe aufrecht; Blüten von Juli bis
September in kegelförmigen Rispen, anfangs weiß
später zartrosa, extrem reich und lange blühend, in
schönem Kontrast zur dunkelgrünen Belaubung –
hervorragende Neuheit, die erste echte ´Zwerg´-Rispenhortensie, ausgesprochen winterhart und sehr
geeignet für kleine Gärten, Terrassen, Blütenhecken
und Pflanzgefäße. FLORALL Award in Gold 2010.
⋅ Zwerg-Rispenhortensie
⋅ enorme Blütenfülle
⋅ perfekt im Gefäß

HYDRANGEA paniculata

fraise melba
renba

⋅ große Blüten
⋅ intensive Blütenfärbung
⋅ kompakt und stabil

HYDRANGEA paniculata

magical ®
mont blanc
kolmamon

⋅ langsam- und kleinwüchsig
⋅ schneeweiße Blütenrispen
⋅ reich blühend
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Bestseller für Garten & Terrasse

BIENENUND
HUMMELMAGNET
HYDRANGEA

paniculata

MAGICAL ®
VESUVIO
KOLMAVES

⋅ weiße bis tiefrote Blüten
⋅ reich blühend, stabile Triebe
⋅ gedrungener Wuchs
⋅ die „kleine“ ´Pinky Winky´®
Selektion von KOLSTER B.V., Boskoop, Niederlande;
Wuchs kompakt, bis 1,5 m hoch und breit; Blüten changieren im Verlauf von weiß bis tiefrot – eine attraktive, reichblühende Sorte mit wechselndem Farbspiel für Pflanzgefäße, kleinere Gärten, Blütenhecken.
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HYDRANGEA paniculata

pinky-winky ®
dvppinky

⋅ frühe Färbung der Blüten
⋅ intensives, dunkles Pink
⋅ stabile Triebe

HYDRANGEA

paniculata

SKYFALL ®
FRENNE
Züchter GUIDO ROWETTE, Valkenburg, NL; Wuchs
1,2 m hoch und 0,7 m breit; Triebe aufrecht, stabil; Blütenrispen hyazinthenartig, sehr groß (die Sorte �Limelight� um einiges übertreffend), von Juli bis Oktober
blühend, im Austrieb grünlich, den Sommer über weiß
und im Herbst hellrosa – wunderschöne, universell verwendbare Spitzensorte, pflegeleicht, hart und gesund.
⋅ sehr große Blütenblätter
⋅ große Blüte
⋅ stabile Triebe

HYDRANGEA paniculata

sundae fraise ®
rensun

⋅ kleine Schwester von ´Vanille Fraise´®
⋅ kompakt
⋅ reich blühend
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HYDRANGEA quercifolia

ruby slippers
Wuchs kompakt, bis 1,2 m hoch und 1,8 m
breit; Blätter fiedrig gelappt, 8–20 cm lang,
oberseits dunkelgrün, unterseits weißlich
filzig behaart, im Herbst auffallend braunrot;
Blüten anfangs weiß, im Verblühen zunächst
hellrosa, zuletzt dunkelrosa, in bis zu 20 cm
langen Rispen, Juli–September – im U.S. National Arboretum entstandene Sorte der eichenblättrigen Hortensie aus der Kreuzung von
´Snow Queen´ und ´Pee Wee´; stabiler kleiner
Blütenstrauch zur Einzelstellung, für Gruppen
und kleine Hecken.
⋅ vieltriebig und kompakt
⋅ große Blüten
⋅ intensive Blütenfärbung

HYDRANGEA serrata

daredevil
jpd

01

Ein gelungener Züchtungserfolg von JEAN-PAUL DAVASSE, Angers, Frankreich; Wuchs 0,5–0,7 m hoch und
bis 1,2 m breit; Blätter tief dunkelrot, fast schwarz;
Blüten in schirmförmigen Trugdolden mit intensiv
rosa Randblüten, die sich zum Herbst in feuriges
rot verwandeln, am einjährigen Holz, von Juni bis
September – beeindruckender „Eyecatcher“ mit langer
Blütezeit, schafft hervorragende Kontraste in kombinierten Pflanzungen, eignet sich gut für die Trockenfloristik und ist winterhart.
⋅ Blätter dunkelrot, fast schwarz
⋅ kompakter Wuchs
⋅ Eye-Catcher

neu
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HYDRANGEA serrata

white on white
h s o p r 014

Züchtung von PLANT SELECT N.V.; Wuchs
kompakt, nur bis 0,7 m hoch und breit; Blüten
weiß, doppelt gefüllt, mit gelben Mittelpunkt,
in schirmförmigen Trugdolden, Randblüten
im Herbst rosa bis rot, am einjährigen Holz
von Juni bis September – ein aparter Kleinstrauch mit langer Blütezeit, hübsch in Gärten
sowie in Gefäßen auf Balkon und Terrasse,
besonders wirkungsvoll als Flächenpflanze.
Insektennährgehölz.
⋅ kompakter Wuchs
⋅ gefüllte Blüten
⋅ reich und lang blühend

neu

ILEX meserveae

little pirate ®
monnieves

Neuer Zwerg-Ilex, ein Sport von ´Little Rascal´TM,
selektiert von NIEVES GARCÍA, McMinnville, Oregon, USA; Wuchs sehr kompakt, bis 1,2 m hoch und
0,9 m breit; Blätter dunkelgrün, glänzend, im Herbst
und Winter burgunderrot – ein sehr robuster, gesunder Zwerg-Ilex, der keine Früchte bildet und durch
sein außergewöhnlich attraktives Laub und die Blattstruktur für ganzjährige, immergrüne Akzente sorgt;
besonders geeignet für Pflanzgefäße, kleine Gärten,
Gruppen, Einfassungen.
⋅ IPM Neuheit des Jahres 2018
⋅ großer Bruder von ´Little Rascal´
⋅ perfekter, kompakter Wuchs
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LONICERA kamtschatica

myberry sweet
⋅ große, süße Früchte
⋅ reich tragen
⋅ ideal auch für Plantagen

LYCIUM barbarum

no.1 lifeberry ®
kojulbn

⋅ Die Goji-Pflanze
⋅ Garten & Genuss
⋅ Lifestyle-Gehölz

PEROVSKIA atriplicifolia

lacey blue
lisslitt

Wuchs kompakt, gut verzweigt, bis 0,8 m hoch;
Blätter graugrün; Blüten tief violettblau, in
dichten Rispen, Juli–August – schöne, bisher
kleinste Sorte, selektiert durch P. CATT, Liss
Forest Nurseries, England, aus Sämlingen von
´Blue Spire´.
⋅ sehr kompakt
⋅ tief blaue Blüten
⋅ Insektenmagnet
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Topseller

FÜR
DEN
IMPULSKAUF
PHILADELPHUS

LIT TLE WHITE LOVE ®
kojupl

⋅ zierlicher Wuchs
⋅ große, duftende Blüten
⋅ für den Impulskauf
Wuchs kompakt, aufrecht, vieltriebig, bis ca. 1,0 m hoch
und breit; Blätter eiförmig, dunkelgrün; Blüten reinweiß,
duftend, doppelt gefüllt, bis 4 cm breit, zahlreich, Mai–
Juni – kanadische Selektion; sehr winterhartes, anspruchsloses und gesundes Blütengehölz für kleine Gärten, Beete,
Flächen, Hecken, niedrige Abgrenzungen.
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PHOTINIA

fraseri

PERFECTA ®
kojupfp

1,5 – 2,5 m hoher, aufrecht-kompakter Strauch; Blatt immergrün, elliptisch, glänzend, ledrig, gezähnt, Austrieb
im Mai und nach Rückschnitt leuchtend rot, später
vergrünend; längere, intensivere und dunklere Rotfärbung als ´Red Robin´ – neuer Kultivar, durch den kompakten Wuchs sehr gut geeignet als Heckenpflanze,
Solitär- und Formgehölz und durch die auffällige Belaubung ein Blickfang, verlangt Winterschutz.
⋅ dichter Wuchs
⋅ aufrecht
⋅ ideal für Hecken
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´Magical´ Sweet Cherry Tea neues Highlight im Sortiment

SPITZENSORTE
MIT GROSSEM
MARKTPOTENZIAL
neu
PHYSOCARPUS opulifolius

MAGICAL ®
SWEET CHERRY TEA
ZLEBIC5

⋅ spektakulär buntlaubig
⋅ trockenheitsverträglich und robust
⋅ attraktiv als Garten-, Landschaftsund Topfpflanze
Erste öfters blühende Fasanenspiere, gezüchtet von DAVID
CHARLES ZLASAK aus P. opulifolius ´Little Devil´ x P. opulifolius ´Dart's Gold´; Wuchs rundlich aufrecht, kompakt, stark
verzweigt, 0,9 –1,2 m hoch und breit; Belaubung im Austrieb
orangerot, später dunkel purpur, im Herbst burgunderrot;
Blüten in rosa-weißen Trugdolden; Früchte rot – ein attraktiver, reich- und öfterblühender Zierstrauch, robust, hart und
trockenheitsverträglich, bietet Vögeln Nahrung und ist als
Garten-, Landschafts- und Topfpflanze umfassend einsetzbar.
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Das Must-have im Sortiment

PHYSOCARPUS opulifolius ´Magical® Sweet Cherry Tea´

PHYSOCARPUS opulifolius ´Magical® Sweet Cherry Tea´

Take it easy –
Easy Gardening

´Magical® Sweet Cherry Tea´ macht einfach Spaß! Die
buntlaubige, kompakte ´Magical® Sweet Cherry Tea´
ist eine herausragende Neuzüchtung. Sie funktioniert
im Garten und auf der Terrasse, eignet sich für das easy
Urban Gardening und meistert alle aktuellen Klima-
Herausforderungen. Ihr großes Plus: Top im Container
und am POS.
Attraktiv durch wechselnde Belaubung und schöne Blüte.
Dazu kommen die typisch guten Eigenschaften von Physocarpus: Frosthärte, Hitze- und Trockenheitsresistenz, NässeToleranz, Sonne- und Schatten-Verträglichkeit und Anpassungsfähigkeit an fast alle Böden.

PHYSOCARPUS opulifolius ´Magical® Sweet Cherry Tea´

Das schmucke Ziergehölz ist universell einsetzbar und
meistert daher jede Aufgabe, ob als Einzelstrauch, Gruppen-,
Hecken-, Sicht- und Windschutzpflanze, Vogelschutz-,
Schnitt- oder Bienennährgehölz.
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PRUNUS laurocerasus

genolia ®
mariblon

Eine von F. BLONDEL, Baumschule Genolier,
Schweiz, eingeführte Sorte mit vieltriebigem,
schmal aufrechtem Wuchs (bei 3,5 m Höhe ca.
0,8 cm breit) – eine ansprechende, gut winterharte Neuheit, die wegen ihres schlanken, dichten
Wuchses Schnittarbeiten einspart und als ideale
Heckenpflanze auch für kleine Gärten geeignet ist.
⋅ schlanker, dichter Wuchs
⋅ winterhart und gesund
⋅ für perfekte Hecken

PRUNUS lusitanica

angustifolia
Wuchs gedrungen, regelmäßig kegelförmig,
bis 5,0 m hoch; Blätter 5–8 cm lang, länglichlanzettlich – 1877 in Frankreich entstandene
Kulturvarietät, die insgesamt graziöser aussieht,
frosthärter und durch die Blattgesundheit eine
zunehmend gefragte, schnittverträgliche Hecken-, Kübel-, Solitär- und Gruppenpflanze ist.
⋅ frosthart
⋅ blattgesund
⋅ ideal für Hecken
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RHAMNUS

frangula (=Frangula alnus)

FINE LINE ®
ron williams

⋅ säulenförmiger Wuchs
⋅ attraktives Blatt
⋅ hart und gesund
Wuchs nahezu säulenförmig, regelmäßiger
und schlanker als bei ´Asplenifolia´ ; Blätter
linealisch-lanzettlich, dunkelgrün, im Herbst
auffallend gelb; Blüten in kleinen grünlichweißen Trugdolden, von Mai bis September,
Bestäubung durch Bienen, Hummeln, Schlupfwespen und Käfern; Steinfrüchte etwa erbsengroß, zunächst grün, ab August rot und später
schwarz, wegen der langen Blütezeit meist alle
Fruchtfarben am Strauch vorhanden – sehr attraktive Pflanze für Hecken, Pflanzgefäße sowie
zur Einzel- und Gruppenstellung gut geeignet;
extrem winterhart und krankheitsresistent.
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RUBUS

glen coe
⋅ dornenlos
⋅ attraktive Fruchtfarbe
⋅ ertragreich

SAMBUCUS

nigra

CHERRY LACE
hyfjolais
Wuchs nur 1,0–1,5 m hoch und breit; Laub tief geschlitzt, an A. japonicum erinnernd, im Austrieb
grünlichrot, dann dunkel-kirschrot, leicht glänzend;
Blütendolden leuchtend kirschrosa, Mai/Juni, in
hübschen Kontrast zu den Blättern – besonders
wegen des kompakten Wuchses eine Bereicherung
im Sortiment der rotlaubigen Holunder.
⋅ tief geschlitztes Laub
⋅ kirschrote Blüten
⋅ kompakter Wuchs

SAMBUCUS nigra

haschberg
⋅ gesund
⋅ reichtragend
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SPIRAEA betulifolia

pink sparkler ®
courispi1

Rosablühende Sorte von JACQUES COUTORIEUX,
Moyenmoutier, Frankreich; Wuchs rundlich kompakt, 0,5–0,7 m hoch und 0,6–0,8 m breit; Blätter
hell gelbgrün, im Austrieb bronzefarben, Herbstfärbung von creme, rosa bis rotbraun; Blüten rosa,
in kompakten Trugdolden, Einzelblüte mit dunkelrosa Mitte und gelben Staubgefäßen im Mai bis
Juni, in schönem Kontrast zur Belaubung – eine
völlig harte, robuste, anspruchslose und schnittverträgliche Elitepflanze zur Einzelstellung, für
kleine Hecken, Pflanzgefäße und besonders zur
Flächenbegrünung auf allen Böden.
⋅ reichblühend
⋅ robust und pflegeleicht
⋅ sehr winterhart

neu

SYRINGA

bloomerang ®
dark purple
smsjbp7

⋅ starke Nachblüte
⋅ intensive Farben
⋅ duftende Blüten

SYRINGA

tinkerbelle ®
bailbelle

⋅ Blüten weinrot bis dunkelrosa
⋅ reich blühend und gesund
⋅ duftend
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VITEX agnus-castus

magical ®
summertime
blues

neu

h elen froeh lich

⋅ groß- und reichblühender
Spätsommerblüher
⋅ toleriert Trockenheit
⋅ verbesserte Winterhärte
⋅ für Garten, Landschaft, mobiles Grün

VITEX agnus-castus

flip side ®
bailtexone

⋅ tief dunkellila, duftende Blüten
⋅ reichblühender Bienenmagnet
⋅ toleriert Trockenheit, verbesserte Winterhärte
⋅ top für mobiles Grün
⋅ ab 2022

neu

VITEX agnus-castus

galactic pink ®
bailtextwo

⋅ „galaktisch“ pinke, duftende Blüten
⋅ groß- und reichblühend, Bienenmagnet
⋅ etwas kleiner als ´Delta Blues´®
⋅ toleriert Trockenheit, verbesserte Winterhärte
⋅ für Garten, Landschaft, mobiles Grün
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Neue Top-Vitex

MÖNCHSPFEFFER
MAG ES
„X-TRA DRY“
VITEX agnus-castus
´Blue Puffball´

Die neuen Vitex-Sorten sind tolerant gegenüber Trockenheit. Die kompakten Neuzüchtungen eignen sich gut für Gärten und urbane Umgebungen. Mit dem Klimawandel werden in Zukunft neue Arten in die Gärten
gepflanzt – seit langem sind Wissenschaftler, Züchter und Baumschuler
damit beschäftigt, neue und zukunftsfähige Sorten zu entdecken.
Kompakte Sorten für kleine Gärten
Der Fokus liegt dabei auf dem „Mehrwert“ der Pflanze: Gerade Neuheiten
sind doppelt attraktiv. Sie kommen mit den neuen Witterungsverhältnissen bestens zurecht und zeichnen sich oft durch Merkmale wie längere
oder wiederholte Blüte, einen besonders schönen Blattaustrieb oder eine
schöne Herbstfärbung aus.

Ihre Vorteile
⋅ die neuen Vitex sind kompakter, top im Container,
schnell und einfach zu kultivieren
⋅ neue Sorten mit breiterer Farbpalette
⋅ vertragen Trockenheit
⋅ bienenfreundlich / Schmetterlingsmagnet

VITEX agnus-castus ´Blue Diddley´®

VITEX agnus-castus ´Delta Blues´®

VITEX agnus-castus ´Pink Pinnacle´
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SYRINGA meyeri

lillifee ®
kojubella

⋅ zauberhafter Zwergflieder
⋅ duftend
⋅ reiche, lilaviolette Blüte

VITEX agnus-castus

pink pinnacle
v 07 s c o p

4

⋅ pink blühender Vitex
⋅ Spätsommer-Blüte
⋅ sehr hitze- und trockenheitsverträglich 		

VITEX agnus-castus

magical ® summertime blues
helen froehlich

Züchtung von KRIS JARANTOSKI, Chicago Botanic Garden, Chicago, USA; Wuchs rundlich, kompakt, 0,9–1,2 m hoch und 1,2–1,5 m breit; Blätter
handförmig geteilt, mit 5–7 Blättchen, lanzettlich,
dunkelgrün, gerieben aromatisch duftend; Blüten bläulich-violett, duftend, in bis 40 cm langen,
kegelförmigen Rispen im August bis Oktober – ein
groß- und reichblühender, trockenheitstoleranter
Spätsommerblüher mit verbesserter Winterhärte,
für Garten, Landschaft, mobiles Grün.
⋅ besonders große Blüten
⋅ verbesserte Winterhärte
⋅ hitze- und trockenheitsresistent
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WEIGELA florida

all summer ®
monet
verweig

8

⋅ Eye-catcher „all summer long“
⋅ gesunder Wuchs
⋅ ideal für Balkon & Terrasse

WEIGELA florida

all summer ®
peach
slingpink

⋅ blüht ab Mai „all summer long“
⋅ kompakt
⋅ ideal für Balkon & Terrasse

WEIGELA florida

all summer
red ®
slinco

⋅ blüht ab Mai „all summer long“
⋅ kompakt
⋅ ideal für Balkon & Terrasse

WEIGELA florida

ebony & ivory
velda

⋅ schneeweiße Blüten
⋅ dunkles Laub
⋅ besser als W. f. ´Black & White´®
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WEIGELA florida

picobella rosa
tvp2

Züchtung von BERT VERHOEF, Niederlande;
Wuchs sehr kompakt, 40–60 cm hoch und breit;
Blätter fein, hellgrün; Blüten trompetenförmig,
kräftig rosa mit hellen Staubgefäßen, sehr reich
und von Mai bis Oktober blühend – ein uni
verseller, harter und pflegeleichter Kleinstrauch, und ein Blütenschauspiel für unzählige
Gartenbereiche und Pflanzgefäßarrangements.
⋅ wiederblühend
⋅ kompakt mit feiner Belaubung
⋅ ideal für Balkon & Terrasse

WEIGELA

florida

PINK POPPET
plangen

Zwergform, gezüchtet am RESEARCH INST.
OF ORNAMENTAL GARDENING, Pruhonice, Tschechoslowakei; Wuchs kompakt-rund,
0,4 – 0, 6 cm hoch und breit; Blätter elliptischoval mit gezahntem Blattrand, dunkelgrün,
farbstabil; Blüten trichterförmig, bis 6 cm
lang, hellrosa im April/Mai, mit Nachblüte im
August/September – ein überreich blühender,
winterharter Kleinstrauch für kleine Beete,
Hecken und Pflanzgefäße.
⋅ zweite Blüte im Herbst
⋅ sehr kompakter Wuchs
⋅ perfekt für Balkon & Terrasse
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über uns | www.koju.de

Pflanzen-Highlights des Jahres

NEUHEITEN UND
TOPSELLER
Auf unserer Webseite www.koju.de finden Sie:
⋅ alle Neuheiten- und Topseller-Sortimente der letzten Jahre
⋅ alle wichtigen Detailinformationen zu den Pflanzen

nichts
verpas
sen.
alles
im blic
k.

⋅ aktuelle Preise

www.koju.de
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DAS
GOLDSTÜCK
UNTER
DEN
THUJA
THUJA

occidentalis

GOLDEN SMARAGD ®
JANED GOLD

⋅ der „goldene ´Smaragd´-Zwilling“
⋅ absolute Spitzensorte mit
gleichmäßigem Wuchs
Spektakuläre Neuheit aus Polen mit goldgelber bis
gelbgrüner Benadelung; Habitus und Struktur wie
die bewährte Sorte ´Smaragd´; eine ausgezeichnete Sortimentsergänzung, vom Züchter EDWARD
KUBIK nach 10-jährigem Test 2009 in den Handel
gegeben – das schöne gelbe Pendant zur universellen
Thuja Smaragd. Bronze-Medaille Green is Life,
Warschau 2008 und Plantarium, Boskoop 2011.
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THUJA

occidentalis

MECKI ®
KOJUTOM
Eigene, schwachwachsende Selektion mit gedrungenem,
gleichmäßig kugeligem Wuchs und sehr gesunder,
frischgrüner Benadelung – ideal für niedrige Hecken,
Friedhöfe, Steingärten, Pflanzgefäße, Broderien, Ornamentgärten und als Alternative zu Buxus-Einfassungen.

DER
BUXUS-ERSATZ
FÜR FORMALE
GÄRTEN
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ÜBER DIE
ERFOLGREICHSTE
PFLANZEN-MARKE
DER WELT
Die Marke Proven Winners® ist Ihnen bekannt und jetzt
fragen Sie sich, woher die Begeisterung kommt. Einfach ausgedrückt – jeder Strauch, der das Proven Winners Brand trägt,
wurde wieder und wieder getestet um sicherzustellen, dass er
alle anderen Gehölze auf dem Markt weit übertrifft.

Inzwischen wurden zahlreiche Best- und Topseller wie die
Hydrangea arborescens–Serie und die neuen Rispenhortensien ´Firelight´ und ´Pinkachu´ sowie viele weitere Blütensträucher unter der Brand erfolgreich im Markt etabliert.

5,5
>verkaufte
Mio.

pflanzen
in Europa
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ECHTE
GEWINNER
40 x international
ausgezeichnet, davon
10 Goldmedaillen
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SPIRAEA jap. �Double Play® Artist� /
�Double Play® Gold�

SPIRAEA jap. �Double Play® Blue Kazoo�

CEPHALANTHUS occ. �Sugar Shack� ®

Wir machen das Marketing, sodass
Sie Ihre Drehzahlen steigern
Proven Winners fährt die größte Marketingkampagne
der Branche. Marketing ist dabei kein Hype: Der
Mehrwert wird immer wieder kommuniziert, um
damit jeden an Pflanzen und Garten interessierten
Verbraucher abzuholen – sei es der leidenschaftliche Hobbygärtner oder der neue Hausbesitzer. Jedes
Jahr folgt die Werbung einem multimedialen Ansatz,
der die Botschaft in verschiedenen Print-, Radio-

und Digital-Kanälen spielt. Ziel ist es, Produzenten
und Gartencenter zu unterstützen, ihren Absatz zu
steigern und gleichzeitig die Endkunden zu erfolgreichen, zufriedenen Gärtnern zu machen. Proven
Winners Marketing ist ein Win-Win-Win-Angebot für
Produzenten, Handel und Verbraucher. Das schafft
Vertrauen und bildet das Fundament für einen
dauerhaften und langfristigen Erfolg der Marke.

UNSERE AKTUELLEN
PW-BESTSELLER
DEUTZIA ´Yuki Cherry Blossom´®
HYDRANGEA arborescens ´Pink Annabelle´®
HYDRANGEA arborescens ´Strong Annabelle´®
HYDRANGEA paniculata ´Fire Light´
PHYSOCARPUS opulifolius ´Tiny Wine´®

HYDRANGEA paniculata �Fire Light�
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jetzt
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Wiedererkennungswert als
wichtiges Marketingziel
Sobald ein Verbraucher einmal die Entscheidung getroffen hat, Proven Winners-Pflanzen zu kaufen, wird er keine
Probleme haben, diese im Gartencenter wieder zu finden.
Alle Proven Winners-Gehölze werden im weißen Proven
Winners-Markencontainer mit dem dazugehörigen Etikett
verkauft. Denn das wichtigste Ziel im Branding besteht
darin, wiedererkannt zu werden. Dementsprechend trägt
diese Eigenschaft auch maßgeblich dazu bei, dass die
Marke einen hohen Bekanntheitsgrad erhält und damit
langfristigen Erfolg verspricht.

Mehr Information: www.provenwinners.eu
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MARKETING UND
POS-SUPPORT
individueller POS-Support –
perfekt zugeschnitten
Anzeigen-Kampagnen
Konsumentenwebsite
www.provenwinners.eu
Social-Media
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ramiert
%
>20
absatzsteigerung
erneut

von pw-fertigware
in Europa 2020/2021
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Einzigartige

Neuheiten
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Test & Trial – Nur die besten Neuheiten

PROVEN WINNERS®–
THE #NO. 1 PLANT
BRAND TESTET
HÄRTER ALS DIE
NATUR
Die Marke Proven Winners® steht für einzigartige Neuheiten,
die Züchtern, Handel und Endverbrauchern einen signifikanten
Mehrwert bieten.
Nur die besten Sorten erhalten nach strengen, mehrjährigen
Tests mit einer Dauer von fünf bis zehn Jahren die „Proven
Winners®“-Brand. Entscheidend bei der Auswahl ist, dass die neue
Sorte mit ihren Eigenschaften das aktuelle Marktangebot übertrifft. Nur 15 Prozent der Pflanzen, die an den harten Kriterien gemessen werden, sind ein Proven Winner, so dass wirklich nur die
allerbesten Sorten ins Proven Winners®-Sortiment kommen.

,,
There is no shortage
of new plants, but there
is a shortage of better
new plants.
Tim Wood
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DIE NEUE VISION FÜR
BLÜHENDE GEHÖLZE

auswahl der
züchter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

phase eins

Potenzielle neue Proven Winners®-Sorten stehen zunächst auf den Test-Feldern in den USA, Europa oder
Japan, denn PW kooperiert weltweit mit führenden
Züchtern. Diese kennen sich hervorragend in ihrem
Metier aus und erkennen frühzeitig, ob eine Pflanze
geeignet ist. Mindestens vier Jahre werden die Neuheiten bereits beim Züchter getestet, um festzustellen,
ob die neue Sorte eine Verbesserung darstellt und
die Zuchtziele erreicht. Erst dann startet die weitere
Prüfung bei Proven Winners® mit internationalen Vergleichen – nur die Sorten mit echtem Potenzial werden
noch einmal bis zu sechs Jahre weiter getestet.

leistungsfähig
interessantes Laub
ganzjährig attraktiv durch Blatt/Blüte
neue oder einzigartige Verwendung
Zwerg- oder Kompaktwachstum
sehr pflegeleicht
lange Blüte oder Wiederblüte
hohe Attraktivität für den Einzelhandel
einfach in der Kulturführung
gesund

container-versuche
phase zwei

Kriterien der Proven Winners®- Containerversuche sind
die effiziente Vermehrung, die schnelle und einfache
Weiterkultur und wie die Pflanze sich als Fertigware im
Container präsentiert. Dabei werden zunächst dreißig
Stück einer Sorte vermehrt und sofort in direkten Wett-
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bewerb zu anderen potenziellen neuen Sorten gestellt. Die
besten bereits erfolgreich kommerziell gehandelten Sorten
dienen hier als Referenz für eine spätere erfolgreiche Präsentation am POS.

produkte
produkte| |brand
brandinsight
insight

outdoor-tests
phase drei

Letztlich bestimmt sich das Marktpotenzial einer
neuen Sorte durch ihre Optik und Wuchsleistung an
ihrem finalen Standort – sei es beim Endverbraucher
im Garten oder in städtischen Grünanlagen, Gärten
und Parks. Die Tests laufen parallel zu den Containerversuchen. Fünf Pflanzen jeder Sorte werden auf
dem offenen Feld Wind und Wetter ausgesetzt, drei
Pflanzen kommen in den Proven Winners®-Versuchsgarten, um eine Umgebung zu simulieren, die
die Neuheiten auch an ihren späteren Standorten in
Hausgärten oder Grünanlagen antreffen.

In allen drei Phasen werden die Pflanzen ständig ausgelesen, um
die bestmögliche Auswahl zu treffen. Dies ist eine Aufgabe, die
viel Kompetenz, Know-how und Ausdauer erfordert. Für die besten drei Sorten wird ein potenzielles Einführungsdatum festgelegt
und es werden weitere Mutterpflanzen vermehrt. Möglicherweise
muss die bereits getroffene Auswahl von zwei oder drei Sorten
noch weiter auf eine Neuheit reduziert werden. Während des
weiteren Verlaufs wird professionelles Bildmaterial erstellt, die
Nutzung von Patentdaten geklärt und ein schöner Name gesucht.
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,,

Das Erfolgsgeheimnis:
Proven Winners sind
nicht einfach neu,
sondern ‚besser‘.
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produzentenstudie
phase vier

Hat die neue Sorte Marktpotenzial? Ist sie schnell und einfach zu vermehren und zu kultivieren? Präsentiert sie sich
gut am POS? Funktioniert sie in Garten und Landschaft?
Und ist sie eine Verbesserung im Vergleich zu den bereits
am Markt verfügbaren Sorten? Werden alle diese Fragen
mit „Ja!“ beantwortet, kommt es nun auf das Feedback der
Produzenten an. Jedes Jahr sind die Top-100 der führenden
Erzeuger Nordamerikas und Europas am weiteren Auswahlprozess beteiligt. Sie geben ihre Einschätzung zur Kultur,
zum Marktpotenzial der Neuheit und ob diese den Erwartungen und Bedürfnissen der Konsumenten entspricht. Die
Produzenten verlangen Pflanzen, die erfolgreich vermehrt,
angebaut und mit der geringsten Menge an Input und in
angemessener Zeit kultiviert werden können. Die Pflanzen
müssen sich auch für lange Transporte eignen und schnell
im Einzelhandel drehen. Wenn eine neue Sorte diese Erwartungen nicht erfüllt, hat sie kaum Erfolg.

eine neue pflanze
für den markt

phase fünf

Endlich ist es soweit: Eine neue Sorte kommt auf den
Markt. Entscheidungen, ob eine neue Sorte es in das Kordes Jungpflanzen-Magazin schafft, werden getroffen. Auch
nachdem das Magazin gedruckt und versendet wurde, entscheidet sich das Schicksal einer neuen Sorte erst später.
Jeder entlang der Wertschöpfungskette vom Züchter, über
Produzent und Handel bis hin zum Endverbraucher muss
Erfolg haben. Wenn die Pflanze sich nicht an allen Stellen
beweist, wird sie nicht erfolgreich sein. Nur die besten
Pflanzen sind Proven Winners® und dies wird letztlich
vom Markt entschieden. Die Aufgabe einer Neuheit ist,
nicht nur neu, sondern besser zu sein. Das macht Proven
Winners® erfolgreich.
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BUDDLEJA

blue chip ® jr
⋅ reich und lang blühend
⋅ kompakt und klein
⋅ sehr pflegeleicht
⋅ steril

BUDDLEJA

miss pearl
⋅ lange Blütezeit
⋅ wieder blühend
⋅ kompakter, halbhoher Wuchs
⋅ nicht invasiv, steril

BUDDLEJA

miss ruby
1,2–1,5 m hoher und ebenso breiter Strauch aus der
nicht invasiven Low & Behold Serie von DR. DENNIS WERNER, North Carolina State University,
Michigan, USA; Blätter grau-grün; Blüten bis 30 cm
lang, dunkel magentarot, duftend – eine der besten
roten Sorten und eine wahre Blütenmaschine.
⋅ eine der besten roten Sorten
⋅ reich blühend
⋅ kompakter, halbhoher Wuchs
⋅ Silbermedaille Plantarium 2011
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BUDDLEJA

miss violet
⋅ eine echte „Blütenmaschine“
⋅ intensive Blütenfarbe
⋅ kompakter, halbhoher Wuchs
⋅ nicht invasiv, steril

CARYOPTERIS incana

sunny blue ®
smncvh

Züchterische Verbesserung der bekannten Sorte
´Sunshine Blue´ von TIMOTHY D. WOOD, Spring
Meadow Nursery, Grand Haven, USA; Wuchs sehr
kompakt, rund, ca. 0,9 m hoch und breit; Blätter
leuchtend gelb, aromatisch duftend, in auffallend
schönem Kontrast zu den violettblauen, bis 7 cm
großen Blütenständen, von August bis Oktober –
ein strahlender Bienenmagnet, hart, anpassungsfähig und trockenheitsverträglich, geeignet als
Einzel-, Flächenpflanze, für Pflanzgefäße, kleine
Hecken, Balkon und Terrasse.
⋅ leuchtend gelbes Laub
⋅ verbesserte Winterhärte
⋅ bienenfreundlich

neu

CEPHALANTHUS occidentalis

sugar shack ®
smcoss

⋅ halbhoch
⋅ große duftende Blüten
⋅ glänzendes Laub
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CHAENOMELES speciosa

scarlet storm
Gefüllt blühende Sorte aus der ´Double Take´-Serie
von DR. THOMAS RANNEY, North Carolina State
University, USA; kompakter, vieltriebiger, dornenloser Strauch, ca. 1,2 m hoch und breit; Blätter oval,
glänzend dunkelgrün; Blüten doppelt, bis 5 cm
Durchmesser, samtig dunkelrot mit 17–25 Blütenblättern, überreich blühend am einjährigen Holz
im April – anspruchsloser, harter und nicht fruktifizierender Blütenstrauch mit hohem Zierwert,
auch an trockenen Standorten, für Hecken, flächige
Pflanzungen, Einzelstellung, Pflanzgefäße und als
Schnittgehölz.
⋅ sehr große, doppelt gefüllte Blüten
⋅ dichter und kompakter Wuchs
⋅ reich blühend

DEUTZIA

yuki cherry
blossom ®
ncdx2

Die erste rosa blühende Deutzia ´Nikko´, gezüchtet
von DR. THOMAS RANNEY, State University, Raleigh, North Carolina, USA; Wuchs nur 30–60 cm
hoch und breit, kompakt, buschig, vieltriebig, aufrecht-rund; Blüten ähnlich Kirschblüten, in kurzen
Rispen, Blütenblätter außen entlang der Ränder
zartrosa mit weiß, innen weiß mit violett, im Mai/
Juni – durch ihre im Gegensatz zu vielen Deutzien
attraktive Herbstfärbung auch hervorragend als
Landschaftsgehölz oder für flächige Pflanzungen geeignet.
⋅ erste rosa blühende Deutzia ´Nikko´
⋅ enorme Blütenfülle
⋅ schöne Herbstfärbung
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HYDRANGEA arborescens

pink annabelle ®
i n v i n c i b e l l e ® s p i r it ii n c h a 2

Unermüdlich blühende Neuzüchtung von PROF.
DR. THOMAS RANNEY, North Carolina State University, USA; Wuchs gut verzweigt, bis 1,5 m hoch
und breit; Blätter 6 bis 20 cm lang, eiförmig bis
rundlich, grob gezähnt, dunkelgrün; unterseits
heller, im Herbst gelb; 20–25 cm große, dunkelrosa bis pinkfarbene Blütenbälle von Juli bis
zum ersten Frost; nach Rückschnitt bilden sich
sofort neue Blüten – sehr winterharter, schnittverträglicher Blütenstrauch zur Einzelstellung,
für Pflanzgefäße, als Hecken- und Flächenpflanze,
ohne besondere Bodenansprüche; eine amerikanische Erfolgsstory mit dem gleichen Potenzial
für Europa.
⋅ verbesserter Typ, stabilere Triebe
⋅ blüht reicher und intensiver
⋅ gesundes Laub

HYDRANGEA arborescens

ruby annabelle ®
invincibelle® ruby ncha3

Neuzüchtung von PROF. DR. THOMAS RANNEY,
North Carolina State University, USA; Wuchs 0,9–
1,2 m hoch und 0,6–2,0 m breit; Belaubung etwas
dunkler; Blütenbälle intensiv-rubinrot mit silberrosa Segmenten an stabilen Trieben von Juli–November; ein sehr gesunder, winterharter und schnittverträglicher Blütenstrauch, nach Rückschnitt bilden
sich sofort neue Blüten, ohne besondere Bodenansprüche, erstklassig zur Einzelstellung, für Pflanzgefäße, als Hecken- und Flächenpflanze.
⋅ intensiv-rubinrote Blüte
⋅ sehr gesund, stabile Triebe
⋅ kompakter Wuchs
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HYDRANGEA arborescens

strong
annabelle ®
i n c r edi b a l l ® a b et w o

Besonders groß- und reichblühende Neuheit aus
dem gleichen Züchtungsprogramm wie H. a. ´Pink
Annabelle´®; Wuchs gut verzweigt, 1,2–1,5 m hoch
und breit; Blätter 6 bis 20 cm lang, eiförmig bis
rundlich, grob gezähnt, dunkelgrün; unterseits heller,
im Herbst gelb; riesige (bis 30 cm große) weiße, (zu
Beginn der Blühperiode hell limonengrüne) Blütenbälle an festen Trieben, die auch bei Regen kaum umbiegen – ein Premium Blütenstrauch, ohne besondere
Bodenansprüche, der H. a. ´Annabelle´ an Blühdauer,
Blühfreude und Robustheit übertrifft; für Hecken,
Flächen, Pflanzgefäße; eine amerikanische Erfolgs
story mit gleichem Potenzial für Europa.
⋅ riesengroße Blüten
⋅ übertrifft H. a. ´Annabelle´
⋅ stabile Triebe

HYDRANGEA arborescens

sweet
annabelle ®
i n c r edi b a l l ® b l u s h n c h a 4

Die ´Strong Annabelle´® in rosa, gezüchtet von
PROF. DR. THOMAS RANNEY, North Carolina
State University, USA; Wuchs gut verzweigt, 1,2–1,5
m hoch und breit; Belaubung wie ´Strong Annabelle´®; Blütenbälle silberrosa, bis 30 cm Durchmesser, an festen Trieben, die auch bei Regen kaum
umbiegen – ein sehr gesunder, winterharter und
schnittverträglicher Premium-Blütenstrauch ohne
besondere Bodenansprüche, der H. a. ´Annabelle´
an Blühdauer, Blühfreude und Robustheit übertrifft;
für Hecken, Flächen und Pflanzgefäße.
⋅ große Blüten
⋅ reblooming
⋅ stabile Triebe
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´Fire Light´ setzt Benchmark im Sortiment

SPITZENSORTE
MIT
GROSSEM
MARKTPOTENZIAL
HYDRANGEA paniculata

fire light
smhpfl

⋅ starke Triebe und schöner Wuchs
⋅ beste Rotfärbung
⋅ sehr reichblühend
Vielversprechende Züchtung von TIMOTHY D.
WOOD, Spring Meadow Nursery, Grand Haven, USA;
Wuchs kompakt, 1,8–2,0 m hoch und breit; Blütenrispen aufrecht, anfangs cremeweiß, später über rosa
leuchtend zu granatapfelrot – eine großer Wurf einer
attraktiven, robusten, blühfreudigen und gesunden
Spitzensorte mit großem Marktpotenzial als Hecken-,
Einzel-, Flächenpflanze und für Pflanzgefäße.
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HYDRANGEA paniculata

little lime ®
jane

Großes Blühwunder in klein; Zwergform der
bekannten und beliebten H. p. ´Limelight´;
selektiert vom TIM WOOD, spring meadow
nurseries, USA; Wuchs 0,9–1,2 m hoch und bis
1,8 m breit; Blütenrispen konisch, limonengrün,
zum Ende des Sommers rosa, Blütezeit von Juli
bis September – robuste, winterharte Sorte; durch
den kompakten Wuchs auch in kleinen Gärten,
für Flächen und als kleine Hecke einsetzbar; bei
den amerikanischen Containerproduzenten als
´Thriller´ bezeichnet.
⋅ Zwergform von ´Limelight´®
⋅ stabile Triebe

HYDRANGEA paniculata

pinkachu ®
Wuchs nur 1,2–1,5 m hoch und breit; Blüten
rispen zweifarbig, zunächst weiß, dann rein
pink – eine schöne Hortensie, die als sehr
reichblühendes Gehölz bereits im Frühsommer
vor den meisten H. paniculata-Sorten blüht
und mit kompaktem Wuchs besonders für
Pflanzgefäße und kleinere Gärten geeignet ist.
⋅ sehr reich blühend
⋅ kompakter Wuchs
⋅ frühe, schöne Blütenfärbung
⋅ ideal für Container, Balkon & Terrasse
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HYDRANGEA serrata

COT TON CANDY
mak 20

⋅ sehr große Einzelblüten
⋅ kompakter Wuchs
⋅ reich und lang blühend
Wuchs kompakt, 60 – 90 cm hoch und breit;
Blätter dunkelgrün, gezähnt, rötlich verfärbend;
Blüten steril, rosafarben mit weiß-gelber Mitte,
oder je nach Bodenreaktion blaubeerfarben mit
weiß-gelber Mitte; die blau blühenden Exemplare
sind auch mit der Bezeichnung ‚Blueberry Cheesecake‘ unter der Dachmarke ‚Flair & Flavours‘Hydrangea im Handel  –  attraktiv im Beet, Fläche
und Pflanzgefäß, Goldmedaille auf der Pantarium
Boskoop 2012.

SCHÖNE,
REICH
BLÜHENDE,
SORTE
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PHYSOCARPUS opulifolius

tiny wine ®
smpotw

Neue Sorte, Wuchs noch kompakter, nur 0,9 m bis
1,2 m hoch und breit; Blätter kleiner als bei der Art,
fein gelappt, dunkel weinrot, im Herbst leuchtend
rot bis braunrot; aus den rosafarbenen Knospen entwickeln sich im Juni zahlreiche weiße Blütenrispen;
´Tiny Wine´® ist für alle Standorte geeignet, sehr
gesund, winterhart und pflegleicht; durch den
kompakten Wuchs und die intensive Laubfärbung
wertvoller als ´Little Devil´®; ein perfektes Gehölz
für Landschaft, kleine Gärten, Balkon, Terrasse und
Container. Silbermedaille Plantarium 2014.
⋅ kompakter als P. o. ´Little Devil´®
⋅ intensive Laubfärbung
⋅ winterhart, pflegeleicht und gesund
⋅ ideal für Container

SPIRAEA japonica

double play ®
big bang
tracy

⋅ extra große Blüten – keine Spiraea blüht größer!
⋅ orange leuchtender Austrieb

SPIRAEA japonica

double play ®
blue kazoo
smsmbk

⋅ bläuliche Blätter
⋅ weiße Blüte
⋅ rote Herbstfärbung
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VIBURNUM

shiny dancer ®
ncvx1

Außergewöhnlich kompakte Züchtung von
DR. THOMAS RANNEY, North Carolina
State University, USA; Wuchs 0,9–1,2 m hoch
und breit; Blätter glänzend dunkelgrün, rotbraun changiert, wachsartig, stark strukturiert, im Herbst tief burgunderrot; Blüten
in zahlreichen weißen Dolden im späten
Frühjahr – ein attraktives Gehölz für Garten, Landschaft, Pflanzgefäße.
⋅ glänzendes Laub
⋅ kompakt
⋅ reich blühend

VITEX agnus-castus

blue diddley ®
s m va c b d

⋅ um 1/3 kompakter
⋅ reiche Blüte
⋅ guter Aufbau

WEIGELA florida

my monet
sunset ®
⋅ farbenfroh
⋅ orange-rote Herbstfärbung
⋅ kompakter Wuchs
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Ein herausragendes Sortiment

SELECTED
FOR SUCCESS
Selected for success – First Editions® ist eine der Top-Brands im US-Gartenmarkt. Für eine erfolgreiche Pflanzen-Marke ist gute Vermarktung
genauso wichtig wie hervorragende Sorten. Deshalb bietet First Editions®
ein herausragendes Sortiment, ständige Neueinführung getesteter Sorten
und ein weltweit einheitliches, strategisches Marketing. Nutzen Sie die Synergieeffekte von First Editions® für den gezielten Abverkauf.
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IHRE VORTEILE
⋅ exklusive Gehölz-Neuheiten
⋅ multi-saisonale Pflanzen mit „Wow“-Effekt
⋅ getestete, leistungsfähige Sorten für
die Kultur
⋅ optionale First Editions® Container
verfügbar

HANDEL, GARTEN & LANDSCHAFT
⋅ einzigartige Alternativen zu
bisher gepflanzten Sorten
⋅ attraktives Sortiment für den Handel

LERNEN SIE DIE
INNOVATIVE NEUE
MARKE KENNEN.

Benötigen Sie POS-Material
zu unserer Marke First Editions?
Sprechen Sie uns gerne an.

Unser Service:

C5 INKLUSIVE
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BUDDLEJA davidii

funky fuchsia
piibd-ii

⋅ leuchtende Blüten
⋅ kompakter Wuchs
⋅ gesund

DIERVILLA sessilifolia

cool splash ®
lpdc podar as

⋅ auffallend leuchtende Belaubung
⋅ Blüte im Juni / Juli
⋅ kompakter Wuchs
⋅ ideal für Gruppen & Flächen

DISTYLIUM

linebacker
piidist-iv

Eine weitere empfehlenswerte Züchtungshybride
dieser Gattung; Wuchs verzweigt, mehr aufrecht, bis
ca. 2,5 m hoch und 2,0 m breit; Blätter wechselständig, glänzend dunkelgrün, ganzrandig, dick, ledrig,
im Austrieb bronzefarben, später grün; Blüten auffallend rot bis kastanienbraun, in kurzen Trauben
an den Blattachseln der vorjährigen Zweige, Februar
bis April – dieses interessante Gehölz wird künftig
berechtigt mehr Bedeutung erlangen, robust, gesund, frei von Krankheiten, ohne besondere Bodenansprüche, schnitt- und trockenheitsverträglich, für
Flächen, kleine Hecken, Pflanzgefäße und wo immer
in Garten und Landschaft pflegeleichte, immergrüne Sträucher gewünscht sind.
⋅ immergrün
⋅ sehr gesund, hitze- und trockenheitsresistent
⋅ Blüte schon im zeitigen Frühjahr
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HYDRANGEA macrophylla

light-o-day
bailday

Wuchs 1,0–1,5 m hoch und breit; Blüten je nach
Bodenreaktion blau bis rosa mit hellweißen,
sterilen Randblüten – eine Hortensie mit besonderer Blüte, die auch außerhalb der Blütezeit durch die zweifarbige Belaubung ziert.
⋅ einzigartige Belaubung
⋅ schöne Blüte
⋅ Eye-Catcher

HYDRANGEA quercifolia

jetstream
piihq-i

Wuchs dicht, kompakt, Zweige nicht überhängend, 0,4–0,8 m hoch und breit; Belaubung
dunkelgrün, sehr gesund, resistent gegen
Blattflecken, im Herbst fantastisch orange-rot;
Blüten an kräftigen Stielen in kegelförmigen
Rispen, anfangs weiß, später rosa – ein Sprung
im Sortiment neuer Eichenblatt-Hortensien.
⋅ kompakter Wuchs
⋅ sehr gesundes Laub mit fantastischer
Herbstfärbung
⋅ reichblühend		
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PHYSOCARPUS opulifolius

amber jubilee ®
jefam

Selektion von JEFFRIES NURSERY, Manitoba, Canada; Wuchs buschig aufrecht, 1,5– 2,0 m hoch, bis 1,5 m
breit; Blätter im Austrieb gelb, die sich im Vegetationsverlauf über gelborange, bernstein und rot bis
violett verfärben; Blüten in weiß bis cremefarbenen
Dolden im Mai – Juni; Kapselfrüchte leuchtend rotbraun – eine auffallend blattattraktive Blasenspiere,
die von Königin Elizabeth II anlässlich ihres 60-jährigem Thronjubiläums in Kanada getauft wurde
und eine farbfrohe Ergänzung im harten, robusten
und pflegeleichten Sortiment der Blasenspieren ist.
⋅ einzigartige Laubfarbe
⋅ leuchtender Austrieb
⋅ kompakter Wuchs

PHYSOCARPUS opulifolius

fireside
umn harpell

Wuchs aufrecht, halbrund, 1,5–1,8 m hoch und
1,2 –1,5 m breit; Laubgröße zwischen ´Diabolo´®
und ´Little Devil´, im Austrieb blutrot, dann tief
rot bis dunkel violett und gegenüber anderen
Sorten im Sommer farbstabil – eine mittelgroße
Fasanenspiere für alle Verwendungsbereiche, ausgewählt durch die beeindruckende Laubfärbung.
⋅ stabile, bunte Laubfärbung
⋅ attraktive Blüte
⋅ sehr gesund und mehltauresistent
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POTENTILLA (=DASIPHORA) fruticosa

citrus tart
bailcitrus

⋅ gefüllte Blüte
⋅ aufrechter, rundlicher Wuchs
⋅ winterhart und anspruchslos

POTENTILLA (=DASIPHORA) fruticosa

crème brûlée
bailbrule

⋅ gefüllte, reinweiße Blüte
⋅ ideal für Container, Balkon & Terrasse
⋅ winterhart und gesund

POTENTILLA (=DASIPHORA) fruticosa

marmalade
jefmarm

Züchtung von DR. W. RONALD, Jeffries Nursery,
Winnipeg, Kanada; Wuchs sehr kompakt, nur bis
zu 30 cm hoch und breit; Laub dunkelgrün, Blüte
mit intensiv oranger Tönung, sehr reichblühend –
ein hübsches Zwerggehölz, für Garten, Landschaft,
kleine Hecken, Pflanzgefäße, Terrasse und Balkon.
⋅ Zwergform
⋅ gefüllte, rot-orange Blüten
⋅ sehr gesund und kälteresistent
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POTENTILLA (=DASIPHORA) fruticosa

lemon
meringue
bailmeringue

Züchtung des MORDEN RESEARCH CENTRE,
Manitoba, Kanada; Wuchs aufrecht, rund, kompakt, 0,6–0,9 m hoch; Laub dunkelgrün; hellgelbe Doppelblüten, die an eine Rose erinnern,
zahlreich über den ganzen Sommer – für Töpfe,
Balkon, Terrasse, Garten und Landschaft.
⋅ gefüllte Blüte, die an Rosenblüten erinnert
⋅ aufrecht, rund und kompakter Wuchs
⋅ Goldmedaille Florall Award 2016

RHUS typhina

tiger eyes ®
b a i lt i g e r

1,8–2,0 m hoher und breiter, wenig verzweigter,
dicktriebiger Strauch oder Kleinbaum, im Alter mit
schirmförmiger Krone; durch Wurzelsprosse dichte
Kolonienen bildend; Triebe dicht rosa-pink behaart;
Blätter gefiedert, weniger lang als bei der Art, tief
geschlitzt, im Austrieb lebhaft grün, dann goldgelb,
im Herbst leuchtend orange bis scharlachrot; Blüten
grünlich, in dichten, endständigen Rispen, Juni–Juli;
Früchte scharlachrot, dicht behaart, in kolbenähnlichen Ständen – anspruchsloses, kalktolerantes, ornamentales Solitärgehölz, unempfindlich gegenüber
Nässe und Trockenheit; ideal für urbane Gegenden
mit einem orientalischen Look durch die leicht abwärts hängenden tief gefiederten Blätter.
⋅ spektakuläres Laub
⋅ intensive Herbstfärbung
⋅ ideal für urbane Gegenden
⋅ anspruchslos und kalktolerant
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SORBARIA sorbifolia

matcha ball
levgreen

Züchtung von DENIS LEVAC, Quebec, Kanada;
Wuchs sehr dicht, rund, kompakt, 0,6 –0,9 m hoch
und breit; Belaubung farnartig, an frischen Matcha-Tee erinnernd, im Austrieb rötlich bis orange-pfirsichfarben; Blütenähren weiß, im Juni bis
August – ein hübsches, auffallendes, völlig hartes
Zwerggehölz, Wuchs noch schwächer als ´Sem´,
interessant für Pflanzgefäße, kleine Gruppen,
Hecken und Flächen.
⋅ perfekt für kleine Gärten
⋅ farnartiges Laub
⋅ sehr hitze- und trockenheitsresistent

VIBURNUM plicatum

opening day
piivib ii

Wuchs rundlich, bis 3,0 m hoch und breit; Blätter
eiförmig bis elliptisch, dunkelgrün, im Herbst
dunkelrot bis violettbraun; Blüten sind Baseball
groß, anfangs grünlich, dann schnell schneeweiß
– reichblühender Strauch mit auffallender Herbstfärbung zur Gruppen- und Einzelstellung für alle
Gartenbereiche und für Pflanzgefäße.
⋅ große Blüte
⋅ kompakter Wuchs
⋅ intensive Herbstfärbung
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VITEX

flip side ®
b a i lt e x o n e

Wuchs 1,5 – 1,8 m hoch, gewölbt; Blätter aromatisch
duftend, lanzettlich, oberseits gräulich olivgrün,
unterseits dunkelviolett, in schönem Kontrast zur
Blüte; Blüten intensiv violettblau in bis zu 20 cm
langen Rispen, duftend, August bis Oktober;
Früchte in kleinen, runden, pfefferartigen Steinfrüchten – ein hübscher Spätsommerblüher für
Garten, Landschaft und besonders Pflanzgefäße,
trockenheitsverträglich, boden- und salztolerant,
Insektenmagnet, Winterschutz empfehlenswert.
Eine coole Pflanze für wärmere Gebiete – auf der
IPM 2019 als beste Kübelpflanze ausgezeichnet.
⋅ Blatt-Unterseite lila
⋅ zahlreiche duftende Blüten
⋅ sehr hitze- und trockenheitsverträglich

neu

Immer aktuell informiert

DAS GESAMTE
SORTIMENT
ALLES AUF EINEN BLICK:

www.ko
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VITEX

blue puffball ®
p i i va c - i i

⋅ für Balkon und Terrasse
⋅ duftende Blüten, bienenfreundlich
⋅ sehr hitze- und trockenresistent
Züchtung von PLANT INTRODUCTIONS INC.,
Watkinsville, GA, USA; Wuchs halbkugelig, 0,8
bis 1,2 m hoch und breit; Blätter dicker als bei der
Art, mittelgrün, ohne Blattflecken; Blüten dunkelblau, duftend, in Rispen am neuen Holz, Juni bis
September – der erste Zwerg-Vitex mit kompakten
Wuchs für Balkon, Terrasse und kleine Gärten geeignet, benötigt Winterschutz.

DER
MINI-VITEX
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VITEX agnus-castus

delta blues
p i i va c - i

Selektion von MATTHEW A. DIRR, GA, USA;
Wuchs kompakt, rund bis breitaufrecht, 0,9– 1,8 m
hoch und breit; Blätter dunkelgrün, ohne Blattflecken; Blüten tief lila-blau, duftend, in Rispen
am neuen Holz, Juni – Oktober; Früchte klein,
glänzend, rot – der erste mittelgroße Vitex im
Sortiment mit dicht-kompakten Wuchs für Garten, Landschaft und Pflanzgefäße, Bodentolerant
und salztolerant, benötigt Winterschutz.
⋅ rundlich kompakter Wuchs
⋅ zieht Schmetterlinge an
⋅ zahlreiche duftende Blüten

VITEX agnus-castus

galactic pink ®
b a i lt e x t w o

Rosablühende (!) Sorte; Wuchs rundlich aufrecht,
bis 2,0 m hoch; Blätter lanzettlich, dunkelgrün;
Blüten rosa, in aufrechten Rispen, duftend, Juli
bis Oktober – ein besonderer Spätsommerblüher
für Garten, Landschaft und besonders Pflanzgefäße; trockenheitsverträglich, boden- und salztolerant; Winterschutz empfehlenswert.
⋅ zieht Schmetterlinge an
⋅ zahlreiche duftende Blüten
⋅ sehr hitze- und trockenheitsverträglich
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Gesund &

kompakt

Euonymus japonicus

green empire ®
KOJUEJG

⋅ perfekter Buxus-Ersatz
⋅ frosthart
⋅ robust
Schwachwachsende Selektion von KARL KORNMÜLLER, Wallsee, Österrreich; Wuchs kompakt, bis
0,8 m hoch und 0,6 m breit, Blätter schmal elliptisch,
gezähnt, glänzend dunkelgrün, unterseits hellgrün,
1–3 cm lang, Blüte unscheinbar – besonders frostharte und robuste Selektion, ideal für niedrige Hecken,
Friedhöfe, Steingärten, Pflanzgefäße, Borderien, Ornamentgärten und sehr gut als schnittverträgliche
Alternative zu Buxus-Einfassungen.

90

neuheiten und trends | consumer trend

The "Green Empire"

Märchenhafte
Gartenformen
Mit Euonymus japonicus ´Green Empire´® ist jetzt eine
hervorragende Ersatzpflanze für Buxus am Markt. Die
Neuzüchtung, eine Variante der japanischen Kriechspindel,
ähnelt dem Buchsbaum und hat in der Vergangenheit über
viele Jahre dem europäischen Klima getrotzt. Die winterharte, robuste Art ist im Vergleich zu Ilex-Formen besonders
standorttolerant und kommt auch mit einem schattigen
Standort gut zurecht. Euonymus japonicus ´Green Empire´®
ist sehr gesund, kompaktwachsend und trägt ein immergrünes, attraktives Laubkleid. Das Ziergehölz ist außerordentlich schnittverträglich und bietet sich als Formgehölz
geradezu an. Die Sorte ist auch für niedrige Hecken und
Beeteinfassungen hervorragend geeignet.
Die hohe Ähnlichkeit mit Buxus-Formen, die Standort
toleranz, besondere Winterhärte und vielfältige Verwendung
machen Euonymus japonicus ´Green Empire´® zu einem
wahren Absatzmagneten.

Green Empire am POS
Logo

to
sell p
er

Topf und Etikett
Husse
Plakat
weitere Werbematerialien erhältlich
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wi c h tige
i nf ormatio n e n
Preise
Die aktuellen Pflanzen-Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Shop
(www.koju.de). Diese gelten je Stück,
netto, ab Baumschule zuzüglich Mehr-

VERPACKUNG
UND
TRANSPORT

wertsteuer (7%) und Verpackungskosten.
Das Magazin ist gültig für die Saison
vom 01. Juli 2021 bis 30. Juni 2022.

einwegkarton

kunststoff-kiste

(60 x 40 x 27 cm = Euro-Maß)

(60 x 40 x 25 cm = Euro-Maß)

vollen Verpackungseinheiten.

Inhalt P 9 x 9 x 9,5:

Inhalt P 9 x 9 x 9,5:

Abhol- und Versandtermine

aufrecht:
liegend:
ø Gewicht mit Inhalt:

Mindestauftragswert

(Baumschul-Kiste/SH-Kiste)

Für Einzelposten: 200,– € (1 Sorte)
Für Sortiments-Aufträge: 500,– €
(mehrere Sorten). Abgabe nur in

Aufträge auf Abruf: Bitte geben Sie Ihren
gewünschten Termin mindestens eine
Woche vorher bekannt.
Exportsendungen
Werden mit Pflanzenschutzzeugnis
und allen nötigen Versanddokumenten
ausgeliefert.
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Preis:

25 Stück
32 Stück
11–13 kg
2,70 €

Ab 1000,– € Auftragswert (netto) zu
Preisen unseres Online-Shops kostenlos.

aufrecht:
liegend:
ø Gewicht mit Inhalt:
Preis:

25 Stück
32 Stück
11–13 kg
3,70 €

Bei frachtfreier Rücklieferung erfolgt
volle Gutschrift.

über uns | transport und verpackung

transport-raster
(für CC-Container)

(56,5 x 19 x 5,5 cm = CC-Container-Maß)
Inhalt P 9 x 9 x 9,5:
aufrecht:
ø Gewicht mit Inhalt:
je CC-Lage:
Preis:

12 Stück
6–8 kg
84 Stück
0,38 €

Ab 500,– € Auftragswert (netto) zu
Preisen unseres Online-Shops kostenlos.

paletten
EUR-Palette mit Einwegkartons
(28 Stück, Höhe 1,90m)
330 kg

Halbpalette mit Einwegkartons
(8 Stück, Höhe 1,25m)
100 kg

EUR-Palette mit Kunststoff-Kisten
(28 Stück, Höhe 1,90m)
330 kg

Halbpalette mit Kunststoff-Kisten
(8 Stück, Höhe 1,25m)
100 kg

gewichte

fracht-tarife
für Stückgutverkehr
innerhalb Deutschlands

Frachttarife inklusive aller Nebenkosten
von Bilsen direkt zu Ihnen:
1 Halbpalette
1 Palette
2 Paletten
3 Paletten
4 Paletten
5 Paletten

80,00 €
110,00 €
180,00 €
240,00 €
290,00 €
330,00 €

Ab 2.500,– € Warenwert zu Preisen
unseres Online-Shops liefern
wir fracht- und verpackungsfrei!
(Innerhalb Deutschlands)

jungpflanzen
ohne topf

jungpflanzen
mit topf

( je 100 Stück)

( je Stück)

Laubgehölze:
1j.S.:
1j.b.Sth.:
2j.v.St.:
2j.v.S.:
I.Str.:
Nadelgehölze:
2j.S.:
2j.v.S.:
3j.v.S.:

1,2–1,5 kg
1,2–1,5 kg
4–6 kg
4–6 kg
15 –20 kg

P8
P9
P 11
1 Einwegkarton:
1 Kunststoff-Kiste:

300 g
450 g
950 g
11–13 kg
11–13 kg

1–2 kg
3–5 kg
5–7 kg
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Sorte Markenrechtlich geschützt
EU-Gemeinschaftsmarke 3020170001436

Kordes Jungpflanzen Handels GmbH

Tasty recipes and more information
you will find on www.greatberry.de
Leckere Rezepte und weitere Informationen
finden Sie unter www.greatberry.de

service

unser
lösun e
ge
für s n
ie

einfach lecker | Rezepte: greatberry.de

Mäßig wässern, Staunässe vermeiden
Water moderately, avoid wetness

Amelanchier alnifolia

Greatberry® Aroma

Pflanze hineinstellen, mit der ausgehobenen Erde und
Mutterboden auffüllen
Put the plant in the hole and fill it up with the soil
Topf enfernen
Remove pot
Pflanzloch ausheben – etwa 1½ fache Topfgröße
Dig a hole – about 1½ size of the pot
Amelanchier alnifolia

sor t e ns c h u t z - e t i k e t t e n

Greatberry® Aroma
Greatberry® Aroma
Amelanchier alnifolia

Etiketten für marken- und sortenrechtlich geschützte Sorten sind im
Pflanzenpreis enthalten und liegen Ihrer Bestellung automatisch
kostenlos bei. Original Sortenschutz-Etiketten können ausschließlich
von Lizenznehmern bezogen werden.

Pflanzloch ausheben – etwa 1½ fache Topfgröße
Dig a hole – about 1½ size of the pot

Topf enfernen
Remove pot

k l a r e vo r t e i l e

Pflanze hineinstellen, mit der ausgehobenen Erde und
Mutterboden auffüllen
Put the plant in the hole and fill it up with the soil

Sortenschutz-Etiketten dienen als offizieller Nachweis
für eine legale, lizensierte Produktion

Greatberry® Aroma
Amelanchier alnifolia

Mäßig wässern, Staunässe vermeiden
Water moderately, avoid wetness

Kordes Jungpflanzen Handels GmbH

einfach lecker | Rezepte: greatberry.de

Free of thornes, high yield, free from grubs.

Leckere Rezepte und weitere Informationen
finden Sie unter www.greatberry.de

Werten Sie das Produkt „Pflanze“ auf – durch attraktive
Gestaltung, exzellente Fotos und informative Beschreibungen

Dornenlos, sehr ertragreich, frei von Maden.

Tasty recipes and more information
you will find on www.greatberry.de
Dornenlos | sehr ertragreich

Kordes Jungpflanzen Handels GmbH

Sorte Markenrechtlich geschützt
EU-Gemeinschaftsmarke 3020170001436

Aufklappbare Etiketten mit Bildseiten auf Deutsch und Englisch
sowie Beschreibungen in Deutsch und Englisch auf den Innenseiten

Mäßig wässern, Staunässe vermeiden
Water moderately, avoid wetness

Rubus

Purpur-Himbeere Glen Coe

Pflanze hineinstellen, mit der ausgehobenen Erde und
Mutterboden auffüllen
Put the plant in the hole and fill it up with the soil

Beispiel-Etikett Sortenschutz-Etiketten

Bildetikett im Format 15 x 9,5 cm, durch UV-Schutzlack
farb- und witterungsbeständig

Topf enfernen
Remove pot
Pflanzloch ausheben – etwa 1½ fache Topfgröße
Dig a hole – about 1½ size of the pot

Durch Gummiband-Schlaufe und 5 mm Loch leicht
an Pflanzen oder Etiketten-Steckern anzubringen

Rubus

Purpur-Himbeere Glen Coe
Purpur-Himbeere Glen Coe
Rubus

Pflanzloch ausheben – etwa 1½ fache Topfgröße
Dig a hole – about 1½ size of the pot

Topf enfernen
Remove pot

Purpur-Himbeere Glen Coe

Kordes Jungpflanzen Bildetiketten für frei verkäufliche Sorten.
Schnell und einfach bestellt durch Anhang an Ihrer Auftragsbestätigung.

Pflanze hineinstellen, mit der ausgehobenen Erde und
Mutterboden auffüllen
Put the plant in the hole and fill it up with the soil

Rubus

Dornenlos | sehr ertragreich

e t i k e t t e n- s e r vi c e

⋅ Bildetiketten für die wichtigsten Sorten
Mäßig wässern, Staunässe vermeiden
Water moderately, avoid wetness

Dornenlos, sehr ertragreich, frei von Maden.
Free of thornes, high yield, free from grubs.

Kordes Jungpflanzen Handels GmbH

Beispiel-Etikett freie Sorte

⋅ schon über 200 Etiketten für frei
verkäufliche Sorten verfügbar, darunter
viele nicht im Handel erhältliche Sorten

⋅ schnelle und einfache Bestellung bereits
ab 50 Stück je Sorte

⋅ attraktive Etikettierung informiert, bietet
Kaufanreize und steigert Ihren Absatz

⋅ hochwertige Etiketten mit UV-Schutzlack, farb- und witterungsbeständig

So einfach geht es:
94

Mit Ihrer Auftragsbestätigung erhalten Sie automatisch ein Etiketten-Bestellfax. Darauf sind alle frei verkäuflichen
Sorten gelistet, für die Etiketten erhältlich sind. Einfach die gewünschte Menge (ab 50 Stück) eintragen und bitte
direkt an Floramedia faxen.

über uns | transport
über
unduns
verpackung
| service

Egal, ob Sie ein Plakat, Anzeigen oder
eine ganze Werbekampagne planen:
Wir stellen Ihnen gerne Bildmaterial
zu den von uns gelieferten Pflanzen
zur Verfügung.

b i l de r - s e r vi c e
Bilder verkaufen Pflanzen!
Rücken Sie Ihre Pflanzen ins Rampenlicht. Wecken Sie mit
hochwertigen Bildern Emotionen und animieren Sie zum
Kauf. Mit unserer botanischen Bilddatenbank haben wir
Zugriff auf über 5.000 Bilder. Um unsere Datenbank up-todate und Material der neuesten Sorten und Züchtungen
bereit zu halten, pflegen wir mit großer Passion unser
internationales Netzwerk.
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Firoma ®
Feines Aroma

schmackhafte und recht
Eine reich fruchtende, sehr
. Vieltriebig wachsende, bis
Frost unempfindliche Feige
m Fruchtansatz bereits
3 m hohe Selektion mit starke
zahlreiche, rotbraune bis
an jungen Pflanzen; große,
bis Anfang August,
violette Früchte von Ende Juni
rung im September
zweite Ernte bei günstiger Witte
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schon als junge Pflanze
• sehr schmackhaft
• relativ Frost
unempfindlich

t e x t - s e r vi c e
Wie viel Potential steckt in Ihren Texten? Erfüllen Ihre
Pflanzenbeschreibungen die Erwartungen, bekommen sie
die nötige Aufmerksamkeit und führen Sie zur Reaktion?
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Nutzen Sie unsere Pflanzenbeschreibungen! Wir stellen
Ihnen diese zu den von uns gelieferten Pflanzen gerne
zur Verfügung – damit die Kommunikation mit Ihren
Kunden erfolgreich ist.
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neuheiten und trends | consumer trend

Social Media

„Natur“ ist
InstagramTrend

#Instagram ist ein gutes Instrument, mit
dem sich die Unternehmen der grünen Branche in Szene setzen können. Vor allem, wenn
sie ihre Geschichten und Produkte emotional
in Bildern oder Videos in Szene setzen.
Follow us –News, Trends, neue Gehölze:

@kordes_jungpflanzen

follo
w
us on
insta
gram

#Natur ist angesagtes Instagram-Thema. Dies belegt das
aktuelle Ranking des Digitalmagazins „Insider“, in dem
Instagram regelmäßig die neusten Trends der Social
Media App vorstellt.
Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, was bei Instagram momentan und künftig angesagt ist, sollte in das
digitale Insider-Magazin der Plattform klicken. Denn die
App klärt über die neusten Trends in der Community auf.
Hierfür analysiert Instagram den Content hinsichtlich
der Nutzer-Aktivitäten und -Interessen.
Instagram erklärt zur neuesten Analyse:
„Die Herbsttrends 2021 spiegeln die vergangenen 18 Monate
mit einem erhöhten Respekt für Natur, Kunst (und) Selbstidentität… wieder. Ein Jahr voller Spaziergänge und Wanderungen
kann in der sich entwickelnden Outdoor-Ästhetik gesehen werden. Die zusätzliche Wertschätzung für alle Dinge, die einfach
fröhlich sind, (Anm. d. Red.: Zum Beispiel bunte Beete, blühende Gehölze, Gartenpartys, BBQ ) sind ein Trend, den wir ‚Come
On Get Happy‘ nennen…“

#Photinia

#ButterflyTower

#BlauerSpatz

#kojuStecklinge

#H. quercifolia

#Greatberry

#Pflanzen liefern ideales, emotionales Bild
material. Besser geht es nicht!

Scan
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@kordes_jungpflanzen
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k o r d e s Jungpflanzen Handels GmbH
Mühlenweg 8 | D - 25485 Bilsen
Telefon: +49 (0) 4106 - 4011
Telefax: +49 (0) 4106 - 4013
info@koju.de, www.koju.de

