
U1
Unsere Produktion 

Perfektion für
Ihren Erfolg

Marke & Marketing 

Brands als   
Sales-Booster

Spezial 

Hydrangea
arborescens
Züchtung

ab S. 20

Produkte 
und 

 Highlights

saison
2020/21

kordes 01.2020 |  hydrangea paniculata ´fire light´

online-
shop



,,

Q
uali

tät von Anfang an.

Seit 1950

NEW
PLANTS &
PRODUCTION –
STRONGER 
THAN EVER!

Kaum eine andere Branche weiß besser, 
wie man die Ärmel hochkrempelt und
dass wir Morgen davon profitieren, was
Heute gepflanzt wird.

editorial  |  willkommen



Liebe Leserinnen,
Liebe Leser,

Bereits zur IPM zeichneten sich für die Baumschul-
branche besonders gute Vorzeichen ab. Mit neuen 
Pflanzen-Trends und Neuheiten reagierten die Produ-
zenten auf die steigende Nachfrage nach klimafesten 
Gehölzen, noch mehr Umweltbewusstsein und guten 
bis sehr guten Absatz-Chancen: Qualitativ hochwer-
tige Gehölze sind knapp, Sortimente ausgesucht und 
Neuheiten, die den neuen Anforderungen von Klima 
und Konsumenten im wahrsten Sinne des Wortes ge-
wachsen sind, bereits ausverkauft oder nur auf Vor-
bestellung verfügbar.

Vertrauen sie deshalb auf unser Know-How und 
unsere Expertise. In unseren Quartieren wachsen die 
passenden Lösungen für ihr Sortiment. Sei es die neue 
Hydrangea paniculata ´Firelight´ , die neue Hydrangea 
´Cloudi´® oder bienenfreundliche Blütensträucher wie 
z.B. Caryopteris clandonensis ´Blauer Spatz´®.

Den neuen Anforderungen entsprechend, sind frische 
Ideen und erfolgreiche Brands wie Proven Winners® 
und First Editions gefragt. Diese funktionieren am 
Point of Sale besonders gut, weil sie ihre Marken-
versprechen halten und dadurch das Vertrauen einer 
immer breiter werdenden Käuferschicht gewinnen.

Vertrauen in die Zukunft ist wichtiger denn je. Da 
sich das Leben aktuell auf Haus und Garten konzen-
triert, eröffnen sich dem Gartenbau mehr Möglich-
keiten, als jemals zuvor. Insbesondere Garten und 
Grün bieten einen enorm hohen Wert an Lebensquali-
tät, den die Verbraucher jetzt noch mehr wertschätzen. 
Der Ball liegt bei uns, diese Vorteile immer wieder zu 
betonen und die passenden Pflanzen zu produzieren.

Setzen Sie auf starke Ware, innovative Top-Neuheiten und 
erfolgreiche Brands um die starke Nachfrage besonders 
effizient und schnell zu bedienen.

Damit vereinfachen wir Ihnen den Einkauf, die 
Weiter kultur und den Verkauf. Auf gute Zusammen-
arbeit und eine erfolgreiche Saison,

G. Kordes   C. Kordes
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easy
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easy
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ing
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das kordes 
prinzip ,,

Mit „starker Ware“, die sich schnell und 
erfolgreich zur verkaufsfertigen Pflanze 
kultivieren lässt, liefern wir Ihnen die 
Basis für Ihren Erfolg. 

9
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Mit viel Freude am Beruf und Liebe zur Pflanze produziert das Kordes-Team erst-
klassige Jungpflanzen. Jedes Jahr werden die Produktions- und Kultur methoden 
weiter verbessert und auf neue Standards angepasst. Wir nutzen unser Know-
How, Fachwissen und Erfahrung, um Jungpflanzen mit erprobten Methoden und 
moderner Technik für Sie zu produzieren.

Bei Kordes sind wir stolz auf unsere Handwerkskunst und uns dem Anspruch 
be wusst, dass unsere Arbeit erst dann beendet ist, wenn jede Pflanze bei unseren 
Kunden schnell und erfolgreich zur Fertigware wächst. Dabei teilen wir unser 
Wissen und die Liebe zu Pflanzen mit Gärtnern, Fachleuten und Experten in aller 
Welt und sind stolz auf unser Produkt.

über uns  |  qualität

Qualität von Anfang an

EINBLICKE 
IN DIE 
PRODUKTION



Mutterpflanzen

gesunde & vitale
mutterpflanzen
Wir bürgen für die Sortenechtheit
unserer Mutterpflanzen, von denen 
wir das Material für die Stecklings-
produktion gewinnen. Aus der laufen-
den Jungpflanzen-Kultur wird bewusst 
kein Material für Stecklinge geschnit-
ten. So garantieren wir, eine Jung-
pflanze zu produzieren, die noch öfter 
gestutzt werden kann und hält, was sie 
verspricht: „Qualität von Anfang an“.

,,
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Gärtnerisches Können ist ein wichtiger Wachstumsgarant 
bei Kordes Jungpflanzen. Doch bevor die Vermehrung beginnt, 

ist die richtige Auswahl der Mutterpflanzen die Wurzel 
erfolgreichen Wachstums.



von Anfang an
Qualitat

know-how & erfahrung
bei der stecklings-
vermehrung
Genauso wichtig wie das Ausgangmaterial ist die zielgerichtete
Produktion unserer Stecklinge. Jede Sorte wird nur dann 
produziert, wenn die Wachstumsbedingungen dafür optimal 
sind. Die Kombination aus dem richtigen Zeitpunkt, schneller 
und frischer Verarbeitung des Stecklingmaterials, besten Kultur-
bedingungen und der bewusste Verzicht auf Wachstums hormone 
sorgen für gesunde, kräftige Jungpflanzen.

13
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garantierte 
sortenechtheit

98% 
stecklinge 
aus eigen-

produktion



uniforme
qualitätOptimal

Topfen

das plus an qualität im p9
Für vitale, gesunde Pflanzen setzen wir auf erprobte Lösungen. Bei 
der Einzeltopf-Befüllung kommen nur die hochwertigsten, maß-
geschneiderten Substrate zum Einsatz. Die Vorteile sind eine gleich-
mäßige Befüllung und gleichmäßige Wasser- sowie Nährstoffverfüg-
barkeit. Sofortiges automatisches Bewässern und Abstreuen sorgt 
für einen optimalen Start und unkrautfreie Kultur. Jede Pflanze 
startet ihr weiteres Wachstum unter gleichen Bedingungen, was 
sich später zur uniformen, starken Kordes Jungpflanze auswächst.

14
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rohstoffe
nur hochwertige
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beste methoden für 
bestes wachstum
An die Pflanze angepasste Kulturumgebungen sorgen für 
optimales Wachstum. Der Fokus aller Kulturmaßnahmen liegt 
auf der Qualität. Viele Rückschnitte sorgen für eine gute Ver-
zweigung. Alle Kulturmaßnahmen sorgen für vitale, kräftige 
Jungpflanzen, was auch automatisch den Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln reduziert.

qualitätskontrolle
Täglich und beim Versand wird die Qualität der Pflanzen 
nochmals kontrolliert. Dies garantiert Ihnen eine gleichmäßige 
Kultur, bestmöglichen Zuwachs und eine Fertigware, die sich 
optimal am POS präsentiert.

Kulturerfolg

über uns  |  qualität

100%
qualitäts-
kontrolle



DARAUF 
FLIEGEN WIR: 
BIENEN-, 
BLÜTEN- UND 
HITZESTAR

Die Bartblume ´Blauer Spatz´® spielt dreifach die Hauptrolle, wenn es um Bienen, 
Blüten und Hitzeverträglichkeit geht: Diese wertvolle, reichblühende Sorte ist be-
sonders als Solitärpflanze, als wirkungsvolle Flächenbepflanzung und für Pflanzge-
fäße auf sonnigen Terrassen geeignet. Durch die hohe Hitzeverträglichkeit findet 
sie in mediterranen Gärten und heißem Stadtklima Verwendung. Die Sorte ist 
besonders bienenfreundlich und dient auch Hummeln & Co. als Nahrungsquelle.

16
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Caryopteris clandonensis
Blue Balloon ®  

Caryopteris clandonensis
Kew Blue  

Caryopteris clandonensis
Grand Bleu ®   

Caryopteris clandonensis
Sommer Sorbet ®  

DARAUF 
FLIEGEN WIR: 
BIENEN-, 
BLÜTEN- UND 
HITZESTAR

Auf einer Ausstellung von Insektennährpflanzen 
im Arboretum Thiensen, Ellerhoop, Schleswig-
Holstein war der ´Blaue Spatz´® die am meisten 
beflogene Pflanze und laut Prof. Hans-Dieter Warda 
der absolute Testsieger.

CARYOPTERIS clandonensis 

blauer spatz®

Die Bartblume ´Blauer Spatz´® zeigt dunkelblaue Blüten, der Farb-
ton liegt zwischen ´Kew Blue´ und ´Grand Bleu´. Die auffallende, 
reichblühende Sämlingsselektion von Dr. Pirc, Höheren Bundes-
lehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau, Wien-Schönbrunn, ist 
wohl eine der blauesten Sorten unter den Bartblumen und damit 
eine der „blaublütigsten“ in der Welt der Ziersträucher.
´Blauer Spatz´® ist wie alle Caryopteris leicht in der Kultur und 
schnell zur Fertigware herangezogen. Ein hervorragender Artikel 
für den Impulskauf, der sich gut mit anderen Artikeln kombinieren 
läßt. Zusammen mit den Themen Bienenfreundlichkeit, trocken-
heitsliebende und pflegeleichte Gehölze sowie Terrasse und Balkon 
gibt es eine große Auswahl an Themen, die sich am „Point of Sale“ 
gut spielen lassen.

Wuchs: klein und kompakt, gut verzweigt, 70 cm hoch
Blüten: dunkelblau, August bis September
Blätter: silbrig, aromatisch duftend
Verwendung: Solitär, Flächenbepflanzung, Gefäße, mediterrane Gärten
Besonderes: dient Bienen, Schmetterlingen und Hummeln als 
Nahrungsquelle, hitzeverträglich und stadtklimafest

trend: 
bienen und 

insekten

1717
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Hydrangea Cloudi®

Hydrangea Ruby Annabelle®

Physocarpus Fireside ®

Hydrangea Sweet Annabelle ®

Cercis Shirobana

Die Top Five –
Preview für die
Saison 2020/2021
auf der IPM

Mit Hydrangea ´Cloudi´, Hydrangea ´Sweet Annabelle´ & ´Ruby Annabelle´, 
Physocarpus ´Fireside´ und Cercis ´Shirobana´ zeigte Kordes Jungpflanzen 
eine Auswahl der besten Gehölzneuheiten für die Saison 2020/2021. Vorab 
sind Kunden und Messebesucher informiert worden, welche neuen Sorten 
absolut lohnend ins Sortiment zu nehmen sind.

Die IPM in Essen war in diesem Jahr das bislang letzte große „Get Together“ 
der grünen Branche. Die Marktsituation zeigte sich zu diesem Zeitpunkt sehr 
zufriedenstellend: Pflanzen werden bei sich erholenden Preisen knapp. Vor 
allem Neuheiten und Trendgehölze sind schnell ausverkauft. Immer wichtiger 
wird es, aktuelle Gartentrends aufzugreifen und mit klugen Marketingkon-
zepten für den POS zu verbinden. Zahlreiche Baumschulbetriebe zeigten 
daher in Essen das immer stärkere Zusammenrücken von Sortiment und pas-
senden Verkaufskonzepten. Gerade die enge Verbindung von Produkten mit 
guten Ideen macht den eigentlichen Erfolg aus. Nur wer seine Produkte so 
bewirbt, dass er die Zielgruppe abholt, kann sich langfristig vom Wett bewerb 
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. Vor allem hochwertige Marken und Sorten schaffen durch 
Qualität und Marketing Vertrauen beim Kunden, steigern das allgemeine 
Preisniveau und erzeugen einen Mehrwert über die gesamte Wertschöpfungs-
kette bis hin zum Endkunden.

68

31

84

69

26

18
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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

www.koju.de

nichts verpassen. alles im blick.

19
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einleitung

Amelanchier alnifolia sind in Kanada sehr erfolgreich im 
Anbau. Die durch den Garten & Genuss Trend sehr viel-
versprechenden  Wildobst- Sorten werden mit einer Web-
seite unter www.greatberry.de ent sprechend vermarktet.

HAVE A 
GREAT BERRY!
DIE NEUE „SUPERFRUCHT“ FÜR ALLE STANDORTE 

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

⋅ ganzjährig attraktive Pflanze durch Blüte,  

   Frucht und Herbstfärbung

⋅ im Garten & Anbau pflegeleicht

⋅ als „Naschobst“ geeignet

⋅ Konsumenten-Webseite mit vielen Tipps, Informationen 

   und Rezepten unter www.greatberry.de

unbedingt anschauen www.greatberry.de

Unser Service: 
C5 INKLUSIVE

greatberry by koju

20



einleitung

AMELANCHIER alnifolia

greatberry®  

aroma 
KOJUAAGA

 
⋅ Ertragssorte mit späterem Reifezeitpunkt 
⋅ besonders aromatische Beeren
⋅ Bienenweide

AMELANCHIER alnifolia

greatberry®  

farm 
KOJUAAGF

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

AMELANCHIER alnifolia

greatberry®  

garden 
KOJUAAGG

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

AMELANCHIER alnifolia

greatberry®  

fruity 
KOJUAAGR

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

greatberry by koju

by koju®

by koju®

by koju®

by koju®

21
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AMELANCHIER 

RAINBOW PILLAR® 
GLENNFORM

3,0–5,0 m hoher und 2,0 m breiter, vieltriebiger, streng 
aufrecht wachsender Strauch; Blätter schmal-ellip-
tisch, fein gezähnt, dunkelgrün, im Herbst brillant 
orange-rot; Blüten weiß; Früchte rötlich-orange bis 
violett; gezüchtet durch H. LOSELY & SON, Perry, 
Ohio, USA – die hervorragenden Eigenschaften der 
über das ganze Jahr attraktiven Felsenbirnen reiche 
Blüte, essbare Früchte, schöne Herbstfärbung werden 
durch mehltaufreie (!) Belaubung und aufrechten, auch 
für Hecken geeigneten Wuchs noch übertroffen. Völlig 
harte Spitzensorte mit hohem Marktpotential und 
der besten Herbstfärbung der Gattung.

• säulenförmiger Wuchs 
• mehltaufrei 
• beste Herbstfärbung

produkte

BUDDLEJA alternifolia

UNIQUE 
PMOORE 12

Zwerg-Buddleja, selektiert von PETER MOO-
RE in Stockbridge, New Hampshire, England; 
Wuchs buschig, kompakt, nur 1,0 m hoch und 
0,7 m breit; silbergrüne Belaubung; zahlreiche 
sterile, duftende, zartlila Blütenstände am ein-
jährigen Holz von Juli-Oktober; ein charmantes, 
zierliches Gehölz für sonnige, trockene Stand-
orte, ideal für Pflanzgefäße, Garten-Beete und 
Schmetterlings-Gärten.

• duftende Blüten
• kompakte Zwergform
• reich und lang blühend
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produkte

BUDDLEJA davidii

BUTTERFLY TOWER 
TOBUD 1305

Weltexklusive Züchtung der Firma THOMPSON & 
MORGAN, Ipswich, England; Wuchs bis 2,0 m hoch 
und 1,0 m breit, mehrtriebig, aufrecht (!); Belau-
bung dunkelgrün; Blüten magenta bis rotviolett, in 
20 – 25 cm langen, aufrechten Rispen – erster hochwach-
sender und bereits sehr gut nachgefragter Sommer-
flieder, ideale trockenheitsverträgliche Hecken- und 
Terrassenpflanze, hübsch für Eingangsbereiche und 
Naturgärten, Bienennährgehölz, Schmetterlingsma-
gnet. Pflanze des Jahres 2019 auf der Chelsea Flower 
Show.

• erste Buddleja-Säule 
• Schmetterlingsmagnet 
• gesund

BUDDLEJA davidii

GULLIVER
Züchtung des EAST MALLING RESEARCH IN-
STITUT; Wuchs kompakt, aufrecht, ca. 1,8 m hoch; 
Blüten spektakulär groß, bis 50 cm lang, violett mit 
orangefarbenem Auge, duftend – ein auffallender, 
reichblühender Sommerflieder mit bisher nicht da 
gewesener Blütengröße.

• spektakulär große Blüten - bis 50 cm! 
• duftend 
• reich blühend
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produkte

BUDDLEJA davidii

RÊVE DE PAPILLON® 
LAVENDER
BOSTULU

• reinblaue Blüten 
• kompakt 
• gesund

BUDDLEJA davidii

RÊVE DE PAPILLON® 
RED 
BOSCRANZ 

• cranberry-farbene Blüte 
• duftend 
• gesund

BUDDLEJA davidii

WISTERIA LANE

• wie Blauregen hängende Blüten 
• lang blühend 
• duftend

CARYOPTERIS clandonensis

BLUE BALLOON®

KOJUCCBB 

• dichter, ballonartiger Wuchs 
• reich blühend 
• für Pflanzgefäße
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produkte

CERCIS canadensis

MERLOT

Kanadische Züchtung, Wuchs mehrtriebig, breit 
aufrecht, bis ca. 5,0 m hoch; Blätter herzförmig bis 
rundlich zugespitzt, mit deutlicher Textur, tief  
dunkelrot leuchtend, farbstabil, orange Herbst-
tönung; Blüten noch vor den Blättern (!) April-
Mai – ein spektakuläres, trockenheitsverträgliches 
Solitärgehölz mit brillianter Laubfärbung und ein 
absoluter Eye-Catcher während der Blütezeit. Als 
junge Pflanze Winterschutz empfehlenswert.

• 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

neu
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produkte

CERCIS chinensis

SHIROBANA

Wuchs ähnlich C. chinensis ´Avondale´;  2 ,0– 3,0 m 
hoch und 1,5 – 2,0 m breit; Blätter 8-10 cm lang, 
ledrig, nahezu rundlich, an der Basis tief herzför-
mig, glänzend dunkelgrün; Blüten rein weiß, dicht 
gedrängt entlang der Triebe, April – Mai; für junge 
Pflanzen empfiehlt sich Frostschutz – ein überaus 
attraktiver Kleinstrauch mit spektakulärer Wirkung 
während der Blütezeit, idealer Hingucker für kleine 
Gärten und Pflanzgefäße.

• 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 und Schnitt

COTINUS coggygria

YOUNG LADY

• reich und wieder blühend 
• auffällige Fruchtstände 
• dekorativ und attraktiv

neu
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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 un-
scheinbar – besonders frostharte und robuste Selektion, 
ideal für niedrige Hecken, Friedhof, Steingärten, Pflanz-
gefäße, Borderien, Ornamentgärten und sehr gut als schnitt-
verträgliche Alternative zu Buxus-Einfassungen.

Das Highlight im Sortiment

DER
PERFEKTE
BUXUS
ERSATZ

produkte
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Garten- & Genuss-Trend

REICH
TRAGEND
VER-
KAUFEN

FICUS carica

FIROMA®  
KOJUFCF 

• eigene Selektion
• viele schmackhafte Früchte
• Früchte am 1-jährigen Holz

Vieltriebig wachsende, bis 3,0 m hohe Selektion mit star-
kem Fruchtansatz bereits an jungen Pflanzen; große, zahl-
reiche, 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 Frost unempfindliche Feige, 
gut geeignet für Hausgarten, Spalierobst und besonders 
für Pflanzgefäße.
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HIBISCUS syriacus

BLUE CHIFFON
NOTWOOD3

• beeindruckende, große, gefüllte Blüten 
• sehr wüchsig 
• ideal für den Sommerverkauf

HIBISCUS syriacus

MAGENTA CHIFFON  
RWOODS5

• beeindruckende, große, gefüllte Blüten 
• sehr wüchsig 
• ideal für den Sommerverkauf

HIBISCUS syriacus

PINK CHIFFON
JWNWOOD4

• beeindruckende, große, gefüllte Blüten 
• sehr wüchsig 
• ideal für den Sommerverkauf

HIBISCUS syriacus

STARBURST CHIFFON
RWOODS6

• beeindruckende, große, gefüllte Blüten 
• sehr wüchsig 
• ideal für den Sommerverkauf
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HIPPOPHAE rhamnoides

ORANGE ENERGY® 
HABEGO

Wuchs stark, breit aufrecht mit ausladender Seitenbe-
zweigung, nur mäßig bedornt; große, länglich-ovale, 
leuchtend gelborange Früchte, sehr farbstabil und gering 
behaart, dichter Fruchtbesatz, relativ gut pflückbar, Reife-
zeit bereits ab Mitte bis Ende September – gut regene-
rierende, 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

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

Immer aktuell informiert

DAS GESAMTE SORTIMENT
AUF KOJU.DE

nichts verpassen. alles im blick.
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HYDRANGEA 

CLOUDI®      
ILVOCLOU  

• Best of H. macrophylla x H. serrata – 
Der Zugewinn im Sortiment

• stark, gesund, verträgt Trockenheit 
• Top-Sorte für Garten und Terrasse

Vom belgischen ILVO-Institut gezüchtete BEST-select 
Sorte durch Kreuzung der Arten H. serrata und H. macro-
phylla; Wuchs dicht verzweigt, aufrecht, 0,8 – 1,2 m hoch; 
Blütenstände halbkugelig, anfangs weiß, später pastellblau 
bis puderrosa, oft vollständig mit sterilen, weißen Rand-
blüten 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

MADE 
IN 
HEAVEN

neu



HYDRANGEA macrophylla

LOVE 
YOUME H1917

• Blüten doppelt gefüllt 
• stabile Triebe, kompakt 
• Goldmedaille National Plant Show UK, 

Silbermedaille Plantarium Boskoop 2013

HYDRANGEA macrophylla

MISS SAORI   
H2002

• Blüten doppelt gefüllt 
• Blätter im Frühjahr und Herbst bordeauxfarbig 
• Plant of the Year 2014, RHS Chelsea Flower Show,

Silbermedaille Plantarium Boskoop 2014

produkte
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HYDRANGEA macrophylla

BELLE SEDUCTION®  
BODALAN

Spektakuläre neue Züchtung aus China, Wuchs mittel-
hoch, kompakt mit sehr stabilen, starken Trieben, 
auch bei Regen nicht geneigt; riesige Blütenbälle mit 
enormer Wirkung, Blüte am einjährigen Holz, Juli 
bis Oktober, je nach Bodenreaktion von hell-rosa bis 
bläulich, im Verblühen bis in den Herbst grün-violett – 
eine Überraschung im Hortensien-Sortiment, die sich 
als „Eye-Catcher“ in Verkaufsbeeten von selbst ver-
kauft und sehr gut für die Floristik (der ursprüngliche 
Zuchtansatz) geeignet ist.

• extrem große Blüten 
• lange Blühdauer 
• Schnittgehölz, stabile Triebe
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HYDRANGEA macrophylla

RUBIS SEDUCTION®

Kompakte Form der chinesischen ́ Seduction´-Züch-
tungsreihe; Wuchs sehr kompakt; Blütendolden groß, 
intensiv dunkelrot, an starken, stabilen Stielen – ein 
weiteres Highlight der erfolgreichen Serie mit großem 
Potenzial auch in der Floristik.

• wächst wie ein Blütenstrauß 
• außergewöhnliche Blütenfarbe 
• für Terrasse und Balkon

neu

HYDRANGEA macrophylla

SCHLOSS 
WACKERBARTH 
SAXON®-HYDRANGEA HORWACK

• dreifarbige Blüten 
• ideal für Balkon und Terrasse

HYDRANGEA macrophylla

TOGETHER   
YOUMEFIVE

• blüht 150 Tage! 
• doppelt gefüllte Blüte 
• frosthart

produkte
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HYDRANGEA paniculata

BOBO® 
ILVOBO

Neue BEST-select Sorte des belgischen ILVO 
Instituts; kompakter Wuchs mit 70 cm Höhe und 
50 cm 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 Belau-
bung – hervorragende Neuheit, die erste echte 
´Zwerg´-Rispenhortensie, ausgesprochen winter-
hart und sehr geeignet für kleine Gärten, Terrassen, 
Blütenhecken und Pflanzgefäße. FLORALL Award 
in Gold 2010.

• Zwerg-Rispenhortensie 
• enorme Blütenfülle 
• perfekt im Gefäß

HYDRANGEA paniculata

LITTLE FRESCO   
ROU 201306

• große Blüten an kleiner Pflanze 
• schöne Blütenfärbung neu

HYDRANGEA paniculata

FRAISE MELBA   
RENBA

• große Blüten 
• intensive Blütenfärbung 
• kompakt und stabil
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HYDRANGEA paniculata

LITTLE SPOOKY
GRHP08

Sehr schöne, kompakte Zwergform, gezüchtet von 
GUIDO ROUWETTE, Valkenburg, Niederlande; 
Wuchs gedrungen, nur 50 cm hoch und 30 cm breit; 
große, cremeweiße, volle, rundkegelige Blütenrispen – 
eine ideale, winterharte Topfpflanze für Terrasse oder 
Balkon, Eingangsbereiche, Beete, Rabatten, Flächen 
und kleine Hecken.

• Zwergform 
• reichblühend, runde Blütenrispen 
• gesund und pflegeleicht

HYDRANGEA paniculata

LITTLE LIME® 
JANE

Großes Blühwunder in klein; Zwergform der bekannten 
und beliebten H. p. ´Limelight´; selektiert von 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

neu

produkte
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HYDRANGEA paniculata

MAGICAL® 
MONT BLANC      
KOLMAMON  

• langsam- und kleinwüchsig
• schneeweiße Blütenrispen
• reich blühend

Selektiert von KOLSTER B.V., Boskoop, Niederlande; 
Wuchs kompakt, 1,0 – 1,2 m hoch und breit; schneeweiße 
Blütenrispen mit grünlicher Spitze an stabilen Trieben 
von Juli bis September – sehr reichblühende Neuheit 
für Pflanzgefäße, kleine Gärten und Blütenhecken.

WEISS 
WIE SCHNEE

produkte
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HYDRANGEA paniculata

MAGICAL® 
VESUVIO     
KOLMAVES   

• weiße bis tiefrote Blüten
• reich blühend, stabile Trieb
• 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 und Blütenhecken.

Bestseller für Garten & Terrasse

BIENEN-  
UND  
HUMMEL-
MAGNET

produkte
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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 
Okto ber 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

produkte
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HYDRANGEA paniculata

VANILLE-FRAISE®   
RENHY

• wechselnde Blütenfarbe 
• vielseitige Verwendung 
• auffallend hübsch

HYDRANGEA quercifolia

RUBY SLIPPERS

• Kleiner Strauch mit eichenblättrigem Laub
• kompakt und vieltriebig
• große Blüten
• intensive Färbung

HYDRANGEA serrata

KOREANA

Wuchs kompakt, breitbuschig, etwa 0,5 m hoch, horst-
artig wachsend, früh austreibend; Blüten sehr zahlreich, 
in schirmförmigen, bis 10 cm breiten Trugdolden, je 
nach Bodenreaktion rosa oder blau – sehr wertvolle, ab-
solut frostharte, reich blühende Flächenpflanze, die viel 
größere Verbreitung verdient, Insektennährgehölz.

• unzählige Blüten 
• sehr kompakt 
• extrem frosthart

produkte
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ILEX meserveae

LITTLE PIRATE® 
MONNIEVES   

• IPM Neuheit des Jahres 2018 
• großer Bruder von ´Little Rascal´
• perfekter, kompakter Wuchs

Neuer Zwerg-Ilex, ein Sport von ´Little Rascal´TM, selek-
tiert 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 burgunder-
rot – 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.

Ausgezeichnet

AM POINT 
OF SALE
IMMER
ATTRAKTIV
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LONICERA kamtschatica

MYBERRY SWEET

• große, süße Früchte 
• reich tragend 
• ideal auch für Plantagen

• DIE Goji-Pflanze 
• Garten und Genuss
• Lifestyle-Gehölz

LYCIUM barbarum

NO.1 LIFEBERRY®  
KOJULBN 

PARROTIA persica

PERSIAN SPIRE
JLPN01

Säulenförmige Züchtung von JLPN Inc., Salem, Ore-
gon, USA; Wuchs schmal aufrecht, bis 2,5 m hoch und 
0,75 m breit; Laub im Austrieb purpurn, im Sommer 
dunkelgrün mit breiten violetten Rand, im Herbst 
auffallend feurig gelb-orange-rot – die winterharte 
´Persian Spire´ ist durch ihren schmalen Wuchs auch 
gut für kleinere Gärten und als Solitär auf Terrasse 
oder Balkon geeignet.

• säulenförmiger Wuchs 
• violett gerandete Blätter 
• leuchtende Herbstfärbung
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PHILADELPHUS 

LITTLE 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.

Topseller

FÜR
DEN
IMPULS-
KAUF

produkte
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PHOTINIA fraseri

PERFECTA®

KOJUPFP 

1,5 – 2,5 m hoher, aufrecht-kompakter Strauch; Blatt 
immergrün, elliptisch, glänzend, ledrig, gezähnt, Aus-
trieb 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 Hecken-
pflanze, Solitär und Formgehölz und durch die auffäl-
lige Belaubung ein Blickfang, verlangt Winterschutz.

• dichter Wuchs 
• aufrecht 
• ideal für Hecken

PRUNUS laurocerasus

GENOLIA®   
MARIBLON

• schlanker, dichter Wuchs 
• winterhart und gesund 
• für perfekte Hecken

PRUNUS laurocerasus

GREENTORCH

• Wuchs kräftig, schlank aufrecht 
• sehr gesund 
• ideal für Hecken

produkte
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Portugiesische Lorbeerkirsche

DIE 
TOP-HECKE
FÜR  
PRODUKTION 
UND 
VERKAUF

produkte

PRUNUS lusitanica

ANGUSTIFOLIA 

• frosthart
• blattgesund 
• ideal für Hecken

Wuchs gedrungen, regelmäßig kegelförmig, bis 5,0 m hoch; 
Blätter 5 – 8 cm lang, länglich-lanzettlich – 1877 in Frank-
reich entstandene Kulturvarietät, die insgesamt graziöser 
aussieht, frosthärter ist und durch die Blattgesundheit eine 
zunehmend gefragte, schnittverträgliche Hecken-, Kübel-, 
Solitär- und Gruppenpflanze ist.

44
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RHAMNUS frangula

FINE LINE® 
RON WILLIAMS 

• säulenförmiger Wuchs
• attraktives Blatt
• hart und gesund

Wuchs regelmäßiger und schlanker als bei ́ Aspleni-
folia´, nahezu säulenförmig; Blätter ebenfalls linea-
lisch-lanzettlich, dunkelgrün, im Herbst auffallend 
gelb – attraktive Pflanze für Hecken, Pflanzgefäße 
sowie zur Einzel- und Gruppenstellung gut geeignet; 
extrem winterhart und krankheitsresistent.

45
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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

GREEN TOWER®

Eigene Selektion; Wuchs säulenförmig mit aufrech-
ten Trieben, 2,0 – 2,5 m hoch; Fiederblätter 15 – 30 cm 
lang, mit 5 bis 7 (9) Blättchen, dunkelgrün; Blüten in 
breiten Trugdolden, weiß bis gelblichweiß, Juni bis 
Juli; Früchte glänzend schwarzviolett – eine robuste 
Säulenform mit den universalen Nutzwert von Holun-
der, für Hecken, Sichtschutzpflanzungen, Pflanzge-
fäße, Erwerbsanbau.

• säulenförmiger, schlanker Wuchs 
• für Balkon und Terrasse

neu

neu
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SAMBUCUS racemosa

GOLDEN LACE®

KOJUSRG

Kompakter Strauch aus der Morden Research Station, 
Kanada; Wuchs ca. 1,5 m hoch und breit; Fiederblätter 
gesägt, tief eingeschnitten, leuchtend gelb, später ver-
grünend, junger Austrieb oft bronzerot getönt; Blüten-
rispen cremeweiß, duftend, Mai bis Juni; Früchte schar-
lachrot, ab Juli, in sehr schönem Kontrast zum gelben 
Herbstlaub – ein anspruchsloser sehr harter Klein-
strauch mit hohem Zierwert und breiter Verwendung
als Farbkontrast in Garten und Landschaft.

• goldene Blätter, mit bronze farbigem Austrieb 
• Zwilling zu ´Black Lace´® 
• attraktiv für Garten und Landschaft

SPIRAEA betulifolia

TOR GOLD
• starke Blüte 
• intensive Farben 
• duftende Blüten

Immer aktuell informiert

DAS GESAMTE
SORTIMENT
AUF KOJU.DE

nichts verpassen. alles im blick.
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SYRINGA 

BLOOMERANG®

DARK PURPLE
SMSJBP7

Wuchs breit aufrecht, 1,5 – 2,1 m hoch und 1,2 – 1,8 m 
breit; Blätter etwa 3 cm lang, sehr breit eiförmig, dun-
kelgrün; Blüten dunkellila, duftend, in zahlreichen 
größeren, domförmigen Blütenständen, nach der 
Hauptblüte im Mai vom Sommer bis zum Frost neue 
Blüten bildend – die Blühsensation aus den USA, eine 
verblüffende Neuzüchtung mit großem Potential.

• starke Nachblüte 
• intensive Farben 
• duftende Blüten

SYRINGA meyeri

LILLIFEE®   
KOJUBELLA

• zauberhafter Zwergflieder 
• duftend 
• reiche, lilaviolette Blüte

produkte

SYRINGA 

BLOOMERANG® 
PINK PERFUME

• starke Nachblüte 
• kompakter Wuchs 
• duftende Blüten

48
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SYRINGA 

TINKERBELLE®

BAILBELLE

Eine beachtenswerte Neuheit der Firma BAILEY 
Nurseries, St. Paul, MN, USA (Ergebnis einer Kreu-
zung zwischen S. meyeri ´Palibin´ und S. microphylla 
´Superba´); Wuchs bis 2,0 m hoch und bis 1,25 m breit; 
Blüten in der Knospe weinrot, aufgeblüht dunkel-
rosa, in sehr schönem Kontrast zur limonengrünen 
Belaubung, orientalisch duftend – sehr schöne, reich-
blühende und gesunde Zwergfliederart mit großem 
Zukunftspotenzial.

• Blüten weinrot bis dunkelrosa 
• reich blühend und gesund 
• duftend

VITEX agnus-castus

PINK PINNACLE  
V07 SC OP 4

Wuchs rundlich bis breit aufrecht, bis ca. 1,5 m 
hoch und breit; Blätter handförmig geteilt, Blätt-
chen 5 – 7, lanzettlich, dunkelgrün, leicht aromatisch 
duftend; Blüten rosa, duftend, in bis 30 cm langen, 
kegelförmigen Rispen im August bis September – 
ein auffälliger, rosa Spätsommerblüher, benötigt 
Winterschutz.

• erster pink blühender Vitex 
• Spätsommer-Blüte 
• sehr hitze- und trockenheitsverträglich

neu

produkte
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WEIGELA florida

ALL SUMMER®

MONET 
VERWEIG 8

• Eye-catcher „all summer long“ 
• gesunder Wuchs 
• ideal für Balkon und Terrasse

WEIGELA florida

ALL SUMMER®

PEACH 
SLINGPINK

• blüht ab Mai „all summer long“ 
• kompakt 
• ideal für Balkon und Terrasse

WEIGELA florida

ALL SUMMER®  RED 
SLINGCO1

• blüht ab Mai „all summer long“ 
• kompakt 
• ideal für Balkon und Terrasse

WEIGELA florida

EBONY & IVORY   
VELDA

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

MONET   
VERWEIG

• mehrfarbiges Laub 
• auffallende Blüte 
• klein und kompakt

WEIGELA florida

PINK POPPET  
PLANGEN

Zwergform, gezüchtet am RESEARCH INST. OF 
ORNAMENTAL GARDENING, Pruhonice, Tsche-
choslowakei; Wuchs kompakt-rund, 0,4 – 0,6 cm 
hoch und breit; Blätter elliptisch-oval mit gezahn-
tem Blattrand, dunkelgrün, farbstabil; Blüten trich-
terförmig, 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 und Terrasse

WEIGELA florida

PICOBELLA ROSA   
TVP2

• wiederblühend 
• kompakt mit feiner Belaubung 
• ideal für Balkon und Terrasse
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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 ausgezeich-
nete 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. 

DAS  
GOLDSTÜCK  
UNTER  
DEN  
THUJA

produkte
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produkte

THUJA occidentalis

MECKI®
KOJUTOM 

Eigene, schwachwachsende Selektion mit gedrungenem, 
gleichmäßig kugeligem Wuchs und sehr gesunder, 
frischgrüner Benadelung – ideal für niedrige Hecken, 
Friedhof, Steingarten, Pflanzgefäße, Broderien, Orna-
mentgärten und als Alternative zu Buxus-Einfassungen.

DER 
BUXUS-ERSATZ
FÜR FORMALE
GÄRTEN
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 – mit mehr als 150 Millionen verkauften Pflanzen allein in Nordamerika.
Jetzt schreibt sich DIE Erfolgsstory auch in Europa weiter!

Inzwischen produzieren viele führende europäische Baumschulen Proven 
Winners mit stetig steigenden Stückzahlen und vermarkten diese mit 
großem Erfolg. Auch in der vorigen Saison ist der europaweite Absatz von 
Proven Winners-Gehölzen wieder einmal deutlich gestiegen. Weit über
1 Mio. Pflanzen werden in 2020/21 im Handel abgesetzt.

,,
Nothing sells faster:
‚Proven Winners – 
the #1 Plant Brand‘
ist die weltweit
erfolgreiche
Pflanzenmarke

UNSERE AKTUELLEN
PW-BESTSELLER

HYDRANGEA arborescens ´Pink Annabelle´®

HYDRANGEA arborescens ´Strong Annabelle´®

HYDRANGEA serrata ´Cotton Candy´

PHYSOCARPUS opulifolius ´Tiny Wine´®

67
69
73
74

Mio.
verkaufte
pflanzen
in Europa

>3,5
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Das Erfolgsgeheimnis

Der Grund für die hohen Verkaufszahlen sind die Synergie- 
Effekte durch Kooperationen global agierender Produzenten 
und Züchter sowie die Marketing-Power einer international 
geführten Dachmarke. Zusammen mit den Proven Winners-
Gruppen in Europa, Nordamerika, Japan, Südafrika und 
Australien ergibt sich ein weltweites Netzwerk mit einem Ziel: 
Gemeinsam nach neuen, besonderen und qualitativ hochwer-
tigen Pflanzen zu suchen, diese zu testen und nur dann profes-
sionell auf den Markt zu bringen, wenn sie wirklich besser sind 
als andere Sorten.

Proven Winners vermarktet nur Sorten, die für den Produzenten 
problemlos in der Kultur sind, sich attraktiv am Point of Sale 
präsentieren und beim Endverbraucher funktionieren. Ganz 
nach dem Motto:

Das Sortiment umfasst zahlreiche Verbesserungen beliebter 
Gartengehölze, die sich durch kompakteren Wuchs, Gesund-
heit, längere und intensivere Blüte oder attraktives Laub aus-
zeichnen. Proven Winners stehen somit für innovative und 
erfolgversprechende Sortimente und bieten allen Beteiligten 
der Wertschöpfungskette zahlreiche Vorteile. Auch in Zukunft 
können Produzenten, Handel und Endverbraucher stets neue 
und interessante Proven Winners-Sorten erwarten.
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ECHTE
GEWINNER
37x international ausgezeichnet, 
davon 11 Goldmedaillen
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Für den schnellen und erfolgreichen Abverkauf der geprüften 
(proven) Sorten sorgen umfangreiche, europaweite Marketing-
Kampagnen. Dabei werden Produzenten und Handel durch die 
internationale Proven Winners-Gruppe vielfältige und maßge-
schneiderte Werbemittel zur Verfügung gestellt. Konsumenten-
Kampagnen in Print-Medien sowie auf digitalen und sozialen 
Kanälen kommunizieren die Vorteile der Marke bis hin zum 
Endverbraucher. Am Point of Sale präsentieren sich Proven  
Winners gut (wieder-) erkennbar im weißen PW-Container.

Proven Winners erzielen durch Kultursicherheit, Qualität und 
erfolgreiche Marketing-Strategien einen hohen Mehrwert für 
Produzenten, Handel und Konsumenten. Gerade die enge Ver-
bindung von innovativen, hochwertigen und geprüften Sorten 
in Kombination mit professionellen Vermarktungsideen 
macht den eigentlichen Erfolg von Proven Winners aus. Denn 
nur wer ganzheitliche Strategien fährt, kann sich langfristig 
vom Wettbewerb absetzen.

Marketing & POS-Support

   Individueller POS-Support – Perfekt zugeschnitten
   Anzeigen-Kampagnen
   Konsumentenwebsite www.provenwinners.eu
   Social-Media

Mehr Information: www.provenwinners.eu

%
absatzsteigerung 
von pw-fertigware
in Europa 2019/2020

>20erneut
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Hydrangea
Hydrangea arborescens Züchtung

FRISCHE 
NEUE FARBEN 
UND
WUCHSFORMEN
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Hydrangea

arborescens

Die bekannteste Sorte, Hydrangea arborescens ´Annabelle´, 
die 1962 von Züchter J.C. McDaniel erstmals der Öffent-
lichkeit vorgestellt wurde, hat zwei Schönheitsfehler: Bei 
starkem Regen neigen sich die großen Blütenköpfe durch 
das Gewicht des Regenwassers auf den Boden und die Sorte 
ist durch ihre einfarbige Optik eingeschränkt – ihre Blüten 
gibt es nur in Weiß.

Dank der bahnbrechenden Züchtungsergebnisse von
Dr. Thomas Ranney, Gartenbauprofessor an der North Caro-
lina State Universitiy in Kooperation mit Proven Winners®, 
erhält die Gartenwelt Zugang zu den aufregendsten Verbes-
serungen der berühmten Hortensie. ´Pink Annabelle´ war 
die erste rosa blühende ́ Annabelle´-Hortensie.

´Strong Annabelle´ die verbesserte weiße Annabelle-Zucht
mit einem stärkeren Stiel und riesengroßen Blüten.

sagt Tim Wood, Produktentwicklungs- und Marketing-
manager von Proven Winners® ColorChoice. „Mit Pink & 
Strong Annabelle haben wir erstaunliche Verbesserungen 
der besten und beliebtesten Eigenschaften der ´Annabelle´ 
erzielt. Wenn Sie ́ Annabelle´ jemals in ihrem Garten oder 
der Landschaftsgestaltung angebaut und genossen haben, 
können Sie davon ausgehen, dass die neuen und verbesser-
ten arborescens-Sorten ihre Erwartungen übertreffen.“

Die erste rosa ´Annabelle´
Die Hortensie ́ Pink Annabelle´ war die allererste rosa
blühende Form von ´Annabelle´. Dr. Tom Ranney entwickelte
die neue Hortensie mit seinem Team nach jahrelanger 
Forschung. Die Geschichte von ́ Pink Annabelle´ begann, 
nachdem Richard Olsen, ein Doktorand von Dr. Ranney, bei 
einer Wanderung in den Blue Ridge Mountains eine rosa 
blühende H. arborescens entdeckte. Er brachte seinen wert-
vollen Fund in die Forschungseinrichtung nach Asheville, 
North Carolina, wo sich das Team von Dr. Ranney ans Werk 
machte und die Pflanze mit ́ Annabelle´ kreuzte.

Nach zahlreichen Generationen und Rückkreuzungen wählte 
Ranney aus über 1.500 Variationen eine herausstechende 
Pflanze aus, die die erwünschte Form, das Laub und die 
außergewöhnliche rosa Farbe ihrer Blüten hatte. Dr. Ranney 
erkannte das Potenzial seiner Entdeckung und arbeitete 
mit Proven Winners® zusammen, um der bahnbrechenden 
Pflanze eine breitere Marktverbreitung zu sichern.

,,
Seit Jahren wünschten sich Pflanzen-

und Hortensienliebhaber Verbesser ungen 

bei der Stammstärke und der Farbauswahl 

der Annabelle “,

Hydrangea arborescens 

strong
annabelle

Hydrangea arborescens 

pink
annabelle

69

67
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Hydrangea arborescens 

sweet annabelle
⋅ große Blüten 
⋅ reblooming 
⋅ stabile Triebe

Hydrangea arborescens 

ruby annabelle
⋅ intensiv-rubinrote Blüte 
⋅ sehr gesund, stabile Triebe 
⋅ kompakter Wuchs 68

69Einzigartige

Neue Sorten schreiben
Erfolgsstory fort

„Dr. Ranney hat entdeckt, was jetzt als ein modernes Wun-
der der Pflanzenzüchtung angesehen werden kann", sagte 
Wood. „Alle vorhergehenden Züchtungen von Schneeball-
Hortensien waren ausschließlich weiß.

Die Blüten von ´Pink Annabelle´ sind durch ihre
Färbung ein Quantensprung in der Gartenbauwelt.

Ein weiterer Durchbruch war ́ Strong Annabelle´ mit den 
größten Blüten und den stärksten Stielen aller ´Annabelle´-
Sorten. Tim Wood ist der Züchter von ́ Strong Annabelle´, die 
im Rahmen eines speziellen Züchtungsprogramms entstand 
um die Stärke der Stängel der Annabelle zu erhöhen. Wood 
entdeckte auch einen weiteren unerwarteten Vorteil – die 
Hortensie trug deutlich mehr Blüten als die herkömm-
liche ́ Annabelle´.

„´Pink´ und ´Strong Annabelle´ sind das Ergebnis jahrelan-
ger Entwicklung und Tests und haben sowohl den profes-
sionellen Gartenbau wie auch unzählige Pflanzenliebhaber 
begeistert. Doch sie waren erst der Anfang und die Grund-
lage für noch viele weitere Farben und Formen im Hydran-
gea arborescens Sortiment. Die weiter entwickelten neuen 
Sorten ́ Sweet Annabelle  ́und ´Ruby Annabelle´ schreiben 
die Erfolgsgeschichte fort.

Doch ´Ruby´ und ´Sweet Annabelle´ sind noch lange nicht 
das Ende der Züchtung von Hydrangea arborescens. In den 
nächsten Jahren können wir noch viele weiter Farben und 
Formen erwarten. Einige sehr schöne Sorten sind bereits auf 
dem Weg und wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammen 
diese Art noch populärer und erfolgreicher zu machen.

60

produkte  |  produktportrait



Über Dr. Thomas Ranney

Dr. Thomas Ranney hat einen Spleen – aber keinen, den er los-
werden will. Er verbringt seine wachen Stunden gerne damit, 
sich Pflanzen vorzustellen, die noch nicht existieren, Theorien 
aufzustellen und neue Strategien und Ansätze für die Züchtung 
zu entwickeln. Wenn er schläft, sagt er mit einem Augenzwinkern, 
träumt er von neuen Pflanzen.

Ranney ist Professor für Gartenbau an der North Carolina State 
University, seit fast 30 Jahren lehrt und forscht er auf seinem 
Fachgebiet Pflanzenzüchtung. Zu finden ist er in seinem Labor 
an der Forschungsstation für Gartenbaukulturen – dies ist 
übrigens auch der Ort, wo das Wunder geschieht, eine neue 
Sorte zu entdecken. Das Streben danach, völlig neue Pflanzen-
innovation zu entdecken, machen die Züchtung für Ranney 
so faszinierend: „Jede Kreuzung, die man macht, ist ein geneti-
sches Glücksspiel“, sagt er. "Man kann nie vollständig vorher-
sagen, was man bekommen wird.

Es ist Wissenschaft gepaart mit Zufall und Glück,
was den Reiz noch verstärkt."

So ist Dr. Ranney auch auf den Meilenstein der rosablühenden 
Hydrangea arborescens in der Pflanzenzüchtung gestoßen.Farben
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ABELIA 

• große Blüten 
• blüht den ganzen Sommer 
• gesund und kompakt

PINKY BELLS®

LYNN  

BUDDLEJA 

BLUE CHIP JR. 

Miniatur-Buddleja aus der Chip-Serie, selektiert von 
Dr. DENNIS WERNER, North Carolina State Univer-
sity, Michigan, USA; Wuchs dicht verzweigt, kompakt, 
symmetrisch, nur 45 cm bis 75 cm hoch und breit; 
Blätter silbergrün; Blüten steril (!), blau, duftend, zahl-
reich, in endständigen Rispen, auch an den Seitentrie-
ben, von Juli bis September, bereits vor der Sorte ´Blue 
Chip´ – eine Verbesserung der Sorte ´Blue Chip´ die 
sich durch kompakteren Wuchs, stabile Triebe, frühere 
Blüte mit stabiler Blaufärbung, bessere Frosthärte und 
Reichblütigkeit unterscheidet – Hitze- und dürretole-
rant, nicht invasiv (!), gut geeignet für kleine Hecken, 
als Boden decker sowie in Pflanzgefäßen auf Balkon 
und Terrasse.

• reich und lang blühend 
• kompakt und klein 
• sehr pflegeleicht 
• steril

MISS PEARL
BUDDLEJA 

• lange Blütezeit 
• wieder blühend 
• kompakter, halbhoher Wuchs
• nicht invasiv, steril

62

produkte



MISS RUBY
BUDDLEJA 

• eine der besten roten Sorten 
• reich blühend 
• kompakter, halbhoher Wuchs 
• Silbermedaille Plantarium 2011

MISS VIOLET
BUDDLEJA 

• eine echte „Blütenmaschine“ 
• intensive Blütenfarbe 
• kompakter, halbhoher Wuchs 
• nicht invasiv, steril

PINK MICRO CHIP® 
NC 20102

BUDDLEJA 

• Blickfang in Pink 
• lang und reich blühend 
• pflegeleichte Zwergform 
• steril

WHITE CHIP® 
ICE CHIP

BUDDLEJA 

• Mini-Buddleja 
• lang und reich blühend 
• für Garten und Gefäße 
• steril
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SCARLET STORM
Gefüllt blühende Sorte aus der ´Double Take´-Serie 
von DR. THOMAS RAMNEY, North Carolina State 
University, USA; kompakter, vieltriebiger, dornen-
loser Strauch, ca. 1,2 m hoch und breit; Blätter oval, 
glänzend dunkelgrün; Blüten doppelt, bis 5 cm 
Durchmesser, samtig dunkelrot mit 17 – 25 Blüten-
blättern, überreich blühend am einjährigen Holz 
im April – anspruchsloser, harter und nicht fruk-
tifizierender 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

SUGAR SHACK® 
SMCOSS

Kompaktwachsende, bis 1,2 m hohe Sorte; Blätter 
glänzend grün; Blüten gelblich weiß in dichten, 
bis 3 cm breiten, lang gestielten Köpfchen mit weit 
hervorstehenden Griffeln, an diesjährigen Trieben, 
im Juli bis September – ein durch die sputnikartigen 
Blüten besonders auffälliger Blütenstrauch, der auch 
als Honigball bezeichnet wird und ein wahrer Magnet 
für zahlreiche Insekten ist.

CEPHALANTHUS occidentalis

• halbhoch 
• große duftende Blüten 
• glänzendes Laub

CHAENOMELES speciosa
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www.koju.de

Auf unserer Webseite www.koju.de finden Sie:

⋅ alle Neuheiten- und Topseller-Sortimente der letzten Jahre

⋅ alle wichtigen Detailinformationen zu den Pflanzen

⋅ aktuelle Preise

Pflanzen-Highlights des Jahres

NEUHEITEN UND 
TOPSELLER
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DEUTZIA 

YUKI CHERRY 
BLOSSOM®

NCDX 2

⋅ erste rosa blühende Deutzia ´Nikko´ 
⋅ enorme Blütenfülle
⋅ schöne Herbstfärbung 

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

Für Garten und Landschaft

ERSTE  
ROSA
DEUTZIA  
NIKKO
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KODIAK® BLACK 
SMNDRSF

DIERVILLA rivularis

• Laub besonders dunkel im Frühjahr und Herbst 
• sehr anspruchslos 
• schnell wachsend

LIME RICKEY 
SMNHALR

HYDRANGEA arborescens

• limonengrüne Blüten 
• kompakter Wuchs 
• für frische Akzente

HYDRANGEA arborescens

PINK ANNABELLE® 
INVINCIBELLE® SPIRIT I I  NCHAZ 2

Unermüdlich blühende Neuzüchtung von Prof. Dr.  
THOMAS RANNEY, North Carolina State Universitiy, 
USA; Wuchs gut verzweigt, bis 1,5 m hoch und breit; 
Blätter 6 – 20 cm lang, eiförmig bis rundlich, grob ge-
zähnt, dunkelgrün; unterseits heller, im Herbst gelb; 
20 – 25 cm große, dunkelrosa bis pinkfarbene Blüten-
bälle 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
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Neue Hydrangea arborescens

RUBINROTER
BLÜTENTRAUM

RUBY ANNABELLE® 
INVINCIBELLE® RUBY NCHA3

⋅ intensiv-rubinrote Blüte 
⋅ sehr gesund, stabile Triebe 
⋅ kompakter Wuchs 

Neuzüchtung von Prof. Dr. THOMAS RANNEY, North Carolina 
State University, USA; Wuchs 0,9–1,2 m hoch und 0,6–1,2 m 
breit; Belaubung etwas dunkler, gut aussehend; Blütenbälle 
intensiv-rubinrot mit silberrosa Segmenten an stabilen Trieben 
von Juli – November; ein sehr gesunder, winterharter und schnitt-
verträglicher Blütentrauch, nach Rückschnitt bilden sich sofort 
neue Blüten, ohne besondere Bodenansprüche, erstklassig zur 
Einzelstellung, für Pflanzgefäße, als Hecken- und Flächenpflanze. 

HYDRANGEA arborescens

neu
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STRONG ANNABELLE® 
INCREDIBALL® ABETWO

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 – 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 
Erfolgsstory mit gleichem Potenzial für Europa.

• riesengroße Blüten 
• übertrifft H. a. ´Annabelle´ 
• stabile Triebe

HYDRANGEA arborescens

SWEET ANNABELLE® 
INCREDIBALL® BLUSH NCHA 4

Die ´Strong Annabelle´® in rosa, gezüchtet von Prof. 
Dr. THOMAS RANNEY, North Carolina State Uni-
versity, USA; Wuchs gut verzweigt, 1,2–1,5 m hoch und 
breit; Belaubung wie ´Strong Annabelle´®; Blütenbälle 
silberrosa, bis 3o cm Durchmesser, an festen Trieben, 
die auch bei Regen kaum umbiegen – ein sehr gesun-
der, winterharter und schnittverträglicher Premium-
Blüten  strauch ohne besondere Bodenansprüche, der 
H. a. ´Annabelle´ an Blühdauer, Blühfreude und Ro-
bustheit übertrifft; für Hecken, Flächen, Pflanzgefäße.

• große Blüten 
• reblooming 
• stabile Triebe

HYDRANGEA arborescens

neu
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´Fire Light´ setzt Benchmark im Sortiment

SPITZENSORTE
MIT
GROSSEM
MARKT-
POTENZIAL

FIRE LIGHT 
SMHPFL

⋅ starke Triebe und schöner Wuchs
⋅ beste Rotfärbung
⋅ sehr reichblühend und winterhart

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 – ein großer Wurf einer 
attraktiven, robusten, blühfreudigen und gesunden Spitzensorte 
mit großem Marktpotenzial als Hecken-, Einzel-, Flächenpflanze 
und für Pflanzgefäße.

HYDRANGEA paniculata

neu
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Light
Fire

Über den Züchter

Tim Wood ist ein echter „plantsman“.
Er reist um die Welt, um neue Pflanzen 
zu finden und mit Pflanzenzüchtern zu-
sammenzuarbeiten. Immer auf der Suche, 
nach einem Mehrwert für Produzenten 
und Gartenbegeisterte. Der Manager für 
Pflanzenentwicklung und Marketing bei 
Spring Meadow Nurseries in Michigan hat 
inzwischen einige der besten Neuheiten der 
grünen Branche gefunden oder selektiert. 
Er wählt die besten Sorten für die Marke 
Proven Winners aus und weiß gleichzeitig, 
wie sich diese optimal vermarkten lassen.

´Fire Light´ setzt neue Standards im Sortiment an dem sich alle
Rispenhortensien messen lassen. Die neue Sorte wurde selektiert 
aufgrund einfacher Kultureigen schaften, ihrer riesigen, vollen
Blütenköpfe und der robusten, kräftigen Stiele.

Die Blüten entwickeln sich cremeweiß und färben sich dann sehr 
früh im Sommer zu einem lebhaften Rot – für viel Farbe im Sommer. 
Diese Hortensie ist eine großartiges Solitär- Gehölz, ideal als Hecke 
sowie auf Balkon und Terrasse verwendbar. Zudem ist sie eine her-
vorragende Schnittblume.

Die Top-Gründe für die neue ´Fire Light´-Hortensie:

• viele große weiße Blüten, die sich
rot färben, Farbe hält bis zum Frost

• starke Stiele, welche die Blüten die ganze Saison aufrecht halten

• sehr winterhart und zuverlässig in der Kultur

• toleriert etwas Schatten – aber stärkste Triebe, meisten Blüten
und beste Farbe in der Sonne

• pflegeleicht und einfach zu kultivieren

Der Trendsetter unter den Rispenhortensien

„RELIGHT MY FIRE – 
YOUR LOVE IS
MY ONLY DESIRE“
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LITTLE QUICK FIRE® 
SMHPLQF

Zwergversion der Sorte ´Quick Fire´; Wuchs nur 1,0 – 1,5 m 
hoch und breit; Blütenrispen zunächst weiß, dann über 
rosa bis tief burgunderrot, unabhängig vom pH-Wert – 
eine schöne Hortensie, die bereits im Frühsommer vor 
den meisten H. paniculata-Sorten blüht und als reich-
blühendes Gehölz mit kompaktem Wuchs besonders
für Pflanzgefäße und kleinere Gärten geeignet ist.

• sehr frühe Blüte 
• Zwergform von H. pan. ́ Quick Fire´ 
• frühe Rotfärbung der Blüten

HYDRANGEA paniculata

PINKACHU®

Wuchs nur 1,2 – 1,5 m hoch und breit; Blütenrispen 
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

HYDRANGEA paniculata
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HYDRANGEA serrata

COTTON 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 Cheese-
cake‘ unter der Dachmarke ‚Flair & Flavours‘- 
Hydrangea im Handel  –  attraktiv in Beet, Fläche 
und Pflanzgefäß, Goldmedaille auf der Pantarium 
Boskoop 2012.

SCHÖNE,  
REICH  
BLÜHENDE,  
SORTE
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TINY WINE® GOLD 
SMPOTWG

PHYSOCARPUS opulifolius

• der goldene Zwilling von ´Tiny Wine´® 
• kompakt 
• gesund

DOUBLE PLAY® 
BIG BANG 
TRACY

SPIRAEA japonica

• Extra große Blüten - keine Spiraea blüht größer! 
• orange leuchtender Austrieb

Physocarpus opulifolius 

tiny wine®
s m p o t w  

Im Herbst leuchtend rot bis braunrot; aus den rosa-
farbenen Knospen entwickeln sich im Juni zahlreiche 
weiße Blütenrispen; ´Tiny Wine´® ist für alle Standorte 
geeignet, sehr gesund, winterhart und pflegleicht.

⋅ kompakter als ´Little Devil´® 
⋅ intensive Laubfärbung 
⋅ winterhart, pflegeleicht und gesund
⋅ ideal für Container
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DOUBLE PLAY® 
BLUE KAZOO 
SMSMBK

SPIRAEA japonica

• bläuliche Blätter 
• weiße Blüte 
• rote Herbstfärbung

Immer aktuell informiert

DAS GESAMTE 
SORTIMENT
ALLES AUF EINEN BLICK: 

DOUBLE PLAY® 
RED 
SMNSJMFR

SPIRAEA japonica

• Farbdurchbruch 
• extrem rote Blüte 
• dunkel-burgunder Austrieb

www.koju.de
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BLUE DIDDLEY®

SMVACBD

Neue Form aus USA; Wuchs kompakter als die Art, etwa 
0,9 – 1,5 m hoch und breit; Blatt attraktiv sternförmig aus 
5 – 7 lanzettartigen dunkelgrünen Einzelblättern; Blüten-
rispen 25 – 30 cm lang, lavendelblau, duftend, im August/
September – auffälliger, besonders durch die späte Blüte-
zeit attraktiver Zierstrauch für sonnige und trockene
Bereiche, anspruchslos und pflegeleicht, für Stauden-
beete, flächige Pflanzungen im Gefäß, auf Terrasse und 
Balkon, Schmetterlingsmagnet, benötigt Winterschutz.

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

neu

SHINY DANCER® 
NCVX1

VIBURNUM 

• glänzendes Laub 
• kompakt 
• reich blühend

MY MONET SUNSET®

WEIGELA florida

• farbenfroh 
• orange-rote Herbstfärbung 
• kompakter Wuchs

VITEX agnus-castus
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Selected for success – First Editions ist eine der Top-Brands im US-Garten-
markt. Für eine erfolg reiche Pflanzen-Marke ist gute Vermarktung genau-
so wichtig wie hervorragende Sorten. Deshalb bietet First Editions ein 
herausragendes Sortiment, ständige Neueinführung getesteter Sorten und 
ein weltweit einheitliches, strategisches Marketing. Nutzen Sie die Synergie-
effekte von First Editions® für den gezielten Abverkauf.

Ein herausragendes Sortiment 

SELECTED
FOR SUCCESS
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von Anfang an
Qualitat

IHRE VORTEILE

⋅ exklusive Gehölz-Neuheiten
⋅ multi-saisonale Pflanzen mit „Wow“-Effekt
⋅ getestete, leistungsfähige Sorten für die Kultur

⋅ optional First Editions® Container verfügbar 
 
 GARTEN UND LANDSCHAFT

⋅ einzigartige Alternativen zu bisher gepflanzten Sorten
⋅ attraktives Sortiment für den Handel

LERNEN SIE AUF DEN FOLGENDEN 
SEITEN DIE INNOVATIVE NEUE 
MARKE KENNEN.
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BUDDLEJA 

• wunderschön duftend 
• intensive Farbe 
• gesund

GROOVY GRAPE  
PIIBDI-I  FE®

BUDDLEJA davidii

FUNKY FUCHSIA 
PIIBD-III FE®

Wuchs rund-aufrecht, dicht verzweigt, rundlich,
ca. 1,8 m hoch und 2,4 m breit; Belaubung graugrün; 
Blüten rot-pink an aufrechten Trieben, duftend – 
kontinuierlich bis in den Herbst hinein blühender 
Strauch mit sehr guter Winterhärte, zur Gruppen- 
und Einzelstellung, für alle Gartenbereiche, 
Bienennährgehölz, Schmetterlingsmagnet.

• leuchtende Blüten 
• kompakter Wuchs
• gesund

PSYCHEDELIC SKY  

PIIBDI-III FE®

BUDDLEJA davidii

• duftend 
• reinblaue Blüten 
• gesund
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DIERVILLA sessilifolia

COOL SPLASH®

LPDC PODARAS  FE®

Beim Sport gefunden von PETER PODARAS; 
Wuchs 1,5 – 2,0 m hoch und 1,0 – 1,5 m breit, 
kompakt, Ausläufer bildend; Blätter glatt, 
lanzettlich, dunkelgraugrün, auffallend weiß 
gerandet; Blüte gelb, in Büscheln, Juni – Juli – 
erste buntlaubige Diervilla, geeignet für wir-
kungsvolle flächige Pflanzungen in Garten und 
Landschaft, hellt durch die Belaubung auch 
dunkle Gartenbereiche auf.

• auffallend leuchtende Belaubung 
• Blüte im Juni/ Juli 
• kompakter Wuchs
• ideal für Gruppen und Flächen

CORNUS sericea

FIREDANCE®

BAILADELINE  FE®

Selektion von TERRY SCHWARTZ, Bailey Nur-
series, St.Paul, MN, USA; Wuchs 0,9–1,2 m hoch 
und 1,2 – 1,5 m breit; Wuchs wie ´Isanti´, jedoch 
kompakter und runder; Zweige im Winter auf-
fallend rot; Blätter 5 – 14 cm groß, dunkelgrün, 
unterseits heller, im Herbst rot bis purpurn, 
kaum Blattflecken; Blüten klein, weiß, in Trug-
dolden, Juni bis Juli; Früchte kugelig, weiß, 
6–9 mm groß, im Herbst bräunlich purpurn – 
Ganzjährig attraktives Gehölz, auch an feuchten 
Standorten und für Hanglagen geeignet.

• kompakt
• weiße Blüte, weiße Beeren
• gesundes Laub
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DISTYLIUM 

LINEBACKER  
PIIDIST-IV FE®

• Immergrün 
• hitze- und trockenheitsresistent 
• frühe Blüte und gesund

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 bronze-
farben, später grün; Blüten auffallend rot bis kastanien-
braun, in kurzen Trauben an den Blattachseln der vorjäh-
rigen Zweige, Februar – April – dieses interessante Gehölz 
wird künftig berechtigt mehr Bedeutung erlangen, robust, 
gesund, frei von Krankheiten ohne besondere Bodenan-
sprüche, schnitt- und trockenheitsverträglich, für Flächen, 
kleine Hecken, Pflanzgefäße und wo immer in Garten 
und Landschaft pflegeleichte, immergrüne Sträucher ge-
wünscht sind.

neu
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HYDRANGEA macrophylla

LIGHT-O-DAY
BAILDAY FE®

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

⋅ einzigartige Belaubung 
⋅ schöne Blüte 
⋅ Eye-Catcher

HYDRANGEA quercifolia

JETSTREAM
PIIHQ-I FE®

Wuchs dicht, kompakt, Zweige nicht über-
hängend, 0,4 – 0,8 m hoch und breit; Belau-
bung 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

neu
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PHYSOCARPUS opulifolius

FIRESIDE  
UMNHARPELL   FE®

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 tiefrot 
bis dunkelviolett und gegenüber anderen Sorten 
im Sommer farbstabil – eine mittelgroße Fasanen-
spiere für alle Verwendungsbereiche, ausgewählt 
durch die beeindruckende Laubfärbung.

• stabile, bunte Laubfärbung 
• attraktive Blüte 
• sehr gesund und Mehltau resistent

neu

PHYSOCARPUS opulifolius

AMBER JUBILEE®  
JEFAM FE®

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

POTENTILLA fruticosa

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

CRÈME BRÛLÉE  
BAILBRULE FE®

POTENTILLA fruticosa

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

LEMON MERINGUE 
BAILMERINGUE FE®

POTENTILLA fruticosa

• gefüllte Blüte, die an Rosenblüten erinnert 
• aufrecht, rund und kompakter Wuchs 
• Goldmedaille Florall Award 2016

LITTLE DEVIL   
DONNA MAY   FE®

PHYSOCARPUS opulifolius

• erste kompakte, rotlaubige Sorte 
• aufrecht 
• gesund
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RHUS typhina

TIGER EYES®    
BAILTIGER  FE®

1,8 – 2,0 m hoher und breiter, wenig verzweigter, dicktriebiger 
Strauch oder Kleinbaum, im Alter mit schirmförmiger Krone; 
durch Wurzelsprosse dichte Kolonien 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 dich-
ten, endständigen Rispen, Juni – Juli; Früchte scharlachrot, dicht 
behaart, in kolbenähnlichen Ständen – anspruchsloses, kalk-
tolerantes, 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 und intensive Herbstfärbung 
• ideal für urbane Gegenden
• anspruchslos und kalktolerant

MANDARIN TANGO  
JEFMAN  FE®

POTENTILLA fruticosa

• Zwergform 
• gefüllte, rot-orange Blüten 
• sehr gesund und Kälte resistent

MARMALADE  
JEFMARM  FE®

POTENTILLA fruticosa

• Zwergform 
• gefüllte, rot-orange Blüten 
• sehr gesund und kälteresistent

neu

neu

86

produkte



SORBARIA sorbifolia

MATCHA BALL    
LEVGREEN  FE®

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, Flächen.

• perfekt für kleine Gärten 
• farnartiges Laub 
• sehr hitze- und trockenheitsresistent

SPIRAEA japonica

SUPERSTAR     
DENISTAR FE®

Von DENIS LEVAC, Quebec, Kanada, ausgelesener 
Sämling der Sorte ́ Froebelii´; Wuchs kleiner, run-
der und kompakter, 0,6 – 1,0 m hoch und 1,0 – 1,3 m 
breit; Blätter dunkelgrün, im Austrieb auffallend 
scharlach-rot, im Herbst bronzefarben; Blüten 
pink, Mai bis August – hübsche, kompakte Sorte, 
durch Blüte und Blatt die ganze Saison attraktiv.

• dichter und kompakter Wuchs 
• leuchtend roter Austrieb 
• schöne Herbstfärbung

neu
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VIBURNUM plicatum

OPENING DAY    
PIIVIB II  FE®

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

• große Blüte 
• kompakter Wuchs 
• intensive Herbstfärbung

VITEX agnus-castus

DELTA BLUES®     
PIIVAC-L FE®

Selektion von MATTHEW A. DIRR, GA, USA; 
Wuchs kompakt, rund bis breitaufrecht, 0,9 – 1,5 m 
hoch und breit; Blätter dunkelgrün, ohne Blatt-
flecken; 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
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VITEX agnus-castus

BLUE PUFFBALL     
PIIVAC-IL FE®

⋅ für Balkon und Terrasse 
⋅ duftende Blüten, bienenfreundlich 
⋅ sehr hitze- und trockenresistent

Züchtung von PLANT INTRODUCTIONS INC.,
Watkinsville, GA, USA;  Wuchs halbkugelig, 0,8 –
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 Septem-
ber – der erste Zwerg-Vitex mit kompakten Wuchs
für Balkon, Terrasse und kleine Gärten geeignet,
benötigt Winterschutz.

DER
MINI-VITEX

neu
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Einblicke & Ausblicke

das neue
gewächshaus

–
so beginnt

qualität

Hier wachst Ihr Kulturerfolg

Qualitat
90
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Growing strong – Wachsen Sie mit uns!
Kordes Jungpflanzen produziert für Sie innovative 
Neuheiten, Topseller und ein am Markt sehr gut 
nachgefragtes Sortiment. Mit modernen Kultur
methoden und viel Liebe zum Detail produzieren 
wir für Sie in großen Stückzahlen und bester 
KordesQualität. Wir sind darin bestrebt, unsere 
Methoden und Prozesse für eine noch bessere 
Jungpflanze ständig zu optimieren, damit Sie auch 
in Zukunft sicher sein können, immer die beste 
Ausgangsware für die Weiterkultur zu erhalten.
So garantieren auch unsere neuen Gewächshäuser 
für starke Ware und uniforme Qualität.

150.000
  pflanzen im p9

Hier wachst Ihr Kulturerfolg
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,,

Brands sind der Sales-Booster

NEUE MARKEN
EROBERN
DIE
FLÄCHEN

Starke Marken sind wichtig,
um ihre Strahlkraft auf neue 
Produkte zu übertragen.
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21
Amelanchier alnifolia Greatberry ® Fruity

Ilex meserveae Little Pirate ®

In Zukunft wird es immer mehr Relevanz geben – und 
zwar in allen Bereichen. Neben relevantem Content für die 
passende Zielgruppe oder Glaub würdigkeit steht auch das 
Thema „Marke“ auf der Liste. Der einfache Grund ist, dass 
Produkte mit der Zeit an Relevanz verlieren können, indem 
Neuheiten und Verbesserungen auf den Markt kommen. 
Deshalb sind starke Marken so wichtig, um ihre Strahlkraft 
auf neue Produkte zu übertragen.

Starke Marken unterstützen Produkt-
neuheiten bei der Etablierung auf dem Markt

Mit Proven Winners und First Editions wurden starke Dach
marken geschaffen, unter denen immer neue und verbes
serte Gehölze vermarktet werden. Die Vorteile eines etablierten 
Brands sind, dass die Strahlkraft einer Marke nicht nur 
positiven Impact auf das Image hat, sondern mit Qualität 
und Innovationen für stabile Preise und damit hohe Wert
schöpfung sorgt.

„Qualität von Anfang an“

Für Qualität und Innovationen steht auch Kordes Jung
pflanzen. Wir kultivieren neue Sorten und besondere Ge
hölze sowie das marktgängige Sortiment in großen Stück
zahlen und bester Qualität. Der Anspruch, dem Kunden stets 
„Qualität von Anfang an“ zu bieten, heißt für uns auch die 
Markteinführung hochwertiger Neuheiten.

„Starke Ware“ bedeutet, dass Sie mit dem Erwerb kräftiger 
Kordes Jungpflanzen schnell und erfolgreich weiterkulti
vieren. Mit Marketing, Etiketten, Bilder und Textservice 
unterstützen wie sie als unsere Kunden „von Anfang an“ 
dabei ihren Ertrag zu steigern.
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VERPACKUNG
UND 
TRANSPORT

wichtige 
informationen

Preise

Die aktuellen PflanzenPreise ent

nehmen Sie bitte unserem OnlineShop 

(www.koju.de). Diese gelten je Stück, 

netto, ab Baumschule zuzüglich Mehr

wertsteuer (7%) und Verpackungskosten.  

Das Magazin ist gültig für die Saison 

vom 01. Juli 2020 bis 30. Juni 2021.

Mindestauftragswert

Für Einzelposten: 200,– € (1 Sorte)

Für SortimentsAufträge: 500,– € 

(mehrere Sorten). Abgabe nur in 

vollen Verpackungseinheiten.

Abhol- und Versandtermine

Aufträge auf Abruf: Bitte geben Sie Ihren 

gewünschten Termin mindestens eine 

Woche vorher bekannt.

Exportsendungen

Werden mit Pflanzenschutzzeugnis 

und allen nötigen Versanddokumenten 

ausgeliefert.

e i n w e g k a r t o n

(60 x 40 x 27 cm = Euro-Maß)

Inhalt P 9 x 9 x 9,5:

aufrecht:  25 Stück
liegend:  32 Stück
ø Gewicht mit Inhalt:  11–13 kg

Preis:  2,10 €

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

k u n s t s t o f f - k i s t e
(Baumschul-Kiste/SH-Kiste)

(60 x 40 x 25 cm = Euro-Maß)

Inhalt P 9 x 9 x 9,5:

aufrecht:  25 Stück
liegend:  32 Stück
ø Gewicht mit Inhalt:  11–13 kg

Preis:  3,70 €

Bei frachtfreier Rücklieferung erfolgt  
volle Gutschrift.
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f r a c h t - t a r i f e 
für Stückgutverkehr 
innerhalb Deutschlands

Frachttarife inklusive aller Nebenkosten 
von Bilsen direkt zu Ihnen:

1 Halbpalette  70,00 €
1 Palette  95,00 €
2 Paletten  170,00 €
3 Paletten  225,00 €
4 Paletten  265,00 €
5 Paletten  295,00 €

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

j u n g p f l a n z e n 
o h n e  t o p f
( je 100 Stück)

Laubgehölze:
1j.S.:  1,2–1,5 kg
1j.b.Sth.:  1,2–1,5 kg
2j.v.St.:  4–6 kg
2j.v.S.:  4–6 kg
I.Str.:  15 –20 kg

Nadelgehölze:
2j.S.:  1–2 kg
2j.v.S.:  3–5 kg
3j.v.S.:  5–7 kg

j u n g p f l a n z e n 
m i t  t o p f
( je Stück)

P 8  300 g
P 9  450 g
P 11  950 g

1 Einwegkarton:  11–13 kg
1 Kunststoff-Kiste:  11–13 kg

p a l e t t e n

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

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

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

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

g e w i c h t e

t r a n s p o r t - r a s t e r
(für CC-Container)

(56,5 x 19 x 5,5 cm = CC-Container-Maß)

Inhalt P 9 x 9 x 9,5:

aufrecht:  12 Stück
ø Gewicht mit Inhalt:  6–8 kg
je CC-Lage:  84 Stück

Preis:  0,28 €

Ab 500,– € Auftragswert (netto) zu 
Preisen unseres Online-Shops kostenlos.
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Greatberry® Aroma
Amelanchier alnifolia

einfach lecker | Rezepte: greatberry.de

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

Topf enfernen
Remove pot

Pflanze hineinstellen, mit der ausgehobenen Erde und  
Mutterboden auffüllen

Put the plant in the hole and fill it up with the soil

Mäßig wässern, Staunässe vermeiden
Water moderately, avoid wetness

Kordes Jungpflanzen Handels GmbH

Greatberry® Aroma
Amelanchier alnifolia

Sorte Markenrechtlich geschützt
EU-Gemeinschaftsmarke 3020170001436

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

Tasty recipes and more information 
you will find on www.greatberry.de

Greatberry® Aroma
Amelanchier alnifolia

einfach lecker | Rezepte: greatberry.de

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

Topf enfernen
Remove pot

Pflanze hineinstellen, mit der ausgehobenen Erde und  
Mutterboden auffüllen

Put the plant in the hole and fill it up with the soil

Mäßig wässern, Staunässe vermeiden
Water moderately, avoid wetness

Kordes Jungpflanzen Handels GmbH

Greatberry® Aroma
Amelanchier alnifolia

Sorte Markenrechtlich geschützt
EU-Gemeinschaftsmarke 3020170001436

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

Tasty recipes and more information 
you will find on www.greatberry.de
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service

sortenschutz-etiketten
Etiketten für marken und sortenrechtlich geschützte Sorten sind im 
Pflanzen preis enthalten und liegen Ihrer Bestellung automatisch
kostenlos bei. Original Sortenschutz Etiketten können ausschließlich
von Lizenz nehmern bezogen werden.

etiketten-service
Kordes Jungpflanzen Bildetiketten für frei verkäufliche Sorten.
Schnell und einfach bestellt durch Anhang an Ihrer Auftrags bestätigung.

So einfach geht es:
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.

Beispiel-Etikett Sortenschutz-Etiketten

Beispiel-Etikett freie Sorte

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

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

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

Bildetikett im Format 10 x 10 cm, durch UV-Schutzlack 
farb- und witterungsbeständig

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

⋅ Bildetiketten für die wichtigsten Sorten

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

⋅ hochwertige Etiketten mit UV-Schutz-
lack, farb- und witterungsbeständig

⋅ schnelle und einfache Bestellung bereits 
ab 50 Stück je Sorte

⋅ attraktive Etikettierung informiert, bietet 
Kaufanreize und steigert Ihren Absatz

unserelösungen für sie
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Unser Service
fur Sie

Firoma ®

Feines Aroma

Eine reich fruchtende, sehr schmackhaft e und recht 

Frost unempfi ndliche Feige. Vieltriebig wachsende, bis 

3 m hohe Selektion mit starkem Fruchtansatz bereits 

an jungen Pfl anzen; große, zahlreiche, rotbraune bis 

violette Früchte von Ende Juni bis Anfang August, 

zweite Ernte bei günstiger Witterung im September 

bis Oktober möglich. Gut geeignet für Hausgarten, 

Spalierobst und besonders für Pfl anzgefäße. EU-Ge-

meinschaft smarke 015735582. Sorte markenrechtlich 

geschützt - unerlaubter Nachbau verboten.
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bilder-service

Bilder verkaufen Pflanzen!

Rücken Sie Ihre Pflanzen ins Rampenlicht. Wecken Sie mit 
hochwertigen Bildern Emotionen und animieren Sie zum 
Kauf. Mit unserer botanischen Bild datenbank haben wir 
Zugriff auf über 5.000 Bilder. Um unsere Datenbank upto
date und Material der neuesten Sorten und Züchtungen 
bereit zu halten, pflegen wir mit großer Passion unser 
internationales Netzwerk.

text-service
Wie viel Potential steckt in Ihren Texten? Erfüllen Ihre 
Pflanzenbeschreibungen die Erwartungen, bekommen sie 
die nötige Aufmerksamkeit und führen Sie zur Reaktion?

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.

Egal, ob Sie ein Plakat, Anzeigen oder 
eine ganze Werbekampagne planen: 
Wir stellen Ihnen gerne Bildmaterial 
zu den von uns gelieferten Pflanzen 
zur Verfügung.
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Für kunstvolle Ornamentgärten ist Buchsbaum das 
bedeutendsten Form und Einfassungsgehölz der 
mittel europäischen Gartenkultur. Doch inzwischen 
ist mit Euonymus japonicus ́ Green Empire´® eine 
hervorragende Ersatzpflanze am Markt. ́ Green Em
pire´® ist eine Variante der japanischen Kriechspin
del, die dem Buchsbaum optisch sehr ähnelt. Zwar 
stammt das Ziergehölz ursprünglich aus wärmeren 
Klimazonen, hat jedoch über viele Jahre dem euro
päischen Klima getrotzt.

Euonymus japonicus ́ Green Empire´® ist sehr ge
sund, kompaktwachsend und trägt ein immergrünes, 
attraktives Laubkleid. Die winterharte, robuste Art ist 
im Vergleich zu IlexFormen besonders standorttole
rant und kommt auch mit einem schattigen Standort 
gut zurecht.

Das Ziergehölz ist außerordentlich schnittverträglich 
und bietet sich als Formgehölz geradezu an. Es treibt 
auch bei radikalem Rückschnitt einwandfrei wieder 
aus. Aufgrund der hohen Schnittverträglichkeit ideal 
für Figuren in Form von Kugeln, Kegeln, Würfeln 
und Säulen sowie anderen formgebenden Schnitten. 
Die Sorte ist auch für niedrige Hecken und Beetein
fassungen hervorragend geeignet.

Die Standorttoleranz, besondere Winterhärte und 
vielfältige Verwendung machen Euonymus japonicus 
´Green Empire´® zu einem wahren Absatzmagneten.

Euonymus japonicus

green empire
m o n n i e v e s   
Schwachwachsende Selektion von KARL KORNMÜLLER, 
Wallsee, Österrreich; Wuchs kompakt, bis 0,8 m hoch und 
0,6 m breit, Blätter schmal elliptisch, gezähnt, glänzend dun
kelgrün, unterseits hellgrün, 1 – 3 cm lang, Blüte unscheinbar 
– besonders frostharte und robuste Selektion, ideal für niedrige 
Hecken, Friedhof, Steingärten, Pflanzgefäße, Borderien, Orna
mentgärten und sehr gut als schnittverträgliche Alternative zu 
BuxusEinfassungen. 

Das grüne Königreich

MÄRCHENHAFTE
FORMEN
IN ALLEN GÄRTEN
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Produkte 
und 

 Highlights

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
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