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Durch die hohe Qualität, innovative neue
Sorten und erfolgreiche Vermarktungskonzepte bieten Sie Ihrer Zielgruppe ein
attraktives Angebot, das Mehrwert schafft.

editorial | willkommen

Das Neue daran ist nicht nur, dass sie einen Blick
hinter die Kulissen bei Kordes bekommen sowie
spannende News zum Markt und Verkauf aus

Liebe Leserinnen,
Liebe Leser,

U2

Wir wissen, dass sich Ihre Ansprüche im Lauf

erster Hand, sondern auch Input zu wichtigen
Trends, Themen und Produkten. Ganz nach
dem Motto:

U3

der Zeit stark verändert haben und mehr erwarten
als eine bloße Auflistung von Gattung, Art und
Sorte – neue Sorten, Trends und Konzepte müssen

Easy order,
Easy growing,
Easy sales.

inszeniert werden – denn nur innovative Produkte gekoppelt mit kreativen Ideen überzeugen
heute am POS.

Auf gute Zusammenarbeit und eine
erfolgreiche Saison,

Unsere Mission ist es, Ihre Bedürfnisse zu entdecken und zu antizipieren und bessere Wege
zu finden, um begeisterte Gärtner zu erreichen.

G. Kordes

C. Kordes

Unser Ziel ist es, schnell mit neuen Trends, den
passenden Sorten und Services zu reagieren, die
es Ihnen ermöglichen, wettbewerbsfähig und
profitabel zu sein.
Mit dem neuen Kordes-Magazin machen wir es
Ihnen besonders einfach, eine Auswahl aus dem
Sortiment zu treffen, dass perfekt auf ihre Anforderungen und Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Wie gewohnt finden Sie das komplette KordesAngebot mit allen Detailinformationen online.
In unserem neuen Magazin machen wir jedoch
unsere Pflanzen- und Trendkompetenz erlebbar.
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Ihr Kulturerfolg
3.000.000

pflanzen im p 9
400 sorten

Growing strong – Wachsen Sie mit uns!
Kordes Jungpflanzen ist Ihr Produzent für
innovative Neuheiten, Topseller und das am
Markt am besten nachgefragte Sortiment.
Weltweit suchen wir für Sie nach den besten
Sorten und Vermarktungskonzepten für gemeinsames starkes Wachstum. Mit modernen
Produktionsmethoden und viel Liebe zum
Detail produzieren wir für Sie in großen
Stückzahlen und in bester Kordes-Qualität.
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das kordes
,,
prinzip

Qualitat

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

von Anfang an

www.koju.de

Lieferübersicht

Vorbestellungen

schnelle Kultur

Brands

Ansprechpartner

Beste Sorten

POS-Material

Beratung
(Telefon/vor Ort)

super Qualität

Trends

easy
order

easy
grow
ing

easy
sales

Liefertermin

Pflanzengesundheit

Bildetiketten

Verpackung

Sortenechtheit

Bedruckte Töpfe

Logistik

Bild- und
Textservice

Marken und
Sortenschutz
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Wachstumsmarkt Hydrangea paniculata

NUTZEN
SIE DAS
VOLLE
POTENZIAL
Auch wenn es schon unzählige Sorten gibt – weltweit beschäftigen
sich viele Top-Züchter intensiv damit, weitere Sorten zu entwickeln.
Wir sehen weiterhin ein großes Marktpotential und selektieren
immer wieder neue, vielversprechende Sorten für Sie.

produkti

on

+ 435 %
seit 2009
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Hydrang
bis zu

40 %
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Ein großer Teil
fällt davon auch
auf Hydrangea
paniculata

Hydrangea paniculata

pinkachu
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.

Pan
⋅ sehr reich blühend
⋅ kompakter Wuchs
⋅ frühe, schöne Blütenfärbung
⋅ ideal für Container, Balkon und Terrasse

12
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wir bieten ihnen eine
gr0ße auswahl für die individuellen
ansprüche ihrer kunden.
Gern beraten wir Sie bei der Gestaltung Ihres Hydrangea
paniculata Sortiments. Ob groß, mittel oder kompakt wachsend, mit offener oder geschlossener Blüte. Von grünlich über
weiß bis schnell rosa oder rot färbend – Rispenhortensien
haben auch weiterhin noch ein sehr großes Marktpotential!

⋅ einfach für den Kultivateur
⋅ langer Verkaufszeitraum
⋅ einfach in der Anwendung
⋅ für alle Bereiche wie Garten, Balkon, Terrasse einsetzbar
⋅ frosthart und bienenfreundlich
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IPM Essen
Während viele Messen europa- und weltweit
rückläufig sind oder nicht mehr stattfinden,
entwickelt sich vielleicht auch gerade deshalb
die IMP immer weiter zu DEM internationalen
Treffpunkt unserer Branche, wo Trends festgelegt
und Netzwerke ausgebaut werden.

Auf kaum einer anderen Messe sind
neben Entscheidern und Einkäufern
so viele hochrangige Vertreter der
besten Züchtungshäuser und führenden
Marken zu treffen.

,,
„Wir bei Kordes selektieren
für Sie die besten Neuheiten
und die erfolgversprechendsten
Konzepte und Marken.“

Es zeigt sich das vor allem: Neuheiten und Trend-

und mit passenden Marketingkonzepten am POS

gehölze werden stark gefragt und sind schnell

zu verbinden. Zahlreiche Unternehmen zeigten

ausverkauft – es wird immer wichtiger aktuelle

auf der IPM das Zusammenrücken von Sortiment

Garten- und Gesellschafts-Trends aufzugreifen

und passenden Verkaufskonzepten – gute Produkte mit guten Ideen machen den Erfolg aus. Auch
der Handel hat erkannt das es einfacher ist mit
exklusiveren und besseren Sortimenten Zuwächse
zu generieren.

Profitieren auch Sie davon und setzen
Sie auf die Neuheiten und Top-Marken
von Kordes Jungpflanzen.
Ein herausragender Erfolg war auch die exklusive
Präsentation von Buddleja daviddii ´Butterfly
Tower´ . Besucher hatten die Möglichkeit die
Neuheit dieser Saison exklusiv vorzubestellen. Auch
auf der nächsten IPM erwartet Sie eine Top-Neuheit die wir schon vorab präsentieren werden. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch. Sie finden uns in
Impression des Messestandes auf der IPM

14
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Bekannt für gute Gewächse

DER KORDES
JUNGPFLANZEN
MESSEWEIN

Languedoc

Die Weinmacher von Alma Cersius betreiben

zahl an hoch prämierten Weinen produziert, die

Weinbau in drei Ortschaften des Languedoc: Cers,

sich jedes Jahr aufs Neue bei Verkostungen behaup-

Portiragnes & Villeneuve les Béziers. Auf 1.200 ha

ten. Der Ausdruck „Weinbauer zwischen Himmel

wachsen verschiedenste Rebsorten, die vom medi-

und Erde“ bezieht sich auf die Essenz vom Terrior:

terranen Mikroklima und dem „Wind des Cers“

Boden, Klima und die Arbeit des Weinbauern.

profitieren. Seit 2009 hat Alma Cersius eine Viel-

in vino erotico 201 6
Ein intensiver, kräftiger Rotwein. Eine Abfolge von intensiven und
tiefen Aromen: gezuckerte, rote Früchte, großzügige Kräuter und
gegrillte Nüsse. Kräftiger und reichhaltiger Geschmack mit
einem Hauch von Tapenade, Vanille und Mocca.
⋅ Rebsorten: 50% Syrah, 25% Merlot, 25% Cabernet Sauvignon
⋅ Serviertemperatur: 16 - 18°
⋅ Alkoholgehalt: 13,5%
⋅ Goldmedaille Paris 2017
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HAVE A
GREAT BERRY!

by koju®

Amelanchier alnifolia sind in Kanada sehr erfolgreich

Ihre Vorteile:

im Anbau, ähnlich wie Heidelbeeren. Die durch den

⋅ Gehölze voll im „Food- & Gesundheitstrend“

Garten & Genuss Trend sehr vielversprechenden

⋅ ganzjährig attraktive Pflanze durch Blüte, Frucht

Wildobst-Sorten werden mit einer Webseite unter
greatberry.de entsprechend vermarktet.

und Herbstfärbung
⋅ im Garten & Anbau pflegeleicht
⋅ als „Naschobst“ geeignet
⋅ Konsumenten-Webseite mit vielen Tipps, Informationen
und Rezepten unter www.greatberry.de

C5 wird kostenlos
mitgeliefert

Amelanchier alnifolia

greatberry ®
garden
⋅ Wuchshöhe nur 1,5 m – 3 m
⋅ beste Sorte für kleine Gärten
⋅ Bienenweide
Außerordentlich schöner goldgelber Herbstfärbung;
Blüten cremeweiß, duftend, in aufrechten Trauben
im Mai, selbstbestäubend, Früchte bis 16 mm groß,
tiefblau, leicht birnenförmig, süß-saftig, im Juni,
zur kulinarischen Verarbeitung oder als Naschobst.
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Amelanchier alnifolia

greatberry ®
aroma
⋅ Ertragssorte mit späterem Reifezeitpunkt
⋅ besonders aromatische Beeren
⋅ Bienenweide

Amelanchier alnifolia

greatberry ®
farm
Mehrstämmig aufrechter Strauch oder kleiner
Baum; Früchte bis 13 mm groß, blauschwarz bereift
in Trauben mit bis zu 15 Beeren, süß-saftig
im Geschmack.
⋅ Ertragssorte für Erwerbsanbau
⋅ 85 % Anbaufläche in Kanada
⋅ Bienenweide

unser
best
seller

Amelanchier alnifolia

greatberry ®
fruity
⋅ frisch-fruchtig-saftige Beeren
⋅ für Garten und Genuss
⋅ Bienenweide
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Wächst hoch hinaus:

DIE ERSTE
BUDDLEJA
„FASTIGIATA“
Buddleja davidii

butterfly tower
TO BUD 1 3 0 5

⋅ erste Buddleja-Säule
⋅ Schmetterlingsmagnet
⋅ gesund

neu

Wuchs bis 2 m hoch und 1 m breit, mehrtriebig, aufrecht(!); Belaubung dunkelgrün; Blüten magenta bis
rotviolett, in 20-25 cm langen, aufrechten Rispen – erster
hochwachsender und bereits sehr gut nachgefragter
Sommerflieder, ideale trockenheitsverträgliche Heckenund Terrassenpflanze, hübsch für Eingangsbereiche und
Naturgärten, Bienennährgehölz, Schmetterlingsmagnet;
Pflanze des Jahres 2019 auf der Chelsea Flower Show.

18
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Amelanchier

rainbow pillar ®
glennform

3 bis 5 m hoher und 2 m breiter, vieltriebiger,
streng aufrecht wachsender Strauch;
EU-Gemeinschaftliche Marke 009312737.
Sorte markenrechtlich geschützt –
unerlaubter Nachbau verboten!
⋅ säulenförmiger Wuchs
⋅ mehltaufrei
⋅ beste Herbstfärbung

Buddleja alternifolia

unique ®
p m o o r e 12

Zwerg-Buddleja, selektiert von PETER MOORE in
Stockbridge, New Hampshire, England; Wuchs buschig,
kompakt, nur 1 m hoch und 70 cm breit; silbergrüne
Belaubung; Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU49431.
Geschützte Sorte – unerlaubter Nachbau verboten!
⋅ duftende Blüten
⋅ kompakte Zwergform
⋅ reich und lang blühend

19
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Buddleja davidii

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

Buddleja davidii

high five purple
podcept1

⋅ große, teilweise gefüllte Blüten
⋅ aufrechter Wuchs
⋅ kompakt

neu

Buddleja davidii

rêve de papillon ®
lavender
bosjerry

(true

blue)

⋅ reinblaue Blüten
⋅ kompakt
⋅ gesund

neu

Buddleja davidii

rêve de papillon ®
red
boscranz

(cran

razz)

⋅ cranberry-farbene Blüte
⋅ duftend
⋅ gesund

20
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Buddleja davidii

wisteria lane
Wuchs kompakt aufrecht, ca. 1,5 m hoch und 1 m breit
mit überhängenden Seitentrieben; Blätter lanzettlich,
hellgrün; Blütenrispen bis 50 cm lang, tiefviolett, nach
Honig duftend, herabhängend, ähnlich Blauregen
(Wisteria), im Juli bis Oktober – Außergewöhnlicher,
gut winterharter, trockenheitsresistenter Sommerflieder, geeignet als Topf-, Terrassen-, Eingangsbepflanzung, Einzel- und Gruppenpflanze, Bienennährgehölz, Schmetterlings- und Insektenmagnet. D, K, R, S,
St. Zone 6a. LB 9.1.1.5.
⋅ wie Blauregen hängende Blüten
⋅ lang blühend
⋅ duftend

neu

Caryopteris clandonensis

blue balloon ®
⋅ dichter, ballonartiger Wuchs
⋅ reich blühend
⋅ für Pflanzgefäße

Caryopteris clandonensis

blauer spatz ®
⋅ kompakter, flacher Wuchs
⋅ dunkelblau und reich blühend
⋅ für Fläche & Gruppe

21
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Cercis chinensis

avondale
⋅ reichblühend
⋅ blüht schon als junge Pflanze

Cotinus coggygria

lilla

⋅ Zwergform
⋅ intensive Laubfarbe
⋅ gleichmäßiger Wuchs

Cotinus coggygria

smokey joe ®
lisjo

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

Cotinus coggygria

young lady
⋅ reich und wieder blühend
⋅ auffällige Fruchtstände
⋅ dekorativ & attraktiv

22

unser
best
seller

produkte

Das Highlight im Sortiment

DER
PERFEKTE
BUXUS
ERSATZ
neu

Euonymus japonicus

green empire ®
⋅ Buxus-Ersatz
⋅ frosthart
⋅ robust
Wuchs kompakt, bis 1 m hoch und 0,8 – 1 m breit,
Laub eiförmig, dunkelgrün, fein; unscheinbare Blüte
von April-August; besonders frostharte und robuste Selektion. Ideal für niedrige Hecken, Friedhof,
Steingärten, Pflanzgefäße, Broderien, Ornamentgärten sowie als Alternative zu Buxus-Einfassungen.
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Garten- & Genuss-Trend

REICH
TRAGEND
VERKAUFEN
Ficus carica

firoma ®
⋅ viele schmackhafte Früchte
⋅ sehr winterhart
⋅ auch für Pflanzgefäße
⋅ eigene Selektion
Eine reich fruchtende, sehr schmackhafte und
Frost unempfindliche Feige. Vieltriebig wachsende,
bis 3 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.
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Hibiscus syriacus

blue chiffon
notWood3

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

Hibiscus syriacus

china chiffon
bricutts

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

Hibiscus syriacus

lavender
chiffon
notWoodone

⋅ 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

25
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Hibiscus syriacus

pink chiffon
jWnWood4

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

Hibiscus syriacus

starbust
chiffon
rWoods6

Die wüchsigen Sorten mit schlank-aufrechtem
Habitus von etwa 2 m Höhe eignen sich für kleine
Gärten, Terrasse und Balkon.
⋅ beeindruckende, große, gefüllte Blüten
⋅ sehr wüchsig
⋅ ideal für den Sommerverkauf

Hibiscus syriacus

white chiffon
notWoodtWo

⋅ 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 Seitenbezweigung, nur mäßig bedornt; große, länglich-ovale,
leuchtend gelborange Früchte; gut regenerierende,
zuverlässig fruchtende Spitzensorte aus dem Zuchtprogramm von H.-J. ALBRECHT, Berlin, die als
Krönung dieser Zuchtreihe bezeichnet werden kann.
⋅ viel Vitamin C
⋅ reichtragend
⋅ kräftiger Wuchs

Hydrangea macrophylla

belle seduction ®
bodalan

Eine Überraschung im Hortensien-Sortiment und sehr
gut für die Floristik geeignet. Spektakuläre neue Züchtung aus China, Wuchs mittelhoch, kompakt mit sehr
stabilen, festen Trieben, auch bei Regen nicht geneigt.
⋅ extrem große Blüten
⋅ lange Blühdauer
⋅ Schnittgehölz, stabile Triebe
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Hydrangea macrophylla

love ®
yo u m e h1917

⋅ Blüten doppelt gefüllt
⋅ stabile Triebe, kompakt
⋅ Goldmedaille National Plant Show (UK),
Silbermedaille Plantarium Boskoop 2013

Hydrangea macrophylla

miss saori ®
h 2002

Herausragende Spitzensorte, benannt, nach
der Frau des Züchters RYOJI IRIE, Kyoto, Japan,
Wuchs kompakt.
⋅ Blüten doppelt gefüllt
⋅ Blätter im Frühjahr und Herbst bordeauxfarbig
⋅ plant of the Year 2014, RHS Chelsea Flower Show,
Silbermedaille Plantarium Boskoop 2014

Hydrangea macrophylla

together ®
youmefive

⋅ blüht 150 Tage!
⋅ doppelt gefüllte Blüte
⋅ frosthart
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Hydrangea paniculata

bobo ®
i lv o b o

Blüten von Juli bis September in kegelförmigen
Rispen, anfangs weiß später zartrosa, extrem reich
und lange blühend, in schönem Kontrast zur dunkelgrünen Belaubung – Florall Award in Gold 2010.
⋅ Zwerg-Rispenhortensie
⋅ enorme Blütenfülle
⋅ perfekt im Gefäß

Hydrangea paniculata

fraise melba ®
renba

Züchtung von JEAN RENAULT; Wuchs aufrecht mit
stabilen Trieben, bis 2 m hoch und 1,5 m breit; Blüten
in schmalen, dichten Rispen, anfangs weiß, später von
unten nach oben rot färbend, die Blütenspitze aber
konstant dunkelrosa – hübsche, robuste, kontrastreiche
Sorte, auch gut für den floristischen Bereich. K, S, St.
Zone 5b. LB 2.1.5.5. Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU
46598. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!
⋅ große Blüten
⋅ intensive Blütenfärbung
⋅ kompakt und stabil

neu
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Hydrangea paniculata

little fraise ®
r o u 201306

Durch den kompakten Wuchs auch in kleinen
Gärten, für Flächen und als kleine Hecke einsetzbar.
Blütenrispen konisch, limonengrün, zum Ende des
Sommers rosa, Blütezeit von Juli bis September –
robuste, winterharte Sorte.
⋅ große Blüte an kleiner Pflanze
⋅ schöne Blütenfärbung

neu

Hydrangea paniculata

little lime ®
jane

Durch den kompakten Wuchs auch in kleinen
Gärten, für Flächen und als kleine Hecke einsetzbar.
Blütenrispen konisch, limonengrün, zum Ende des
Sommers rosa, Blütezeit von Juli bis September –
robuste, winterharte Sorte.
⋅ Zwergform von ´Limelight´®
⋅ stabile Triebe

30

produkte

Hydrangea paniculata

magical ®
moonlight
kolmagimo

⋅ sehr große Blüten bis 40 cm!
⋅ duftend
⋅ stabile Triebe

Hydrangea paniculata

magical ®
mont blanc
kolmamon

Sehr reichblühende Neuheit für Pflanzgefäße,
kleine Gärten und Blütenhecken.
⋅ langsam- und kleinwüchsig
⋅ schneeweiße Blütenrispen
⋅ reich blühend

Hydrangea paniculata

sweet summer
bokr athirteen

⋅ gedrungener, kompakter Wuchs
⋅ große Blütenrispen
⋅ reich blühend, stabile Triebe
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Bestseller für Garten & Terrasse

BIENENUND
HUMMELMAGNET
Hydrangea paniculata

magical ® vesuvio
kolmaves

⋅ weiße bis tiefrote Blüten
⋅ reichblühend, stabile Triebe
⋅ gedrungener Wuchs
⋅ die „kleine“ Pinky Winky®
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

Wuchs 1,20 m hoch und 0,70 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

neu

Hydrangea paniculata

sundae fraise ®
rensun

⋅ kleine Schwester von ´Vanille Fraise´®
⋅ kompakt
⋅ reich blühend
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Hydrangea paniculata

vanille-fraise ®
renhy

⋅ wechselnde Blütenfarbe
⋅ vielseitige Verwendung
⋅ auffallend hübsch

Hydrangea quercifolia

ruby slippers
⋅ kompakt und vieltriebig
⋅ große Blüten
⋅ intensive Färbung

Hydrangea serrata

koreana
Kleinwüchsige Garten-Hortensie. Blüten sehr zahlreich,
in schirmförmigen, bis 10 cm breiten Trugdolden, je
nach Bodenreaktion rosa oder blau – sehr wertvolle,
absolut frostharte, reich blühende Flächenpflanze, die
viel größere Verbreitung verdient, Insektennährgehölz.
⋅ unzählige Blüten
⋅ sehr kompakt
⋅ extrem frosthart
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Ausgezeichnet

AM POINT
OF SALE
IMMER
ATTRAKTIV
Ilex meserveae

little pirate ®
monnieves

⋅ IPM Neuheit des Jahres 2018
⋅ großer Bruder von ´Little Rascal´
⋅ perfekter, kompakter Wuchs
Amerikanischer Ilex, immergrün, pflegeleicht und
ideal für Struktur und Akzente im Garten, attraktiv
auch im Pflanzgefäß; ein frosthartes und gesundes
Zwerggehölz für Pflanzgefäße, Gärten, kleine
Hecken und Einfassungen.
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Lonicera kamtschatica

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

Lycium barbarum

no.1 lifeberry ®
⋅ Die Goji-Pflanze
⋅ Garten & Genuss
⋅ Lifestyle-Gehölz

Parrotia persica

persian spire
j l p n 01

Wuchs bis 2,5 m hoch und 0,75 m breit, Triebe aufrecht; Blätter dunkelgrün, breit violett gerandet, im
Herbst auffallend gelb, orange und scharlachrot – ein
hübscher, völlig harter Eisenholzbaum, der kompakt
und aufrecht wächst, gut geeignet für kleine Gärten,
Terrasse, Balkon, als Solitär und exklusive Hecke.
Bronzemedaille Plantarium 2015.
⋅ säulenförmiger Wuchs
⋅ violett gerandete Blätter
⋅ leuchtende Herbstfärbung
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Topseller

FÜR
DEN
IMPULSKAUF
Philadelphus

little white
love ®
⋅ zierlicher Wuchs
⋅ große, duftende Blüten
⋅ für den Impulskauf
Zahlreiche, doppelt gefüllte, bis 4 cm große, duftende Blüten schmücken dieses Gehölz im Mai/
Juni. Die weißen Blütenglocken stehen in schönem
Kontrast zu den dunkel-grünen, ovalen Blättern.
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Photinia fraseri

perfecta ®
⋅ dichter Wuchs
⋅ aufrecht
⋅ ideal für Hecken

Potentilla Fruticosa

bella bianca
hachbianca

⋅ kompakt, bis 50 cm hoch
⋅ strahlend reinweiß
⋅ reichblühend

Potentilla Fruticosa

bella sol
hachdoch

⋅ kompakt
⋅ Blüten groß, zahlreich,intensiv orange-gelb
⋅ übertrifft alle orange-gelben Sorten

Potentilla Fruticosa

belissima
hachliss

⋅ kompakt, kugelförmig
⋅ Blüten groß, zahlreich, leuchtend pink
⋅ beste pinkfarbene Sorte
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Prunus laurocerasus

elly ®
verstra

Wuchs schmal aufrecht, kompakt, bis 4 m hoch und
1 m breit; Eine wertvolle, gesunde, gut winterharte
Sorte, die ´Caucasica´ und ´Herbergii´ überlegen ist.
Gut geeignet für Hecken, mobiles Grün, als Solitär, für
Balkon, Terrasse, Eingangsbereiche.
⋅ schmaler, aufrechter Wuchs
⋅ Blätter gesund, dunkelgrün
⋅ ideal für Hecken

neu

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
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Portugiesische Lorbeerkirsche

DIE
TOP-HECKE
FÜR
PRODUKTION
UND
VERKAUF
Prunus lusitanica

angustifolia ®
⋅ frosthart
⋅ blattgesund
⋅ ideal für Hecken
Portugiesische Lorbeerkirsche – eine zunehmend
gefragte, schnittverträgliche Hecken-, Kübel-,
Solitär- und Gruppenpflanze. Wuchs gedrungen,
regelmäßig kegelförmig, bis 5 m hoch.
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Rhamnus frangula

fine line ®
⋅ säulenförmiger Wuchs
⋅ attraktives Blatt
⋅ hart und gesund
Farnblättriges Säulen-Pulverholz, attraktive Pflanze
für Hecken, Pflanzgefäße sowie zur Einzel- und
Gruppenstellung gut geeignet; extrem winterhart
und krankheitsresistent.
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Rubus

glen coe
Blüten weiß, im Mai bis Juni; Früchte rundlich,
purpur-lila, hell bereift, ab Ende Juli, am 2-jährigen
Holz, geschmacklich zwischen Himbeere und Brombeere – sehr ertragreiche Sorte mit ausgefallener Beerenfarbe, deren Früchte von Maden gemieden werden.
⋅ dornenlos
⋅ attraktive Fruchtfarbe
⋅ ertragreich

unser
best
seller

Sambucus nigra

black lace ®
e va

Blätter stark geschlitzt, im Austrieb grünrot, dann
konstant tief dunkelrot, leicht glänzend; in bezauberndem Kontrast dazu die wunderschönen, bis 15 cm
breiten, rosa leuchtenden, nach Zitronen duftenden
Blütendolden.
⋅ dunkles, geschlitztes Laub
⋅ duftende, rosa Blüten
⋅ Früchte für Garten & Genuss
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Sambucus nigra

black tower ®
eiffel1

Blütendolden pink-weiß, nach Zitronen duftend, in
sehr schönem Kontrast zur Belaubung; Beeren violettschwarz und wie alle Holunderbeeren vielseitig als
gesundes Lebensmittel verwendbar – erster Sambucus
nigra mit säulenförmigem Wuchs; ein hervorragender,
sehr robuster und gesunder Zierstrauch, gut geeignet
für Pflanzgefäße, kleine Gärten.
⋅ rotlaubiger Säulen-Holunder
⋅ duftende Blüten
⋅ essbare Früchte

Sambucus racemosa

golden lace ®
Kompakter Strauch aus der Morden Research
Station, Kanada. Früchte scharlachrot, ab Juli, in
sehr schönem Kontrast zum gelben Herbstlaub.
⋅ goldene Blätter, mit bronze-farbigem Austrieb
⋅ Zwilling zu ´Black Lace´®
⋅ attraktiv für Garten und Landschaft
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Spiraea betulifolia

tor gold
⋅ völlig hart und robust
⋅ schöne Blüte
⋅ nicht verbrennend

Syringa

bloomerang ®
dark purple

Zwerg-Duftflieder – eine verblüffende Neuzüchtung
mit großem Potential.
⋅ starke Nachblüte
⋅ intensive Farben
⋅ duftende Blüten

Syringa

bloomerang ®
pink perfume

⋅ starke Nachblüte
⋅ kompakter Wuchs
⋅ duftende Blüten
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Syringa meyeri

lillifee ®
kojubella

Aufgrund der breitkugeligen Wuchsform die gesamte
Oberfläche des Strauches bedeckend – besonders
schöner Zwergflieder, sehr gut geeignet für kleine
Gärten, Terrassen, Pflanzgefäße und kleine Hecken.
⋅ zauberhafter Zwergflieder
⋅ duftend
⋅ reiche, lilaviolette Blüte

Syringa

tinkerbelle ®
balibelle

Eine beachtenswerte Neuheit der Firma BAILEY
Nurseries, St. Paul, MN, USA (Ergebnis einer Kreuzung zwischen S. meyeri ´Palibin´ und S. microphylla
´Superba´); Wuchs bis 2 m hoch und bis 1,25 m breit;
Blüten in der Knospe weinrot, aufgeblüht dunkelrosa.
⋅ Blüten weinrot bis dunkelrosa
⋅ reich blühend und gesund
⋅ duftend
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Weigela florida

all summer ®
monet
verWeig 8

Die am stärksten wiederblühende Weigelia, Neuzüchtung von BERT VERHOEF, Boskoop; kompaktaufrechter Wuchs von bis zu 1,5 m Höhe und Breite;
im Mai überreich blühend, typisch trompetenförmige
Blüten in knalligem Rot, starke Nachblüte den
ganzen Sommer über bis zum ersten Frost.
⋅ Eye-catcher „all summer long“
⋅ gesunder Wuchs
⋅ ideal für Balkon & Terrasse

neu

Weigela florida

all summer ®
peach
slingpink

Sehr stark wiederblühende Weigelia, Neuzüchtung
von BERT VERHOEF, Boskoop; kompakt-aufrechter
Wuchs von bis zu 1,5 Meter Höhe und Breite; im Mai
überreich blühend mit apricotfarbenen, trichterförmigen Blüten. Kompakt wachsendes, frosthartes
Blütengehölz, nur 40 cm hoch und breit, für kleine
Gärten und Gefäße geeignet.
⋅ blüht ab Mai “all summer long“
⋅ kompakt
⋅ ideal für Balkon & Terrasse
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Weigela florida

all summer ® red
slingco 1

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

Weigela florida

monet ®
verWeig

⋅ mehrfarbiges Laub
⋅ auffallende Blüte
⋅ klein & kompakt

Weigela florida

picobella rosa
tvp 2

⋅ wiederblühend
⋅ kompakt mit feiner Belaubung
⋅ ideal für Balkon & Terrasse

neu

Weigela florida

pink poppet ®
plangen

⋅ zweite Blüte im Herbst
⋅ sehr kompakter Wuchs
⋅ perfekt für Terrasse & Balkon
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DAS
GOLDSTÜCK
UNTER
DEN
THUJA
Thuja occidentalis

golden smaragd ®
jane 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.
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Thuja occidentalis

mecki ®
Es muss nicht immer Buxus sein…
Eigene, schwachwachsende Selektion mit gedrungenem, gleichmäßig kugeligem Wuchs und sehr
gesunder, frischgrüner Benadelung – ideal für niedrige Hecken, Friedhof, Steingarten, Pflanzgefäße,
Broderien, Ornamentgärten und als Alternative zu
Buxus-Einfassungen.

DER
BUXUS-ERSATZ
FÜR FORMALE
GÄRTEN
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Proven Winners

DIE TOP-MARKE
AUS DEN USA
Nothing sells faster: „Proven
Winners – the # 1 Plant Brand“
ist das erfolgreiche Konzept mit
mehr als 150 Millionen verkaufter
Pflanzen allein in Nordamerika,
das jetzt auch in Europa immer
stärker nachgefragt wird.
Inzwischen produzieren viele führende europäische Baumschulen Proven Winners in hohen Stückzahlen und vermarkten diese mit großem Erfolg. Allein im Vorjahr ist der
europaweite Absatz von Proven Winners-Gehölzen um 27
Prozent gestiegen. Aktuell stehen mehr als eine Million
Pflanzen für 2019/2020 zum Verkauf bereit.

%
27
absatz-

steigerung
in Europa von Proven Winners Gehölzen
in den Jahren 2017 und 2018

>1
vorrätige

aktuell

Mio.

pflanzen
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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 hochwertigen Pflanzen zu suchen,
diese zu testen und bei erwiesener Eignung professionell
am Markt einzuführen.
Proven Winners vermarktet also ausschließlich Sorten,
die für den Produzenten problemlos in der Kultur sind,
sich attraktiv am Point of Sale präsentieren und beim
Endverbraucher funktionieren. Das Sortiment umfasst
zahlreiche Verbesserungen beliebter Gartengehölze, die
sich durch kompakteren Wuchs, Gesundheit, längere und
intensivere Blüte oder attraktives Laub auszeichnen.
Proven Winners stehen somit für innovative und erfolgversprechende Sortimente und bieten allen Beteiligten

ECHTE
GEWINNER
25 Medaillen auf internationalen
Ausstellungen: 6 Gold, 9 Silber,
10 Bronze

der Wertschöpfungskette zahlreiche Vorteile. Auch in Zukunft können Produzenten, Handel und Endverbraucher
stets neue und interessante Proven Winners-Sorten
erwarten, da das Sortiment durch das globale Netzwerk
kontinuierlich ausgebaut und erweitert wird.

150
verkaufte
Mio.

pflanzen
in Nordamerika

umweltaspekt
Gärtnern mit gutem Gewissen:
Der neue Proven Winners-Container
wird mit 30 % weniger Kunststoff
und zu 70 % aus recycelten Material
hergestellt. Der weiße Container
mit dem prägnanten Proven
Winners-Logo sorgt nicht nur für
einen hohen Wiedererkennungswert am POS, sondern auch für ein
gutes Umwelt-Gewissen.

Buddleja „Blue Chip Jr“
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Marketing &
POS Support
– Anzeigen
– Individueller POS-Support –
Perfekt zugeschnittene Maßnahmen
sorgen für einen guten Verkauf
– Kosumenten-Webseite auf
www.provenwinners.eu
– POS-Material unterstützt die Fachkräfte auf der Fläche.
prüften (proven) Sorten sorgen durchdachte Kampagnen,
die Proven Winners-Pflanzen intelligent vermarkten.
Dabei werden Produzenten und Handel durch die internationale Proven Winners-Gruppe vielfältige und auch
individuelle Werbemittel zur Verfügung gestellt. Konsumenten-Kampagnen in Print Medien sowie auf digitalen
und sozialen Kanälen holen die Zielgruppe ab und kommunizieren die Vorteile der Marke bis hin zum Endverbraucher. Am Point of Sale präsentieren sich Proven Winners gut erkennbar im gebrandeten, weißen Container.
Poven Winners erzielen durch Kultursicherheit, Qualität und erfolgreiche Marketing-Strategien einen hohen
Mehrwert für Produzenten, Handel und Konsumenten.
Gerade die enge Verbindung von innovativen, hochwertigen und geprüften Sorten in Kombination mit
professionellen Vermarktungs-Ideen macht den eigentlichen Erfolg von Proven Winners aus. Denn nur wer
ganzheitliche Strategien fährt, kann sich langfristig
vom Wettbewerb absetzen.
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Abelia

pinky bells
⋅ größte Büten der Gattung
⋅ blüht den ganzen Sommer
⋅ gesund und kompakt

Buddleja

blue chip jr.
Wuchs dicht verzweigt, kompakt, symmetrisch, nur
45 cm bis 75 cm hoch und breit; Blätter silbergrün;
Blüten steril.
⋅ reich und lang blühend
⋅ kompakt und klein
⋅ sehr pflegeleicht
⋅ steril

unser
best
seller

Buddleja

lilac chip jr.
lo & behold

⋅ Mini Buddleja
⋅ lang und reich blühend
⋅ für Garten & Gefäße
⋅ steril
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Buddleja

miss pearl
1,20 bis 1,50 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 reinweiß,
duftend – eine kompakte, lang- und reichblühende
Sorte.
⋅ lange Blütezeit
⋅ wiederblühend
⋅ kompakter, halbhoher Wuchs
⋅ nicht invasiv, steril

Buddleja

miss ruby
1,20 bis 1,50 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 reinweiß, duftend – eine
kompakte, lang- und reichblühende Sorte.
⋅ eine der besten roten Sorten
⋅ reich blühend
⋅ kompakter, halbhoher Wuchs
⋅ Silbermedaille Plantarium 2011
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Buddleja

miss violet
Blätter grau-grün; Blüten dunkelviolett, duftend –
wie die Schwestersorten ´Miss Molly´ und ´Miss
Ruby´eine wahre Blütenmaschine.
⋅ eine echte „Blütenmaschine“
⋅ intensive Blütenfarbe
⋅ kompakter, halbhoher Wuchs
⋅ nicht invasiv, steril

Buddleja

pink micro chip ®
n c 20102

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

Buddleja

purple chip ®
purple haze

⋅ ideal für Flächen
⋅ lang und reich blühend
⋅ für Garten und Gefäße
⋅ steril
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Buddleja

white chip ®
ice chip

⋅ Mini-Buddleja
⋅ lang und reich blühend
⋅ für Garten & Gefäße
⋅ steril

Cephalantus occidentalis

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.
⋅ halbhoch
⋅ große duftende Blüten
⋅ glänzendes Laub

neu
Chaenomeles speciosa

mango storm ®
m i n c h a 01

⋅ sehr große, doppelt gefüllte Blüten
⋅ dichter, kompakter Wuchs
⋅ reich blühend
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Chaenomeles speciosa

orange storm
⋅ sehr große, doppelt gefüllte Blüten
⋅ dichter, kompakter Wuchs
⋅ reich blühend

Chaenomeles speciosa

pink storm
⋅ sehr große, doppelt gefüllte Blüten
⋅ dichter, kompakter Wuchs
⋅ reich blühend

Chaenomeles speciosa

scarlet storm
Gefüllt blühende Sorte aus der ´Double Take´-Serie,
kompakter, vieltriebiger, dornenloser Strauch, ca.
1,20 m hoch und breit; Blätter oval, glänzend
dunkelgrün; Blüten doppelt, bis 5 cm Durchmesser
⋅ sehr große doppelt gefüllte Blüten
⋅ dichter, kompakter Wuchs
⋅ reich blühend
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Für Garten und Landschaft

ERSTE
ROSA
DEUTZIA
NIKKO
Deutzia

yuki cherry
blossom ®
ncdXa2

⋅ zierlicher Wuchs
⋅ große, duftende Blüten
⋅ für den Impulskauf
Werden nur nur 30 cm bis 60 cm hoch und breit.
Wuchs kompakt, buschiger, vieltriebig, aufrecht-rund.
Durch ihre im Gegensatz zu vielen Deutzien attraktive
Herbstfärbung eignen sie sich auch hervorragend als
Landschaftsgehölz oder für flächige Pflanzungen.
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Deutzia

yuki snowflake ®
ncdX 1

⋅ Verbesserung von ´Nikko´
⋅ überreich blühend
⋅ ideal auch für den Landschaftsbau

Buddleja rivularis

kodiak ® black
smndrsf

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

neu

Buddleja x splendens

kodiak ® orange
g 2X 88544

⋅ auffälliger Austrieb
⋅ leuchtend orange Herbstfärbung
⋅ sehr anspruchslos
⋅ schnell wachsend

neu

Buddleja x splendens

kodiak ® red
g 2X 88511

⋅ roter Austrieb
⋅ rote Herbstfärbung
⋅ sehr anspruchslos
⋅ schnell wachsend

neu
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Hydrangea arborescens

lime rickey ®
smnhalr

Belaubung wie die Art; große, limonengrüne
Blüten im Juli/September – eine auch nach
strengen Wintern blühwillige Sorte ohne besondere Bodenansprüche, auch als Schnittgrün
geeignet.
⋅ limonengrüne Blüten
⋅ kompakter Wuchs
⋅ für frische Akzente

Hydrangea arborescens

pink annabelle ®
invincible spirit ii® ncha2

Sehr winterharter, schnittverträglicher Blütenstrauch zur
Einzelstellung. Wuchs gut verzweigt, bis 1,5 m hoch und
breit; Belaubung wie die Art; 20-25 cm große, dunkelrosa bis pinkfarbene Blütenbälle von Juli bis zum ersten
Frost; nach Rückschnitt bilden sich sofort neue Blüten.
⋅ verbesserter Typ, stabilere Triebe
⋅ blüht reicher und intensiver
⋅ gesundes Laub
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produkte

Hydrangea Paniculata

little quick fire ®
smhplQf

Eine schöne Hortensie, die bereits im Frühsommer vor
den meisten H. paniculata Sorten blüht und als reichblühendes Gehölz mit kompaktem Wuchs besonders
für Pflanzgefäße und kleinere Gärten geeignet ist.
⋅ sehr gefüllte Blüte
⋅ Zwergform von ´Quick Fire´
⋅ frühe Rot-Färbung der Blüten

Hydrangea Paniculata

pinkachu ®
smhppinka

Eine schöne Hortensie, die als sehr reichblühendes
Gehölz bereits im Frühsommer vor den meisten
Hydrangea 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 und Terrasse

neu
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produkte

Hydrangea Serrata

cotton candy
m a k 20

⋅ sehr große Einzelblüten
⋅ kompakter Wuchs
⋅ reich und lang blühend
Wuchs kompakt, 60 bis 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 in Beet, Fläche
und Pflanzgefäß, Goldmedaille auf der Pantarium
Boskoop 2012.

SCHÖNE,
REICH
BLÜHENDE,
SORTE
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produkte

Physocarpus opulifolius

tiny wine ®
smpotW

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.
⋅ kompakter als ´Little Devil´®
⋅ intensive Laubfärbung
⋅ winterhart, pflegeleicht und gesund
⋅ ideal für Container

Physocarpus opulifolius

tiny wine ® gold
smpotW

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.
⋅ das goldene Pendant zu ´Tiny Wine´®
⋅ kompakt
⋅ gesund
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produkte

Spiraea japonica

double play ®
artist
galen

⋅ violett-roter Austrieb
⋅ rosa-violette Blüten
⋅ rundlich-kompakt

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

Spiraea japonica

double play ®
gold
yan

⋅ leuchtend goldgelbe Belaubung
⋅ lebhafte Blüten
⋅ kompakter, rundlicher Wuchs
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produkte

Spiraea japonica

double play ®
red
smnsjmfr

Blüten dunkelrosa bis burgunderrot in zahlreichen,
flachen Trugdolden, im Juni bis September – der
Farbdurchbruch in „rot“ bei Spiraea – es gibt keine
roter blühende Sorte.
⋅ Farbdurchbruch
⋅ extrem rote Blüte
⋅ dunkel-burgunder Austrieb

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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produkte | markenportrait

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.
Lernen Sie auf den folgenden Seiten die innovative neue Marke kennen.

Ihre Vorteile
⋅ exklusive Gehölz-Neuheiten
⋅ multi-saisonale Pflanzen mit „Wow“-Effekt
⋅ getestete, leistungsfähige Sorten für die Kultur,
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Garten und Landschaft
⋅ einzigartige Alternativen zu bisher gepflanzten Sorten
⋅ attraktives Sortiment für den Handel

produkte

Buddleja davidii

groovy grape
piibd-i®

⋅ wunderschön duftend
⋅ intensive Farbe
⋅ gesund

neu

Buddleja davidii

psychedelic sky
piibd-iii®

⋅ duftend
⋅ reinblaue Blüten
⋅ gesund

neu

Buddleja davidii

funky fuchsia
piibd-ii®

Wuchs aufrecht-rund, aufrechter als 'Miss Molly' und
'Miss Ruby'; Laub dunkelgrün kelgrünes Laub, darunter
grau; satte rötlich-rosa, bis zu 25(!) cm aufrecht wachsende Blütenrispen.
⋅ leuchtende Blüten
⋅ kompakter Wuchs
⋅ gesund

neu
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produkte

Cornus sericea

firedance ®
bailadeline®

⋅ kompakt
⋅ weiße Blüte, weiße Beeren
⋅ gesundes Laub

Diervilla sessilifolia

cool splash ®
plpde podar as®

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

Hydrangea macrophylla

light-o-day
bailday®

Wuchs 1 m bis 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

neu
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produkte

Taufe durch Queen Elizabeth II.

ZUM
60. THRONJUBILÄUM
Physocarpus opulifolius

amber jubilee ®
jefam®

⋅ einzigartige Laubfarbe
⋅ leuchtender Austrieb
⋅ kompakter Wuchs
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.
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produkte

Physocarpus opulifolius

little devil
donna may

⋅ erste kompakte, rotlaubige Sorte
⋅ aufrecht
⋅ gesund

Potentilla fruticosa

citrus tart
bailcitrus

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

Potentilla fruticosa

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

Potentilla fruticosa

lemon
meringue
bailmeringue

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

produkte

Rhus typhina

tiger eyes ®
b a i lt i g e r

Wenig verzweigter, dicktriebiger Strauch oder Kleinbaum, im Alter mit schirmförmiger Krone; durch
Wurzelsprosse dichte Kolonien bildend; Triebe dicht
rosa-pink behaart; Blätter gefiedert.
⋅ spektakuläres Laub
⋅ intensive Herbstfärbung
⋅ ideal für urbane Gegenden
⋅ anspruchslos und kalktolerant

Spiraea

sundrop ®
bailcarol

⋅ dichter, gedrungener Wuchs
⋅ Laub verbrennt nicht in der Sonne

Spiraea japonica

superstar ®
⋅ dichter, kompakter Wuchs
⋅ leuchtend roter Austrieb
⋅ schöne Herbstfärbung
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produkte

Viburnum plicatum

opening day
piivibii®

Wuchs rundlich, bis 3 m hoch und breit; Blätter eiförmig bis elliptisch, dunkelgrün, im Herbst dunkelrot bis violettbraun; Blüten Baseball groß, anfangs
grünlich, dann schnell schneeweiß.
⋅ große Blüte
⋅ kompakter Wuchs
⋅ intensive Herbstfärbung

neu

Vitex agnus-castus

delta blues
p i i va c - i ®

Wuchs kompakt, rund bis breitaufrecht, 0,9 - 1,5 m hoch
und breit; Blätter dunkelgrün, ohne Blattflecken; Blüten
in Rispen tief lila-blau, duftend, Juni bis Oktober; Früchte
klein, glänzend, rot.
⋅ rundlich kompakter Wuchs
⋅ zieht Schmetterlinge an
⋅ zahlreiche duftende Blüten
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neu

neuheiten und trends | branchen insight

Tage der offenen Tür

BROTZEIT
ZUR
BAUMSCHULTECHNIK 2019
Interessierte Besucher
erhielten exklusive
Einblicke bei derFührung
durch den Betrieb

Eine original bayrische Brotzeit gab es bei Kordes Jungpflanzen
im Rahmen der Baumschultechnik 2019. Zahlreiche Kunden
besuchten Europas größte Technikausstellung für Baumschulen. Gleichzeitig nutzten sie den Messebesuch um einen
Abstecher nach Bilsen zum Tag der offenen Tür bei Kordes
Bayerische Brezeln und
weitere Leckereien gab
es zur Genüge

Jungpflanzen zu machen. Während der Messetage sowie dem
Tag davor und danach freute sich das Kordes-Team über viele
interessierte Besucher, die an den Betriebsführungen teilnahmen und interessante Gespräche während der Brotzeit.
Für alle, die keine Zeit hatten nach Bilsen zu kommen, war Kordes
Jungpflanzen mit einem Messestand am Veranstaltungsort der
Baumschultechnik vertreten. Hier wurden das neue Magazin und
zahlreiche Neuheiten präsentiert, die perfekt in Ihr Sortiment und
zur aktuellen Nachfrage von Handel und Endverbraucher passen.

Vielen Dank für Ihren Besuch!
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Der Top-Seller Trend

TERRASSEN
STARS FÜR
BLÜHENDE
GESCHÄFTE
all
summer
long

,,
61
Hydrangea serrata Cotton Candy
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Am besten verkauft sich Qualität:
Die Neuheiten präsentieren sich
hervorragend am POS und werden
gut nachgefragt.

neuheiten und trends | consumer trend

Statistik

gehölze für balkon und
terrasse haben grosses
marktpotenzial
Im Jahr 2018 gab es in der deutschsprachigen
Bevölkerung rund 57 Millionen Personen, die
einen Balkon oder eine Terrasse hatten. Zu diesem
Ergebnis kam eine Umfrage des Statista Research
Departments.
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Zum Vergleich: Im Jahr 2018 gab es in der deutschsprachigen Bevölkerung nur rund 36 Millionen
Personen, die einen Garten besaßen oder deren
Haushalt einen Garten hatte.

Weigela florida Pink Poppet

fördernde Geschichten von Entspannung, Erholung und
Freude erzählen können und konsumig sind. Denn wer
wenig Platz im Garten oder auf der Terrasse und den
Balkon hat, entscheidet sich eher für Pflanzen mit kompaktem Wuchs, die auch im Topf funktionieren.
Blütensträucher eigenen sich besonders gut als Impuls-

Nichts geht über Qualität

artikel. Viele neue Sorten zeichnen sich durch lange Blüte
und kompakten Wuchs aus, wenn sie sich dann auch noch

Am besten verkauft sich Qualität: Die Neuheiten präsen-

für Pflanzgefäße auf Terrasse und Balkon eigenen, sind sie

tieren sich hervorragend am POS und werden vom Handel

schon so gut wie verkauft.

entsprechend gut nachgefragt. Sind sie dann auch noch
entsprechend platziert, stimmen Wertschöpfung und

Einfache Heranzucht der TerrassenStars zu Fertigware

Abverkauf – Handel und Endverbraucher werden zum
Wiederholungskäufer.

Zugeschnitten auf Handel und Endverbraucher muss
auf Pflanzen gesetzt werden, die in der Weiterkultur, im
Verkauf und beim Endkunden funktionieren. Die neuen
Terrassen-Stars lassen sich schnell und einfach zur Fertig-
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ware heran ziehen und sorgen durch eine lange Blüte oder
Nachblüte „all summer long“ für guten Abverkauf und
Freude beim Konsumenten.

Erfolgreich, kompakt und pflegeleicht
Die erfolgreichsten Artikel in dieser Kategorie sind alle kompakt, pflegeleicht und ideal für die Kultur im Pflanzgefäß.
Weitere Vorteile sind, dass die neuen Sorten verkaufs-

Philadelphus Little White Love ®
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über uns | transport und verpackung

wi chtige
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 bis 30. Juni.

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
1,85 €

Ab 500,– € 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)

(18,5 x 52 x5 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
0,25 €

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

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

65,00 €
90,00 €
160,00 €
210,00 €
250,00 €
280,00 €

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

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

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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service
FGLOJ0013_F.pdf
STR 10341
100x200mm

Brandywine

®

Viburnum nudum

Smooth Witherod

This plant is subject to plant breeders rights. Propagation is prohibited.
Protection communautaire des obtentions végétales
Variété protégée – L‘utilisation non permise du produit de la récolte
à des fin de multiplication est interdite !

Utilisation: Remarkable Viburnum with high ornamental value because of berries in
different colors and attractive foliage. Very hardy and self-pollinating.
Utilisation: Remarquable boule de neige à forte valeur décorative du fait de ses
baies présentant deux couleurs et de son feuillage attrayant. Exceptionnellement
rustique, pollinisation directe.

Amerikanischer
Schneeball

Soil/Location: Loves sunny and half-sunny locations. Rather undemanding, prefers clammy
humid soils.
Sol/Emplacement: Emplacements ensoleillés à semi-ombragés. Relativement facile
d‘entretien; préfère les sols relativement humides et profonds.

Viburnum nudum

Flowers/Fruits: The white flowers in spring turn in autumn to loads of spectacular berries
that transform from green to shades of vivid pink and blue.
Fleurs/Fruits: Les fleurs blanches et ombellées du printemps laissent place à de spectaculaires
inflorescences à l‘automne; les baies passent du vert à d‘éclatantes couleurs roses et bleues.
Growth: Broad upright growing, up to 1.5 m tall. Dark green lanceolated leaves
change to attractive dark maroon-red in autumn.
Port: Port large et érigé, jusqu‘à 1,5 m de hauteur; feuille vert foncé en lancette
dotée d‘une attrayante coloration automnale rouge-brun foncé.

‘Brandywine’®
Viburnum nudum

®

Brandywine

sor t e ns c h u t zetiketten
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.

FGLOJ0013

Viburnum nudum

‘Brandywine’

®

Wuchs: Wuchs breitaufrecht, bis ca. 1,5 m hoch; Blätter
lanzettlich dunkelgrün mit attraktiver dunkelrotbrauner
Herbstfärbung.
Blüten/Früchte: Aus den weißen Blütendolden im Frühjahr entstehen
im Herbst spektakuläre Fruchtstände, Beeren entwickeln sich von grün
zu strahlendem pink und blau.
Boden/Standort: Sonnige bis halbschattige Standorte. Eher anspruchslos,
bevorzugt feuchtere, tiefere Böden.
Verwendung: Bemerkenswerter Schneeball mit hohem Zierwert
durch zweifarbige Beeren und attraktive Belaubung,
außerordentlich winterhart und selbstfruchtend.

Gemeinschaftlicher Sortenschutz
Geschützte Sorte – unerlaubter Nachbau verboten!

⋅ Sortenschutz-Etiketten dienen als

⋅ Bildetikett im Format 10 x 10 cm, durch

offizieller Nachweis für eine legale,
lizensierte Produktion

UV-Schutzlack farb- und witterungsbeständig

⋅ Werten Sie das Produkt „Pflanze“ auf

⋅ Durch Gummiband-Schlaufe und 5 mm

– durch attraktive Gestaltung, exzellente
Fotos und informative Beschreibungen

Loch leicht anPflanzen oder EtikettenSteckern anzubringen

⋅ Aufklappbare Etiketten mit Bildseiten auf
Beispiel-Etikett Sortenschutz-Etiketten

Deutsch und Englisch sowie Beschreibungen in Deutsch, Englisch und Französisch
auf den Innenseiten

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

FGLOJL0001_F.pdf
STR 10371
100x100mm

Sommerflieder

FGLOJL0001

Kordes Jungpflanzen Bildetiketten für frei verkäufliche Sorten. Schnell

Buddleja

Sommerflieder Bicolor
Buddleja ‘Bicolor’

‘Bicolor ’

Wuchs: Schwachwüchsiger Zierstrauch bis 2 m Höhe mit aufrechten
Hauptästen und dekorativ, bogig überhängenden Seitentrieben.
Blüte: Lange Blütenrispen mit sensationeller Farbkombination durch blaue
Knospen, die tieforange aufblühen.
Pflege: Rückschnitt im Frühjahr fördert Blütenreichtum und Blütengröße.
Boden/Standort: Sonnig und warm, normale Gartenböden. Anpassungsfähig
an trockene, nährstoffarme Standorte und Kalktolerant.
Verwendung: Schöner Duft-Sommerflieder für Einzel-, Gruppen- und
Kübelpflanzung. Schmetterlingsmagnet.

e tVII-IX El150-200 cm z
) $

Beispiel-Etikett freie Sorte

und einfach bestellt durch Anhang an Ihrer Auftragsbestätigung.
⋅ Bildetiketten für die wichtigsten Sorten
⋅ 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:
Mit Ihrer Auftragsbestätigung erhalten Sie automatisch ein EtikettenBestellfax. 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.

Produktions-Stichtag:
30.01. & 31.05.
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Bestellungen nach den Stichtagen werden automatisch dem folgenden
Datum zugeordnet. Pünktlich zur Versand- bzw. Topfsaison werden
Ihnen die Etiketten etwa fünf Wochen nach den jeweiligen Terminen
direkt von Floramedia zugestellt und berechnet.

über uns | service

bi ld er-ser v ice
Bilder verkaufen Pflanzen!
Rücken Sie Ihre Pflanzen ins Rampenlicht. Den Job der Verpackung übernimmt bei Pflanzen das richtige Bild. 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-to-date und Material der neuesten Sorten und Züchtungen bereit zu
halten, pflegen wir mit großer Passion unser internationales Netzwerk.
Egal, ob Sie ein Plakat, Anzeigen oder eine ganze Werbekampagne planen.
Wir stellen Ihnen gerne Bildmaterial zu den von uns gelieferten Pflanzen
zur Verfügung.

text-s ervi c e
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.

www.k oju. d e
Auf unserer Webseite www.koju.de fnden Sie tagesaktuell:

kordes

⋅ das gesamte Kordes Sortiment

⋅ alle wichtigen Detailinformationen zu den Pflanzen
⋅ aktuelle Preise

⋅ viele interessante Infos rund um Kordes Jungpflanzen
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HEUTE
ÜBERZEUGEN
DIE
IPM
KREATIVE
NEUHEIT
IDEEN
DES
Ausgezeichnet

JAHRES
2018
Ilex meserveae

monrovia

Kordes Jungpflanzen übernimmt die europäische
Generalvertretung der von
Monrovia Nurseries, USA in den
Handel gebrachen neuen Ilex
Sorte. Bereits in den vereinigten
Staaten ist dieser neue Ilex sehr
erfolgreich im Handel.

baumschule
helmers

Baumschule Helmers in
Westerstede war in der Saison
2017/2018 exklusiver Produzent
für Fertigware und gewann auf
der IPM den Neuheiten-Award
gegen viele andere angemeldete
Gehölz-Neuheiten.
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little pirate ®
ät

Neuer Zwerg-Ilex, ein Sport von ´Little Rascal´TM, selektiert
0
von NIEVES GARCÍA,
Oregon, USA; Wuchs
Seit McMinnville,
1 95
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. H, K, S, Z. Zone 5b. Beste Gehölzneuheit der
IPM 2018. EU Gemeinschaftsmarke E63256172 angemeldet.
Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 43627.

Durch die hohe Qualität, innovative neue
Sorten und erfolgreiche Vermarktungskonzepte bieten Sie Ihrer Zielgruppe ein
attraktives Angebot, das Mehrwert schafft.

Little Pirate

Geschützte Sorte – unerlaubter Nachbau verboten!
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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

