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Liebe Leserinnen,
Liebe Leser,

wir freuen uns, neben den bestehenden Herausforderungen 
einige gute Neuigkeiten rund um unser Versprechen „Kor-
des Jungpflanzen – Qualität von Anfang an!“ zu verkünden.

2020 und 2021 waren ein Gamechanger. Alles – von unserer 
Art zu arbeiten, zu lernen, zu reisen, bis hin zu unserer Art 
zu leben – wurde völlig neu betrachtet, bewertet und teilweise 
auf den Kopf gestellt. Das Gute daran: Die Gartenbranche, 
Garten und Grün erfuhren eine völlig neue Wertschätzung 
und bekamen damit endlich die notwendige gesellschaft-
liche Anerkennung.

Diese Entwicklung katapultierte alles, was mit Garten und 
Pflanzen zu tun hatte, unter die Top Ten der beliebtesten 
Freizeitbeschäftigungen. Urban, Indoor und Vertical Gar-
dening waren ebenso Trend wie Hochbeete, Blumenwiesen 
und bienenfreundliche Gehölze. Ausverkaufte Sortimente 
belegten, wieviel positive Kraft in Pflanzen steckt. An diese 
positiven Erlebnisse anknüpfend, werden viele Gärtner und 
auch Neu-Gärtner Folgekäufe tätigen. Diese gilt es nun mit 
Gehölzen und Gehölz-Neuheiten zu begeistern, die ihre 
Erwartungen (über)erfüllen – sei es durch längere Blüte, 
kompakteren Wuchs oder schöne Herbstfärbung.

Die Liste der Garten-Begeisterten wächst von Monat zu 
Monat. Das Thema „Grün“ ist in der Mitte der Gesellschaft 
angekommen. Der Gartenbau erwirtschaftet einen enor-
men Beitrag auf dem Weg zu einem neuen, nachhaltigen 
Lebensstil, bei dem „Grün ist Leben“ eine neue Bedeutung 
bekommt, die alle Bereiche des Lebens umfasst. Grün ist 
Grundlage unseres Lebens und gleichzeitig Ausdruck eines 
neuen Lebensstils, der inzwischen alle Wirtschafts- und Ge-
sellschaftsbereiche erfasst hat. 

Viele Änderungen sind ein Kennzeichen für Fortschritt. 
Denn jeder Änderung geht immer auch eine kritische Be-
trachtung und Analyse des Status Quo voraus. Wir haben 
erkannt, dass wir neue Technologien, Produkte und Dienst-
leistungen entwickeln müssen, um die neue, positive Wert-
schätzung von Grün zu festigen und weiter auszubauen. Der 
Gartenbau ist hier bereits hervorragend positioniert: Mit 
Neuzüchtungen, Strategien zum schonenden Umgang mit 
Ressourcen und modernen Sortimenten, die den zukünftigen 
Anforderungen gewachsen sind.

Wir wissen, dass die Bewältigung der aktuellen Herausfor-
derungen im Gartenbau große, mutige Verpflichtungen und 
tägliche Fortschritte braucht. Positiv ist, dass diese Ver-
pflichtungen und Fortschritte das Potenzial haben, nachhal-
tige Prozesse zu etablieren, die den Status Quo konsequent 
herausfordern und stetig weiter verbessern. Pflanzen schaf-
fen schönere und lebenswertere Lebens- und Arbeitsplätze 
und leisten einen immensen Beitrag zu einer positiven 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung für alle. 
Wir bei Kordes Jungpflanzen sind dazu entschlossen, diesen 
Wandel tatkräftig mitzugestalten. Das beginnt mit Maß-
nahmen, die wir innerhalb unseres eigenen Unternehmens 
ergreifen – und so erfolgreiche Lösungen für alle unsere 
Geschäftspartner schaffen.

Was am Allerwichtigsten ist: Wir bleiben unermüdlich 
optimistisch, was die Zukunft angeht. Wir glauben, dass 
wir mit Leidenschaft zum Produkt und Partnerschaft mit 
unseren Kunden gemeinsam eine erfolgreiche Zukunft 
gestalten können.

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich uns anschließen, damit 
wir weiter und schneller vorangehen – und das gemeinsam.

G. Kordes   C. Kordes
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das kordes
prinzip

In drei Schritten zum Erfolg: Das Kordes-Prinzip unterstützt 
Sie, den gesamten Prozess vom Einkauf über die Weiterkultur 
bis zum Verkauf schnell, einfach und effizient zu gestalten. 

Easy Order: Der Service für schnelle und einfache Bestellung. 
Nutzen Sie Ihre Lieferübersichten und die Verkaufsberatung mit 
festen Ansprechpartnern für eine optimale Auswahl. Umfassende 
Informationen über das gesamte Sortiment finden Sie auf koju.de 
– mit vielen Bildern und detaillierten Beschreibungen zu jeder 
Pflanze. P.S.: Besonders begehrte Neuheiten können vorbestellt 
und reserviert werden. 

Easy Growing: Wir arbeiten 100% partnerschaftlich und mit 
dem Fokus auf Ihre Zufriedenheit, die wir mit maximaler Pflan-
zenqualität und besten Sorten erreichen. Jede Kordes Jung-

pflanze ist perfekt für die Weiterkultur und liefert in kurzer Zeit 
fertige Verkaufsware – sortenecht und gesund. Einfach schöne 
Pflanzen, die beim Konsumenten den entscheidenden Verkaufs-
impuls und „Haben wollen“-Effekte auslösen.
   
Easy Sales: Wir folgen aufmerksam den Anforderungen und 
Bedürfnissen des Marktes und setzen Trends, damit Sie immer 
einen Schritt voraus sind. Nutzen Sie unser Know-how und 
Gespür für Top-Seller und starke Marken als Basis für Ihren 
Verkaufserfolg. Für besonders hohe Wertschöpfung erhalten Sie 
passend dazu maßgeschneiderte Marketing-Konzepte und alles, 
was den Weiterverkauf erleichtert.

9
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Der Star in meinem Garten

DIE DOLLY
BUSTER®-
HORTENSIE

Unique10

eine neue hortensie
mit star-qualität…
…Die Dolly Buster®-Hortensie ist einzigartig. Die 
Selektion aus China hat so überragend große, pinke 
Blüten, dass diese außergewöhnliche Pflanze ein Marke-
ting braucht – das einfach rauskracht!

Die wunderschönen, riesigen Blüten der Dolly Buster®-
Hortensie strahlen im Garten wie ein Star auf dem roten 
Teppich. Unermüdlich erblüht die Hortensie in leuch-
tenden Farben. Egal ob im Garten, im Pflanzkübel oder 
in der Vase, die riesigen Blüten sehen immer aus wie 
frisch gestylt.

Für uns passen Dolly und „ihre“ Hortensie einfach 
perfekt zusammen: Die neue Sorte blüht so „unique“, 
das ist einfach ein Stand-Alone-Kriterium, dass diese 
Hortensie von allen anderen unterscheidet. Dolly Buster 
war da einfach das passende Match und positioniert die 
Sorte und die Marke als pink-goldenes Premium-Pro-
dukt mit hoher Wertschöpfung!

~~
Schön, opulent, auffällig: Die kracht 
raus und ist eigentlich nicht kaputt 
zu kriegen! Genau das, was ich immer 
verkörpere: Immer die maximale Auf-
merksamkeit, die Opulenz und die 
Auffälligkeit. Das ist hier auch ge-
geben. Das ist eine Pflanze, die man 
nicht übertreffen kann!

Dolly Buster

~~

neuheiten und trends  |  consumer trend
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Pflanzenmarken sind für unsere Branche 
enorm wichtig, geradezu unverzichtbar. 
Dem Konsumenten bieten Pflanzen-
marken Vertrauen und Sicherheit, gerade 
in unsicheren Zeiten. Sie bieten einen 
Mehrwert – sowohl für den Produzenten 
als auch für den Handel. Und – ganz 
wichtig – gute Pflanzenmarken erzielen 
fast immer höhere Preise in der ge-
samten Wertschöpfungskette, und zwar 
für ALLE Marktteilnehmer. Somit sind 
Pflanzenmarken essenziell wichtig für 
die Zukunft unserer Branche und heben 
das gesamte Preisniveau im Handel.

11

…hat ein riesiges 
markenpotential
Dolly Buster ist bereits eine eigene Marke, die jeder kennt. 
Für ihre neue Hortensie ist sie mehr als ein Testimonial 
und mehr als eine prominente Persönlichkeit. Bei der 
Markenentwicklung war ganz entscheidend, dass Dolly 
und ihre eigene Hortensie perfekt miteinander „matchen“ 
und die gleichen strahlenden Eigenschaften verkörpern 
und Everblooming-Stars sind.

Die Dolly Buster®-Hortensie erfüllt alle Kriterien einer 
dauerhaft erfolgreichen Pflanzenmarke. Sie beinhaltet:

…ein Versprechen: Der Star in meinem Garten.

… ist klar definiert: Die Hortensie kracht raus – an den 
riesigen, pinken Blüten kommt niemand vorbei.

neuheiten und trends  |  consumer trend

PinkGlam
… erzählt eine Geschichte: Dolly und „ihre“ Hortensie 
sind das perfekte Match. Die neue Sorte ist mit ihren Blü-
ten genauso opulent und auffällig wie ihre Namenspatin.

…. hält ihr Versprechen: Ein pinkes Premium-Produkt, 
das nicht zu übertreffen ist.

…. und hat eine große Bekanntheit erreicht: Durch 
die Berichterstattung in TV, Printmedien und sozialen 
Netzwerken.



TAUFE
DER DOLLY
BUSTER®- 
HORTENSIE

Pink
12

neuheiten und trends  |  consumer trend



IN DER TOP-INFLUENCER-
LOCATION „MUSEUM OF
POPCORN“ MITTEN IN DER
HAMBURGER HAFENCITY.

Pretty

13
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jetztdie taufeansehen:

zum beitrag von rtl:

…erobert mit ihrer
taufe tv und titelseiten
Die Gäste erlebten einen Pink-Gardening-Afternoon mitten 
in Hamburg. Eine einzigartige Hortensie mit bombas-
tischen, pinken Blüten und alles über Garten-Glück & 
Grün mit Candy-Buffet und prickelndem Rosé.

–  Pretty in Pink! Dolly tauft ihre Pflanze offiziell

–  Die „Dolly Buster“-Hortensie feiert von Anfang an Erfolge: 
Dolly, Story und Pflanze passen einfach perfekt zusammen 

14
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POS-Material: Roll-Up, Palettenbanner und Pflanzen-Etikett

HYDRANGEA macrophylla

DOLLY BUSTER®

BODALAN

⋅ riesige pinke Blüten  
⋅  leuchtende Farben, stabile Triebe
⋅ wunderschöne Form 
⋅ pflegeleicht, winterhart & schnittverträglich

Wuchs kräftig, kompakt, 1,5 m hoch und breit; Die 
Blütenbälle stehen auf sehr stabilen, starken Zwei-
gen, die auch bei Regen nicht umknicken. Riesige 
Blütenbälle von bis zu 35 cm Durchmesser mit enor-
mer Wirkung. Je nach Bodenreaktion (PH-Wert) 
variieren die Blütenfarben von hell-rosa über leuch-
tend pink bis bläulich. Blütezeit Juli bis Oktober, 
blüht auch am einjährigen Holz.

www.dollybuster-hortensie.de

…und wird am pos
weitergeschrieben.
Die ´Dolly Buster´®-Hortensie macht überall eine 
gute Figur: Sogar bei Wind und Wetter wirkt sie wie 
frisch gestylt. Geeignet als Blütenstrauch im Garten-
beet, als Blütenhecke und im Pflanzgefäß auf Terrasse 
und Balkon. Im Eingangs- und Entreebereich sorgt 
´Dolly Buster´® in Pflanzgefäßen für Stil & Flair. Auch 
das Haus schmücken die riesigen Blüten als stilvolle 
Blüten-Dekoration auf Tisch und Tafel, als üppiges 
Blüten-Bouquet in der Vase.

15
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scan me!für neuheiten hier entlang:

BUDDLEJA davidii ´Butterfly Candy´®

CARYOPTERIS clanodensis ´Beyond Midnight´®

HYDRANGEA macrophylla ´Cherry Explosion´®

CALLIPARPA ´Pearl Glam´®

ROSA ´Cutie Pie´

Most wanted!
Die Top Five
Neuheiten-Preview

Diese Neuheiten passen perfekt ins Sortiment BUDDLEJA davidii 
Butterfly Candy´®, CARYOPTERIS clandonensis ´Beyond Midnight´®, 
CALLICARPA ́ Pearl Glam´ , HYDRANGEA macrophylla ´Cherry
Explosion´® und ROSA ́ Cutie Pie´ .Ⓢ

Mit der Preview fällt die Entscheidung leicht, welche neuen Sorten perfekt ins 
Sortiment passen. Exklusiv vorab informiert – Mit großer Energie spüren wir 
Pflanzen-Trends aus aller Welt auf. Wir suchen und finden innovative, neue 
Sorten, die wirklich einen funktionalen Nutzwert schaffen. Und zwar in dop-
pelter Hinsicht: für Sie als unseren Kunden und in der Verwendung.

 Immer vielfältiger werden die Anforderungen des Marktes und damit auch an 
das Produkt Pflanze. Kunden sind besser informiert und haben höhere Erwar-
tungen als je zuvor an Nutzen, Service und Qualität.

Informieren Sie sich vorab, welche Pflanzen die kommenden „Rising Stars“ im 
Sortiment sind und richten Sie Ihre Strategie darauf aus. Presse- und Kon-
sumenten-Kampagnen wecken entsprechend den Bedarf an den jeweiligen 
neuen Sorten, die Kordes Jungpflanzen vorstellt. Kultivieren Sie heute genau 
die Sorten, die Morgen am Markt gefragt sind, und sichern Sie sich mit starker 
Ware, starker Qualität und starken Neuheiten IHR Wachstum.

69

24

38

70

54

16
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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

alle
sorten auf einen blick: 
koju.de

17
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einleitung

´Greatberry´® ist die neue Marke für vier verschiedene Sorten Amelanchier 
alnifolia. Das Wildobst Amelanchier alnifolia liegt voll im „Garten & Genuss“-
Trend. Es ist pflegeleicht, anspruchslos und vielseitig kulinarisch zu verwenden. 
Die Kollektion umfasst ´Greatberry® Aroma´, ´Greatberry® Farm´, ´Great-
berry® Fruity´ und ´Greatberry® Garden´ – vier Sorten, die sich für die Ver-
wendung im Privatgarten und für den Ertragsanbau eignen. Der Konsument 
findet unter greatberry.de Rezepte und alle wichtigen Informationen rund um 
die aus Kanada stammende Felsenbirne.

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

18
Amelanchier

greatberry bj  koju
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einleitung

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

19
AmelanchierBenötigen Sie POS-Material

zu unserer Marke Greatberry?
Sprechen Sie uns gerne an.
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AMELANCHIER alnifolia

greatberry®  

aroma 
k o j ua a g a

 
⋅ Ertragssorte mit späterem Reifezeitpunkt 
⋅ besonders aromatische Beeren
⋅ Bienenweide

AMELANCHIER alnifolia

greatberry®  

farm 
k o j ua a g f

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

AMELANCHIER alnifolia

greatberry®  

garden 
k o j ua a g g

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

AMELANCHIER alnifolia

greatberry®  

fruity 
k o j ua a g r

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

by koju®

by koju®

by koju®

by koju®

20
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AMELANCHIER 

rainbow pillar® 
g l e n n f o r m 

3,0 – 5,0 m hoher und 2,0 m breiter, vieltriebiger, streng 
aufrecht wachsender Strauch; Blätter schmal-elliptisch, 
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 mehl-
taufreie(!) Belaubung und aufrechten, auch für He-
cken geeigneten Wuchs noch übertroffen. Völlig harte 
Spitzensorte mit hohem Marktpotential und der besten 
Herbstfärbung der Gattung.

⋅ säulenförmiger Wuchs
⋅ mehltaufrei
⋅ beste Herbstfärbung

ABELIA 

raspberry
profusion 
p m o o r e14  

Halbimmergrüner Strauch; Wuchs kompakt, 
rundlich verzweigt, 0,9  – 1,2 m hoch und breit; 
Blätter glänzend mittel- bis dunkelgrün, im 
Winter violett- bis bronzefarben (wenn verblei-
bend); Blüten in großen Rispen mit leuchtend 
himbeerfarbenen Kelchblättern, stark duftend, 
von Mai bis in den Herbst. Eine bis -16° C harte, 
beeindruckende Blütenmaschine zur Einzel-
stellung, Gruppenpflanzung, für Beete, Land-
schaft, Pflanzgefäße, Terrasse und Balkon.

⋅ üppige, duftende Blüte
⋅ leuchtend himbeerfarbene Kelchblätter
⋅ sehr hitze- und trockenheitsresistent

neu

21

produkte



Wächst hoch hinaus:

DIE ERSTE
BUDDLEJA
 „FASTIGIATA“

BUDDLEJA davidii

butterfly tower 
TOBUD1305  

⋅ erste Buddleja-Säule
⋅ Schmetterlingsmagnet
⋅ gesund

Wuchs bis 2,0 m hoch und 1,0 m breit, mehrtriebig, 
aufrecht(!); Belaubung dunkelgrün; Blüten magenta 
bis rotviolett, in 20–25 cm langen, aufrechten Ris-
pen – erster hochwachsender und bereits sehr gut 
nachgefragter Sommerflieder, ideale trockenheits-
verträgliche Hecken- und Terrassenpflanze, hübsch 
für Eingangsbereiche und Naturgärten, Bienennähr-
gehölz, Schmetterlingsmagnet; Pflanze des Jahres 
2019 auf der Chelsea Flower Show.

2222
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Wächst hoch hinaus:

DIE ERSTE
BUDDLEJA
 „FASTIGIATA“

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 1,0 m hoch und 70 cm breit; 
silbergrüne Belaubung; zahlreiche sterile, duften-
de, zartlila Blütenstände am einjährigen Holz von 
Juli-Oktober; ein charmantes, zierliches Gehölz für 
sonnige, trockene Standorte, ideal für Pflanzgefäße, 
Garten-Beete und Schmetterlings-Gärten.

⋅ duftende Blüten
⋅ kompakte Zwergform
⋅ reich und lang blühend

BUDDLEJA davidii 

gulliver  

Züchtung des EAST MALLING RESEARCH INSTI-
TUT; Wuchs kompakt, aufrecht, ca. 1,8 m hoch; Blüten 
spektakulär groß, bis 50 cm lang, violett mit orange-
farbenem Auge, duftend – ein auffallender, reichblü-
hender Sommerflieder mit bisher nicht da gewesener 
Blütengröße.

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

23

produkte



BUDDLEJA davidii 

butterfly 
candy® – 
collection 
⋅  perfekt für Topf und Garten 
⋅  bleibt klein (max. 80 x 80 cm)
⋅  mehr als 100 Tage Blütezeit

neu

mini-buddlejafür Terrasse und den Balkon

´Butterfly Candy Lila Sweetheart´  / ´Butterfly Candy Little Lila´  / 
´Butterfly Candy Little Pink´  / ´Butterfly Candy Little Purple´  /

´Butterfly Candy Little Ruby´  / ´Butterfly Candy Little White´
24
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Alle sechs Buddleja ´Butterfly Candy´® blühen mehr als 
100 Tage mit gut gefüllten Blüten in den Farben Lilablau, 
Helllila, Dunkellila, Pink, Rot und Weiß. ´Little Ruby´ wurde 
auf der niederländischen Fachmesse Plantarium mit Gold 
ausgezeichnet. Der Grund: Markante, tiefrote Blüten und 
kompakter Wuchs. Die Silber-Medaille ging an´Little Pink´. 
Alle anderen Sorten erhielten Bronze-Medaillen. 

Im Garten werden ́ Butterfly Candy´®-Buddleja maximal 
80 cm hoch, im Topf nach Rückschnitt sogar nur 35 cm. 
Die Blütezeit erstreckt sich von Juni – September und 
durch Herausnehmen welker Blüten bilden sich laufend 
neue Rispen. Insgesamt sind alle ´Butterfly Candy´® 
robust, winterhart, pflegleicht und vertragen gut vorüber-
gehende Trockenheit und Nässe. 

Next Generation

Umschwärmt im  
Garten & am POS 

´Little Purple´

´Lila Sweetheart´

´Little Ruby´

´Little Lila´

´Little White´

´Little Pink´

Ihre Vorteile
⋅ sechs preisgekrönte neue Sorten

⋅ Zwerg-Sommerflieder, im Beet bis 80 x 80 cm,

im Topf nur 35 cm hoch

⋅ Bienen– und Schmetterlingsmagnet

⋅ robust, winterhart und anspruchslos

⋅ Topseller mit großer Aufmerksamkeit am POS

einleitung
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BUDDLEJA davidii 

berries & cream 
p m o o r e 14  

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

⋅ zweifarbige Blüte
⋅ Bienen- und Schmetterlingsmagnet
⋅ sehr winterhart

CARYOPTERIS clandonensis 

blauer spatz® 
k o j u c c b 

Wuchs kompakt, gut verzweigt, kaum 70 cm hoch; 
Blüten schön dunkelblau (Farbton zwischen C.c.´Kew 
Blue´ und C.c.´Grand Bleu´®); die zahlreichen Blüten-
stände erscheinen in einer Ebene auch im Randbereich 
der Pflanze und verstärken dadurch noch die gesamte 
Blühwirkung – diese wertvolle, mehr breit als hoch 
wachsende, reichblühende Neuheit ist besonders für 
die Flächen- und Gruppenpflanzung geeignet. ´Blauer 
Spatz´® war 2019 bei einer Ausstellung von Insekten-
nährpflanzen (Gehölze, Stauden, Sommerblumen) im 
Arboretum Thiensen, Ellerhoop, Schleswig-Holstein, 
Deutschland, die am meisten beflogene Pflanze und lt. 
Professor Hans-Dieter Warda der absolute Testsieger.

⋅ kompakter, flacher Wuchs
⋅ dunkelblau und reich blühend
⋅ für Fläche & Gruppe
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CERCIS canadensis 

forest pansy 
 

⋅ verträgt große Hitze- und Trockenperioden
⋅ herzförmiges purpurfarbenes Blatt
⋅ einer der schönsten Zier-, Garten- und Stadtbäume

CERCIS chinensis 

avondale 
⋅ reichblühend
⋅ blüht schon als junge Pflanze
⋅ Bestseller

CARYOPTERIS clandonensis 

blue balloon® 
k o j u c c b b 

Neue, schöne Selektion von Dr. H. PIRC, HBLFA 
für Gartenbau, Wien-Schönbrunn; bis 1,3 m 
hoher und fast ebenso breiter, dicht verzweig-
ter, kompakter, ballonartiger, schön belaubter 
Strauch; Blätter mattgrün; Blüten groß, rein 
dunkelblau, die zahlreichen Blütenstände wer-
den, wie bei ´Blauer Spatz´®, auch im unteren 
Randbereich der Pflanze angelegt und steigern 
so die Gesamtwirkung der Pflanze – besonders 
geeignet für Gruppenpflanzungen, Einzelstel-
lung und Pflanzgefäße.

⋅ dichter, ballonartiger Wuchs
⋅ reich blühend
⋅ für Pflanzgefäße

neu
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DEUTZIA 

raspberry
sundae 
lo w  18  

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

⋅ zahlreiche duftende Blüten
⋅ bienenfreundlich
⋅ kompakt und pflegeleicht

CERCIS chinensis 

shirobana 
 

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

COTINUS coggygria 

smokey joe 
l i s j o 

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

blue cascade 
p i i d i s t- i i

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

⋅ ideal für Flächenbegrünung
⋅ immergrün
⋅ hitze- und trockenheitsresistent

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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kompakt
Gesund &

EUONYMUS japonicus

green empire®

k o j u e j g

⋅ perfekter Buxus-Ersatz 
⋅ frosthart
⋅ robust

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

The "Green Empire"

Märchenhafte 
Gartenformen
Mit Euonymus japonicus ́ Green Empire´®  ist jetzt eine 
hervorragende Ersatzpflanze für Buxus am Markt. Die 
Neuzüchtung, eine Variante der japanischen Kriechspindel, 
ähnelt dem Buchsbaum und hat in der Vergangenheit über 
viele Jahre dem europäischen Klima getrotzt. Die winter-
harte, robuste Art ist im Vergleich zu Ilex-Formen besonders 
standorttolerant und kommt auch mit einem schattigen 
Standort gut zurecht. Euonymus japonicus ́ Green Empire´® 
ist sehr gesund, kompaktwachsend und trägt ein immer-
grünes, attraktives Laubkleid. Das Ziergehölz ist außeror-
dentlich schnittverträglich und bietet sich als Formgehölz 
geradezu an. Die Sorte ist auch für niedrige Hecken und 
Beeteinfassungen hervorragend geeignet.

Die hohe Ähnlichkeit mit Buxus-Formen, die Standort-
toleranz, besondere Winterhärte und vielfältige Verwendung 
machen Euonymus japonicus ́ Green Empire´®  zu einem 
wahren Absatzmagneten.

Green Empire am POS
  Logo

  Topf und Etikett

  Husse

  Plakat

  weitere Werbematerialien erhältlich
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Garten- & Genuss-Trend

REICH
TRAGEND
VER-
KAUFEN

FICUS carica

FIROMA®  
k o j u f c f 

⋅ 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 frostunempfindliche Feige, 
gut geeignet für Hausgarten, Spalierobst und besonders 
für Pflanzgefäße.
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HIBISCUS syriacus 

chiffon -serie
             

• beeindruckende Blütenpracht
• große und gefüllte Blüten
• sehr wüchsig 

Hibiscus syriacus ´Magenta Chiffon´

Hibiscus syriacus ´Pink Chiffon´

Hibiscus syriacus ´Blue Chiffon´

Hibiscus syriacus ´Starburst Chiffon´

Hibiscus syriacus ´China Chiffon´

Hibiscus syriacus ´White Chiffon´

Hibiscus syriacus ´Lavender Chiffon´

ideal fürden sommer-verkauf
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HIBISCUS syriacus 

flower tower purple , 
flower tower ruby ,
flower tower white
             

⋅ Säulenform
⋅ lange Blütezeit
⋅ hitze- und trockenheitsresistent

Auffallende Säulen-Wuchsform, gezüchtet von FRANSISCO GAN-
DINI, Guidizzolo, Italien; Wuchs nach zehn Jahren ca. 3,5 –4,0 m 
hoch, schlank und straff aufrecht, gut verzweigt; Blätter dunkel-
grün; Blüten von Juli–September – ein beachtenswertes Novum 
im Hibiscus-Segment mit außergewöhnlichem, säulenförmigem 
Wuchs und guter Winterhärte, imponierendes, vertikales Blüten-
monument für kleine Gärten, Terrassen, Eingangs bereiche, schmale 
Hecken, Gruppen, besondere Akzente. 

34

Hibiscus syriacus ´Flower Tower Ruby´

Hibiscus syriacus ´Flower Tower White´  / Hibiscus syriacus ´Flower Tower Purple´
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HIPPOPHAE rhamnoides

ORANGE ENERGY® 
h a b e g o

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

⋅ viel Vitamin C 
⋅ reichtragend 
⋅ kräftiger Wuchs

HYDRANGEA 

cloudi® 
i lv o c lo u  

Vom belgischen ILVO-Institut gezüchtete 
BEST-select Sorte durch Kreuzung der Arten H. 
serrata und H. macrophylla; Wuchs dicht ver-
zweigt, aufrecht, 0,8 – 1,2 m hoch; Blütenstände 
halbkugelig, anfangs weiß, später pastellblau bis 
puderrosa, oft vollständig mit sterilen, weißen 
Randblüten bedeckt – eine wertvolle Sorti-
mentsergänzung, die gut Trockenheit verträgt; 
erstklassig als Flächenpflanze, zur Einzelstel-
lung, für kleine Hecken und Pflanzgefäße.                

⋅ Best of H. macrophylla x H. serrata – 
   der Zugewinn im Sortiment
⋅ stark, gesund, verträgt Trockenheit
⋅ Top-Sorte für Garten & Terrasse
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DER
STAR IM
GARTEN

HYDRANGEA macrophylla

DOLLY BUSTER®  
b o da l a n  

⋅ extrem große, pinke Blüten
⋅ lange Blühdauer
⋅ Schnittgehölz, stabile Triebe

Die ́ Dolly Buster´®-Hortensie wirkt immer und 
überall wie frisch gestylt. Geeignet als Blütenstrauch 
im Gartenbeet, als Blütenhecke, in Pflanzgefäßen für 
Terrasse, Balkon und Entree. Als üppiges Bouquet in 
der Vase zieren die Blüten das Haus. 

neu
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www.dollybuster-hortensie.de

WOW bedeutet heute:
Marken und Unternehmen müssen auf 
allen Kanälen zeigen, dass sie einen
echten Unterschied machen.

Die Webseite zur Dolly Buster®-Horstensie

WOW IM WEB!

Hortensie und Webseite sind von 
emotionalen Mehrwert. Keine Spielerei, 
sondern digitale Kommunikation, die 
Zielgruppen aktiviert. Denn Erlebnisse 
bestimmen die Beziehung zwischen 
Point-of-Sale, Konsument und Marke.
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Cherry

HYDRANGEA macrophylla 

cherry
explosion®  

⋅  große, leuchtend
   kirschrote (!) Blüten 
⋅  in sauren Böden lavendel-
   farbene Blüte 
⋅  rundkompakter Wuchs,
   sehr winterhart
⋅  vielseitige Verwendung für 

Garten, Terrasse und Balkon

flowersneu
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Hydrangea mac. ´Cherry Explosion´®

Eine kirschrote 
Farbexplosion

Diese Hortensie EXPLODIERT mit lang anhaltender 
Blütenfarbe und setzt in jedem Garten ein starkes 
Statement! Mit unglaublich großen, leuchtend-
kirschroten Blüten ist diese H. macrophylla einzig-
artig auf dem Markt. Winterhart bis Zone 4. Mit einem 
längeren Blüten-Fenster funktioniert diese Sorte für 
eine Vielzahl an Verwendungen.

flowers
39
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HYDRANGEA macrophylla 

INTENSE
SEDUCTION® 
y y y  m a f o u r  
Besonders kompakte Form der erfolgreichen 
chinesischen ´Seduction´ Züchtungsreihe; 
Wuchs dicht, gedrungen; Blütendolden sehr 
fest, rot, an starken, stabilen Stielen – eine sehr 
kompakte, robuste und reichblühende Sorte 
für kleine Gärten, Pflanzgefäße auf Balkon und 
Terrasse, auch als kleine Hecke geeignet.

⋅ dichte, feste Blüten
⋅ stabile Triebe
⋅ kompakter Wuchs

HYDRANGEA macrophylla 

early seduction® 
⋅ große Blüten
⋅ stabile Triebe
⋅ kompakter Wuchs

HYDRANGEA macrophylla 

rubis seduction® 
y y y  a d o n e  

⋅ wächst wie ein Blütenstrauß
⋅ außergewöhnliche Blütenfarbe
⋅ für Terrasse & Balkon

40

produkte



HYDRANGEA paniculata 

fraise melba 
r e n b a  

⋅ große Blüten
⋅ intensive Blütenfärbung
⋅ kompakt und stabil

HYDRANGEA paniculata 

little spooky 
g r h p08  

⋅ Zwergform
⋅ reichblühend, runde Blütenrispen
 ⋅ gesund und pflegeleicht

HYDRANGEA paniculata 

bobo® 
i lv o b o

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

⋅ Zwerg-Rispenhortensie
⋅ enorme Blütenfülle
⋅ perfekt im Gefäß
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HYDRANGEA paniculata

MAGICAL® VESUVIO     
KOLMAVES   

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

Selektion von KOLSTER B.V., Boskoop, Niederlande; 
Wuchs kompakt, bis 1,5 m hoch und breit; Blüten changie-
ren im Verlauf von weiß bis tiefrot – eine attraktive, reich-
blühende Sorte mit wechselndem Farbspiel für Pflanzge-
fäße, kleinere Gärten, Blütenhecken.

Bestseller für Garten & Terrasse

BIENEN-  
UND  
HUMMEL-
MAGNET
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HYDRANGEA paniculata 

pinky-winky® 
d v p p i n k y  

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

HYDRANGEA paniculata 

sundae fraise® 
r e n s u n  

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

HYDRANGEA paniculata

SKYFALL® 
FRENNE

Züchter GUIDO ROWETTE, Valkenburg, NL; Wuchs 
1,2 m hoch und 0,7 m breit; Triebe aufrecht, stabil; Blü-
tenrispen hyazinthenartig, sehr groß (die Sorte �Lime-
light� um einiges übertreffend), von Juli bis Okto ber 
blühend, im Austrieb grünlich, den Sommer über weiß 
und im Herbst hellrosa – wunderschöne, universell ver-
wendbare Spitzensorte, pflegeleicht, hart und gesund.

⋅ sehr große Blütenblätter 
⋅ große Blüte 
⋅ stabile Triebe
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HYDRANGEA serrata 

daredevil 
j p d  01

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

⋅ Blätter dunkelrot, fast schwarz
⋅ kompakter Wuchs
⋅ Eye-Catcher

HYDRANGEA serrata 

daredevil 
j p d  01

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

⋅ Blätter dunkelrot, fast schwarz
⋅ kompakter Wuchs
⋅ Eye-Catcher

HYDRANGEA quercifolia 

ruby slippers  

⋅ vieltriebig und kompakt
⋅ große Blüten
⋅ intensive Blütenfärbung

HYDRANGEA quercifolia 

munchkin 
 

⋅ sehr kompakt
⋅ mahagonirote Herbstfärbung
⋅ Blüten weiß bis rosa
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PEROVSKIA atriplicifolia 

prime time 
l a f p e r

Ein absolutes Highlight aus Amerika; Wuchs straff-
aufrecht, bis 90 cm hoch und 70 cm breit, dicht ver-
zweigt, mit stabilen, aufrechten Trieben, die während 
der ganzen Vegetationsperiode nicht überhängen 
oder umknicken; Blätter eiförmig-lenzettlich, grau-
grün, filzig, während der gesamten Vegetationsperiode 
farbstabil; Blüten dicht angeordnet, lavendelblau, mit 
dunkelvioletten Kelchen, den ganzen Sommer bis 
in den Herbst attraktiv – eine härtere, früher blühen-
de, deutliche Verbesserung aller bisher bekannten 
Sorten, für sonnige und trockene Lagen, Steppen-
bereiche, Pflanzgefäße, Garten und Landschaft, zieht 
Bienen und Schmetterlinge an.

⋅ aufrecht, dicht verzweigt
⋅ lange und frühere Blütezeit
⋅ trockenheits- und kältetolerant

ILEX meserveae 

little pirate®
m o n n i e v e s  
 

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

LONICERA kamtschatica 

myberry sweet 
 

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

neu

45

produkte



Topseller

FÜR DEN
IMPULS-
KAUF
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PHILADELPHUS 

LITTLE WHITE LOVE® 
k o j u p l  

⋅ 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, anspruchs-
loses und gesundes Blütengehölz für kleine Gärten, Beete, 
Flächen, Hecken, niedrige Abgrenzungen.

47

produkte



PHOTINIA fraseri

PERFECTA®

k o j u p f p 

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 
auffällige Belaubung ein Blickfang, verlangt Winter-
schutz.

⋅ dichter Wuchs 
⋅ aufrecht 
⋅ ideal für Hecken

PHOTINIA fraseri

LITTLE PERFECTA®

l i t t l e  f e n n a

Wuchs kompakt, aufrecht, mit stabilen Trieben, 
75 – 90 cm hoch; Blätter immergün, elliptisch, led-
rig, glänzend, dunkelgrün, Austrieb im Mai kirsch-
rosa, in sehr schönem Kontrast zu den dunkelgrünen 
Blättern – ein kompaktes, gut hartes, immergrünes 
Blattschmuckgehölz, geeignet als Gruppen-, Flächen- 
und Einzelpflanze, niedrige Hecke und im Topf auf 
Balkon, Terrasse und in Eingangsbereichen.

⋅ kompakt, gut verzweigt, „halbhoch“
⋅ Neuaustrieb leuchtend rosa
⋅ perfekt für Terrasse & Balkon neu
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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

nichts verpassen. alles im blick.
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´Magical´ Sweet Cherry Tea neues Highlight im Sortiment

SPITZENSORTE
MIT GROSSEM
MARKT-
POTENZIAL

PHYSOCARPUS opulifolius

MAGICAL® 
SWEET CHERRY TEA 
z l e b i c 5

⋅ spektakulär buntlaubig 
⋅ trockenheitsverträglich und robust
⋅ attraktiv als Garten-, Landschafts-
   und Topfpflanze

Erste öfters blühende Fasanenspiere, gezüchtet von DAVID 
CHARLES ZLASAK aus P. opulifolius ́ Little Devil´ x P. opuli-
folius ́ Dart's Gold´; Wuchs rundlich aufrecht, kompakt, stark 
verzweigt, 0,9 –1,2 m hoch und breit; Belaubung im Austrieb 
orange rot, später dunkel purpur, im Herbst burgunderrot; 
Blüten in rosa-weißen Trugdolden; Früchte rot – ein attrakti-
ver, reich- und öfterblühender Zierstrauch, robust, hart und 
trockenheitsverträglich, bietet Vögeln Nahrung und ist als 
Garten-, Landschafts- und Topfpflanze umfassend einsetzbar.
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´Magical® Sweet Cherry Tea´  macht einfach Spaß! Die 
buntlaubige, kompakte ´Magical® Sweet Cherry Tea´
ist eine herausragende Neuzüchtung. Sie funktioniert 
im Garten und auf der Terrasse, eignet sich für das easy 
Urban Gardening und meistert alle aktuellen Klima- 
Herausforderungen. Ihr großes Plus: Top im Container
und am POS.

Attraktiv durch wechselnde Belaubung und schöne Blüte. 
Dazu kommen die typisch guten Eigenschaften von Physo-
carpus: Frosthärte, Hitze- und Trockenheitsresistenz, Nässe-
Toleranz, Sonne- und Schatten-Verträglichkeit und Anpas-
sungsfähigkeit an fast alle Böden.

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

Das Must-have im Sortiment

Take it easy – 
Easy Gardening

PHYSOCARPUS opulifolius ´Magical® Sweet Cherry Tea´

PHYSOCARPUS opulifolius ´Magical® Sweet Cherry Tea´

PHYSOCARPUS opulifolius ´Magical® Sweet Cherry Tea´
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PRUNUS laurocerasus 

genolia® 
m a r i b lo n

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

PRUNUS lusitanica 

angustifolia  

⋅ frosthart
⋅ blattgesund
⋅ ideal für Hecken

PRUNUS laurocerasus 

bonaparte
f i i p p i 01  
 

⋅ Neuaustrieb orange-rot
⋅ uniform, aufrecht & dicht verzweigt
⋅ sehr winterhart

PRUNUS laurocerasus 

titan® 
r e n ta n

⋅ Neuaustrieb bronze-orange
⋅ buschig-breiter Wuchs
⋅ bienenfreundlich, winterhart und gesund

neu
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RHAMNUS frangula (=Frangula alnus)

FINE LINE® 
r o n w i l l i a m s 

⋅ säulenförmiger Wuchs
⋅ attraktives Blatt
⋅ hart und gesund

Wuchs nahezu säulenförmig, regelmäßiger 
und schlanker als bei ´Asplenifolia´ ; Blätter 
linealisch-lanzettlich, dunkelgrün, im Herbst 
auffallend gelb; Blüten in kleinen grünlich-
weißen Trugdolden, von Mai bis September, 
Bestäubung durch Bienen, Hummeln, Schlupf-
wespen und Käfern; Steinfrüchte etwa erbsen-
groß, zunächst grün, ab August rot und später 
schwarz, wegen der langen Blütezeit meist alle 
Fruchtfarben am Strauch vorhanden – sehr at-
traktive Pflanze für Hecken, Pflanzgefäße sowie 
zur Einzel- und Gruppenstellung gut geeignet; 
extrem winterhart und krankheitsresistent.
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RUBUS  

glen coe 
 

⋅ dornenlos
⋅ attraktive Fruchtfarbe
⋅ ertragreich

SAMBUCUS nigra  

cherry lace 
h y f j o l a i s

 

⋅ tief geschlitztes Laub
⋅ kirschrote Blüten
⋅ kompakter Wuchs

neu
ROSA-Hybride 

cutie pie 
r o p007

Wuchs zierlich, rund-kompakt, nur 15 cm hoch und 
20–30 cm breit. Blätter klein, wintergrün, Blüte ein-
fach, klein, schalenförmig, rosa mit weißer Mitte, 
leicht duftend, Mai-Oktober; ´Cutie Pie´ ist dornen-
los, bildet kaum Früchte und benötigt daher keinen 
Rückschnitt – eine überreich blühende, gesunde, 
pflegeleichte, winterharte (bis -25° C) Miniatur-
Rose, bienenfreundlich, gut geeignet für sonnige 
und warme Standorte, Steingärten, als Bodendecker 
und besonders hübsch in Pflanzgefäßen für Balkon 
und Terrasse.

⋅ pflegeleichte Mini-Rose
⋅ üppige Blüte
⋅ keine Dornen

neu
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SYRINGA  

bloomerang® 
dark purple 
s m s j b p7  

⋅ starke Nachblüte
⋅ intensive Farben
⋅ duftende Blüten

SPIRAEA betulifolia 

pink sparkler® 
c o u r i s p i1

⋅ reich blühend
⋅ robust und pflegeleicht
⋅ sehr winterhart

SYRINGA  

tinkerbelle® 
b a i l b e l l e 

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

SAMBUCUS nigra  

haschberg 
 

⋅ gesund
⋅ reichtragend
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VITEX agnus-castus 

magical® sum-
mertime blues 
h e l e n f r o e h l i c h

Züchtung von KRIS JARANTOSKI, Chicago Bota-
nic Garden, Chicago, USA; Wuchs rundlich, kom-
pakt, 0,9–1,2 m hoch und 1,2–1,5 m breit; Blätter 
handförmig geteilt, mit 5–7 Blättchen, lanzettlich, 
dunkelgrün, gerieben aromatisch duftend; Blü-
ten bläulich-violett, duftend, in bis 40 cm langen, 
kegelförmigen Rispen im August bis Oktober – ein 
groß- und reichblühender, trockenheitstoleranter 
Spätsommerblüher mit verbesserter Winterhärte, 
für Garten, Landschaft, mobiles Grün. 

⋅ besonders große Blüten
⋅ verbesserte Winterhärte
⋅ hitze- und trockenheitsresistent  

VITEX agnus-castus 

pink pinnacle 
v07 s c  o p  4

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

WEIGELA florida 

all summer®

monet 
v e rw e i g  8  

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

all summer®

peach 
s l i n g p i n k  

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

WEIGELA florida 

pink poppet 
p l a n g e n  

⋅ zweite Blüte im Herbst 
⋅ sehr kompakter Wuchs 
⋅ perfekt für Balkon & Terrasse

WEIGELA florida 

ebony & ivory 
v e l da  

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

WEIGELA florida 

picobella rosa 
t v p2  

⋅ wiederblühend
⋅ kompakt mit feiner Belaubung
⋅ ideal für Balkon & 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
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THUJA occidentalis

MECKI®

KOJUTOM 

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

DER 
BUXUS-ERSATZ
FÜR FORMALE
GÄRTEN
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There is no shortage
of new plants, but there
is a shortage of better
new plants.“

–– Tim Wood
Product Development &
Head of Marketing
Spring Meadow Nursery Inc.

, ,

Die Marke Proven Winners® ist Ihnen bekannt und jetzt 
fragen Sie sich, woher die Begeisterung kommt. Einfach 
ausgedrückt – jeder Strauch, der das Proven Winners® Brand 
trägt, wurde wieder und wieder getestet um sicherzustellen, 
dass er alle anderen Gehölze auf dem Markt übertrifft.

Inzwischen wurden zahlreiche Best- und Topseller wie die 
Hydrangea arborescens–Serie sowie viele weitere Blüten-
sträucher unter der Brand erfolgreich im Markt etabliert.

ÜBER DIE 
ERFOLGREICHSTE
PFLANZEN-MARKE
DER WELT

Mio.
verkaufte
pflanzen
in Europa

HYDRANGEA arborescens
�Strong Annabelle� ® 60
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Wir machen das Marketing, sodass
Sie Ihre Drehzahlen steigern

Proven Winners® fährt die größte Marketingkam-
pagne der Branche. Marketing ist dabei kein Hype: 
Der Mehrwert wird immer wieder kommuniziert, um 
damit jeden an Pflanzen und Garten interessierten 
Verbraucher abzuholen – sei es der leidenschaftli-
che Hobbygärtner oder der neue Hausbesitzer. Jedes 
Jahr folgt die Werbung einem multimedialen Ansatz, 
der die Botschaft in verschiedenen Print-, Radio- 

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

verkaufte
pflanzen
in Europa

UNSERE AKTUELLEN
PW-BESTSELLER

HYDRANGEA arborescens ´Strong Annabelle´®

HYDRANGEA arborescens ´Pink Annabelle´®

HYDRANGEA paniculata ´Little Lime´®

PHYSOCARPUS opulifolius ´Tiny Wine´®

HYDRANGEA arborescens ´Ruby Annabelle´®

73
72
75
77
73

PHYSOCARPUS opu. �Tiny Wine�® SPIRAEA jap. �Double Play® Blue Kazoo� CALLICARPA X �Pearl Glam� ®
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MARKETING UND
POS-SUPPORT

   individueller POS-Support –
       perfekt zugeschnitten

   Anzeigen-Kampagnen
   Konsumentenwebsite

       www.provenwinners.eu
   Social-Media

Quality
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Wiedererkennungswert als
wichtiges Marketingziel

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

Mehr Information: www.provenwinners.eu

Quality
Proven

Benötigen Sie POS-Material für
Ihr Gartencenter oder Ihre Kunden?
Dann helfen wir Ihnen gerne weiter,
ein individuelles Konzept zu erstellen
und zu liefern! neu:

videos vonproven winners topsellern
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Alles für ein Ziel – mehr Pflanzen verkaufen!

PROVEN WINNERS®

MARKETING
KAMPAGNE

Marketing
64
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Alles für ein Ziel – mehr Pflanzen verkaufen!

PROVEN WINNERS®

MARKETING
KAMPAGNE

Ganz gleich, ob Sie Großhändler, Einzelhändler oder Landschafts-
gärtner sind – das Ziel ist, Proven Winners®-Sträucher erfolgreich 
und profitabel zu verkaufen. 

Proven Winners® unterstützt Produzenten und Handel mit einer 
Fülle von Marketingaktivitäten und -materialien, um ihren Kunden 
den Mehrwert von Proven Winners® Pflanzen zu verdeutlichen 
und Sie bei dem erfolgreichen Absatz zu unterstützen.

IHRE VORTEILE DURCH DAS KONSEQUENTE
PROVEN WINNERS® CONSUMER-MARKETING:

Das #No.1 Plant Brand profitiert heute als „First Mover“ von der 
Kontinuität in der professionellen Markenführung, insbesondere 
durch den Fokus/die Stärke auf Endverbraucher-Werbung. Die 
vor 20 Jahren in den USA begonnene Erfolgsstory schreibt sich 
nun in Europa fort. In den USA hat sich gezeigt: Alle Werbemaß-
nahmen, direkt auf den Endverbraucher zugeschnitten, erzeu-
gen langfristig eine hohe Glaubwürdigkeit und Vertrauen in die 
Marke. Mit stetig steigenden Abverkaufszahlen und einer stetig 
steigenden Fangemeinde.

Das langfristige Ziel für alle Produzenten, mehr Proven Winners®-
Produkte zu verkaufen, wird also durch zwar kostenintensive, aber 
auch stetige Werbung am Konsumenten erreicht. Darum ist die 
Kooperation in einem weltweiten Netzwerk von Proven Winners®-
Partnern so ausschlaggebend wichtig. Alle gemeinsam arbeiten an 
einem Ziel! Nur so wird genügend Werbedruck aufgebaut, so dass 
vom Konsumenten auch eine tatsächliche Nachfrage ausgeht. Die-
se steigert Verkaufsmengen und das damit wachsende Werbe-Bud-
get. Das wird Proven Winners® auch in Europa zu einem unauf-
haltsamen Wachstum verhelfen. Eben das #No.1 Plant Brand.

Marketing
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Proven Winners® Shrubs
Circulation / 

Readers MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER

BENELUX

NL+BE: Gardeners World 33.000
76.000 IDEAS BOOK PW GENERIC

 (advertorial)

NL+BE: TuinSeizoen n.a.
105.000

PW GENERIC
 (SDPDOOZIE)

IDEAS BOOK PW GENERIC
 (BRINDIGO)

HYDRANGEA 
ANNABELLE

PW GENERIC
 (DYUKIS)

NL+BE: TuinOntwerp /LUX n.a.
63.000

PW GENERIC
 (DYCBLOS)

HYDRANGEA 
ANNABELLE

PW GENERIC
 (HSTRONGA)

NL: Tuinen n.a.
74.000

PW GENERIC
 (SDPBBANG)

HYDRANGEA 
ANNABELLE

NL: Landidee n.a.
179.000

PW GENERIC
 (HSTRONGA)

IDEAS BOOK HYDRANGEA 
ANNABELLE

PW GENERIC (BC)

DENMARK

Haven 33.000
190.000

PW GENERIC
 (SDPBBANG)

PW GENERIC
 (DYCBLOS)

HYDRANGEA 
ANNABELLE

PW GENERIC
 (HPINKAC)

FRANCE

Détente Jardin 220.000 
n.a. IDEAS BOOK

L’ami des jardins et de la maison 80.311 
n.a. SPONSORING COMPETITION: LE PLUS BEAU JARDIN 2022

Silence ça pousse n.a. 
130.000

PW GENERIC
 (SDPBBANG)

DEUTZIA YUKI HYDRANGEA 
ANNABELLE

PW GENERIC
 (HFLIGHT)

GERMANY

Garten Flora 162.000 
910.000

IDEAS BOOK PW GENERIC
 (DYCBLOS)

HYDRANGEA 
ANNABELLE

PW GENERIC
 (HLLIME)

PW GENERIC
 (DYCBLOS)

Grun 46.200 
n.a.

PW GENERIC
 (SDPBBANG)

HYDRANGEA 
ANNABELLE

Meiner schoner garten 232.945 
1.740.000

PW GENERIC
 (DYCBLOS)

PW GENERIC
 (HSTRONGA)

Mein Paradies Garten 150.000 
n.a.

HYDRANGEA 
ANNABELLE

PW GENERIC
 (HFLIGHT)

ITALY

Gardenia 74.500 
n.a. IDEAS BOOK PW GENERIC

(DYCB)
HYDRANGEA 
ANNABELLE

PW GENERIC
 (HFLIGHT)

POLAND

Gardeners World 9.000 
n.a.

PW GENERIC
(SDPBB)

PW GENERIC
 (DYSNOW)

HYDRANGEA 
ANNABELLE

PW GENERIC
 (HLLIME)

Mόj Piękny Ogrόd 50.000 IDEAS BOOK

SWEDEN

Allt om trädgård n.a.
204.000

PW GENERIC
(SDPBBANG)

HYDRANGEA 
ANNABELLE

PW GENERIC
 (HPINKAC)

UK

Gardeners World n.a. 
860.000

PW GENERIC
(SDPBBANG) IDEAS BOOK HYDRANGEA 

ANNABELLE
PW GENERIC

 (DYSNOW)

The Garden 480.000 
n.a.

PW GENERIC
(SDPBBANG)

PW GENERIC
 (DYCBLOS)

HYDRANGEA 
ANNABELLE

PW GENERIC
 (BRINDIGO)

The English Garden 51.300 
170.000

PW GENERIC
(SDPBBANG)

PW GENERIC
 (HSTRONGA)

PW GENERIC
 (BRINDIGO)

PW GENERIC
 (HFFLAVOUR)

L E G E N D A

LEGENDA CODE

VARIETY

Buddleja Chip® series BCHIP

Buddleja Chip® Blue Chip BBCHIP

Buddleja Miss Ruby BMRUBY

Buddleja Miss Violet BMVIO

Buddleja Rocketstar® Indigo BRINDIGO

Calycanthus Aphrodite CAPHRO

Chaenomeles Storm series CSSTORM

Deutzia Yuki serie DYUKI

Deutzia Yuki Cherry Blossom® DYCBLOS

Deutzia Yuki Snowflake® DYSNOW

Diervilla Kodiak® series DKODIAK

Hydrangea Ruby Annabelle® HRUBYA

Hydrangea Strong Annabelle® HSTRONGA

Hydrangea BellaRagazza® Limetta HBRLIMET

Hydrangea Little Lime® HLLIME

Hydrangea Fire Light HFLIGHT

Hydrangea Pinkachu® HPINKAC

Hydrangea Flair & Flavours® series HFFLAVOUR

Physocarpus Tiny Wine® series PTWINE

Rhododendron Bollywood® RBOLLY

Spiraea Double Play® series SDPLAY

Spiraea Double Play® Big Bang SDPBBANG

Spiraea Double Play® Doozie® SDPDOOZIE

 - Consumer advertising  2022

Bevor diese P� anzen Ihren Garten erreichen, werden PROVEN WINNERS® –
Gehölze jahrelang hinsichtlich Blütenfarbe, Blütenduft und Reichblütigkeit sowie 
Blattschmuck und P� egeleichtigkeit geprüft. Nur die besten bestehen diese Tests 
und beweisen, dass sie eine echte PROVEN WINNERS® – P� anze sind.

Um die beste Qualität zu erhalten, fragen Sie Ihr lokales Gartencenter nach
PROVEN WINNERS® oder halten Sie Ausschau nach dem unverkennbaren,
weißen PROVEN WINNERS® - Topf.

www.provenwinners.eu

A better garden starts with a better plant

pflegeleicht

winterhart

gesunde &
farbenfrohe
Pflanzen

ganzjährig
attraktiv

eizigartig &
innovativ

testsieger

Hydrangea arborescens Strong Annabelle® (‘Abetwo’)

consumer
advertising
print-werbung
Keine andere Marke macht mehr Werbung direkt beim Verbraucher. 
Proven Winners®-Anzeigen haben einen einzigartigen, auffälligen 
Look, der die Leser an den POS lockt – sei es online oder stationär.

Ein EU-weiter Marketing-Plan mit „Consumer Advertising“ in aus-
gewählten Publikationen holt den Konsumenten ab und richtet seine 
Aufmerksamkeit auf das Produkt und die Marke.

Schon     gesehen?

Marketing-Plan

Anzeigenwerbung
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POS

Web

Social
youtube-channel
Viele hilfreiche Erklärvideos für den 
Hobbygärtner und zahlreiche Spots mit 
detaillierten Sorteninfos.

webseite
Auch auf den Proven Winners®-
Webseiten gibt es viele Infos für den
Endverbraucher:

www.provenwinners.com
www.provenwinners.eu

marketing am pos
Vorgefertigte sowie individuell gestaltete Pro-
ven Winners® POS-Materialien für Endver-
kaufsbetriebe macht die Marke einzigartig.

Sie benötigen POS-Material für Ihr Garten-
center oder Ihre Kunden? Egal ob Paletten-
hussen, Banderolen, BeachFlags, Flyer, 
Displays etc.: Sprechen Sie uns gern an und 
wir entwickeln mit Ihnen zusammen ein 
passendes Konzept.
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BUDDLEJA  

blue chip® jr  
 

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

BUDDLEJA  

miss pearl  
 

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

ARONIA melanocarpa  

revontuli
mound  

Wuchs flachrund, kompakt, ca. 40–60 cm hoch und 
60–90 cm breit; Blätter glänzend-dunkelgrün, im 
Herbst prachtvoll gelb mit rot und purpur; Blüten 
sehr zahlreich, weiß, zu 5–20 in Trugdolden, im Mai; 
Früchte zahlreich, 5–10 mm dick, glänzend schwarz, 
essbar, lange haftend – eine beeindruckende, gesunde, 
winterharte und salztolerante Blütenmaschine, robust, 
anpassungsfähig an fast alle Böden und Klimabereiche, 
immer hübsch anzusehen, zur Einzelstellung, für 
Gruppen, Flächen, Beete, Pflanzgefäße, Terrasse, Bal-
kon und besonders innovative Landschaftsgestaltung.

⋅ Mini-Aronia
⋅ reichblühend, schöne Herbstfärbung
⋅ sehr anpassungsfähig an Boden & Klima
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CARYOPTERIS clandonensis  

beyond midnight® 
c t -9-12

Neuheit von GAVRIEL Danzinger, Danzinger Dan 
Flower Farm, Moshav Mishmar Hashiva, Israel; Wuchs 
rundkompakt, 80 cm hoch und breit, Blätter lanzett-
lich, leicht glänzend, tief dunkelgrün; Blüten nacht-
blau, zahlreich, auch im Randbereich, was die Blüh-
wirkung verstärkt; Spätsommer bis Herbst; der späte 
Blühzeitpunkt und die intensive Laub- und Blüten-
farbe ziehen alle Blicke auf sich, dunkelster Blüten-
farbton im Sortiment, eine pflegeleichte, trockenheits-
tolerante Bienenweide, ideal im Staudenbeet, Garten, 
Landschaft, flächigen Pflanzungen und Gefäßen.

⋅ kompakter, dichter Wuchs
⋅ intensive Blüten- und Blattfarbe
⋅ Bienen- und Schmetterlingsmagnet

BUDDLEJA  

miss ruby  
 

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

BUDDLEJA  

miss violet  
 

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

69

produkte

neu



CARYOPTERIS incana 

sunny blue® 
s m n c v h  
 
⋅ leuchtend gelbes Laub
⋅ verbesserte Winterhärte
⋅ bienenfreundlich

CEPHALANTHUS occidentalis 

sugar shack® 
s m c o s s  

⋅ halbhoch
⋅ große duftende Blüten
⋅ glänzendes Laub

neu

CALLICARPA  

pearl glam® 
n c c x 2

Neue Hybride von Prof. Dr. THOMAS RANNEY, 
North Carolina State University, USA; Wuchs straff-
aufrecht, 1,2 – 1,5 m hoch und 0,6 – 0,9 m breit; Blätter 
elliptisch-eiförmig, dunkelviolett; Blüten weiß, in 
zahlreichen 2–3 cm langen Büscheln, Juli – Oktober; 
Früchte leuchtend lila-rosa, zu 30 – 40 in Büscheln, 
von Oktober/November bis in den Winter haftend – 
diese Neuheit ist eine wahre Schönfrucht, die bereits 
im Frühling durch das dunkelviolette Laub auffällt, 
im Kontrast dazu die weißen Blüten im Spätsommer, 
gefolgt von Hunderten lila-rosa Beeren; durch ihren 
schlanken Wuchs auch für neue Verwendungen in 
Garten, Landschaft und Gefäßen. Bienenfreundlich 
und ideal für Schnittblumenzüchter.

⋅ dunkelviolettes Laub
⋅ orchideenfarbene Beeren
⋅ aufrechter, platzsparender Wuchs

neu
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DEUtZIA 

yuki snowflake® 
n c D x1

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

CHAENOMELES speciosa 

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

DEUtZIA 

yuki cherry 
blossom® 
n c D x2

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

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

sugar tip® 
A m E r I c A  I r E n E  s c o t t

Züchtung von Sharon GERLT, Independence, MO, 
USA; Wuchs halbhoch, kompakt, 1,5 – 1,8 m hoch und 
1,2 – 1,8 m breit; Belaubung wie die Art, blau-grün 
mit unregelmäßigen creme-weißen Blattrand; Blüten 
doppelt gefüllt, nahezu steril, zart rose, Basalfleck 
dunkelpink, Anfang Juli bis Anfang September; Aus-
bildung von Samenkapseln gering – erster Proven 
Winners® Hibiscus und erste Variegata-Form; reich-
blühend, durch halbhohen Wuchs auch für kleine 
Gärten und Terrassen geeignet. 

⋅ weiß-grüne Belaubung
⋅ doppelt-gefüllte Blüte
⋅ halbhoher, kompakter Wuchs

HYDRANGEA arborescens 

pink annabelle® 
I n v I n c I b E l l E® s p I r I t  I I  n c h A2

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

⋅ verbesserter Typ, stabilere Triebe
⋅ blüht reicher und intensiver
⋅ gesundes Laub

neu
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HYDRANGEA arborescens 

strong
annabelle®
I n c r E D I b A l l® A b E t w o

Besonders groß- und reichblühende Neuheit aus dem 
gleichen Züchtungsprogramm wie H. a. ´Pink Anna-
belle´®; Wuchs gut verzweigt, 1,2–1,5 m hoch und breit; 
Blätter 6 bis 20 cm lang, eiförmig bis rundlich, grob 
gezähnt, dunkelgrün; unterseits heller, im Herbst gelb; 
riesige (bis 30 cm große) weiße, (zu Beginn der Blühpe-
riode 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 Robust-
heit übertrifft; für Hecken, Flächen, Pflanzgefäße; eine 
amerikanische Erfolgs story mit gleichem Potenzial für 
Europa. 

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

HYDRANGEA arborescens 

ruby annabelle® 
I n v I n c I b E l l E® r U by  n c h A3

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

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

fire light 
s m h p f l

Vielversprechende Züchtung von TIMOTHY D. WOOD, 
Spring Meadow Nursery, Grand Haven, USA; Wuchs 
kompakt, 1,8–2,0 m hoch und breit; Blütenrispen auf-
recht, anfangs cremeweiß, später über rosa leuchtend 
zu granatapfelrot – eine großer Wurf einer attraktiven, 
robusten, blühfreudigen und gesunden Spitzensorte mit 
großem Marktpotenzial als Hecken-, Einzel-, Flächen-
pflanze und für Pflanzgefäße.

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

HYDRANGEA arborescens 

sweet
annabelle® 
I n c r E D I b A l l® b lU s h n c h A4

Die ́ Strong Annabelle´® in rosa, gezüchtet von 
PROF. DR. THOMAS RANNEY, North Carolina State 
University, USA; Wuchs gut verzweigt, 1,2–1,5 m hoch 
und breit; Belaubung wie ́ Strong Annabelle´®; Blü-
tenbälle silberrosa, bis 30 cm Durchmesser, an festen 
Trieben, die auch bei Regen kaum umbiegen – ein 
sehr gesunder, winterharter und schnittverträglicher 
Premium-Blütenstrauch ohne besondere Bodenan-
sprüche, der H. a. ́ Annabelle´ an Blühdauer, Blüh-
freude und Robustheit übertrifft; für Hecken, Flächen 
und Pflanzgefäße.

⋅ große Blüten
⋅ reblooming
⋅ stabile Triebe
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HYDRANGEA paniculata 

little lime® 
jA n E

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

⋅ Zwergform von ´Limelight´®
⋅ stabile Triebe

HYDRANGEA paniculata 

pinkachu® 

Wuchs nur 1,2–1,5 m hoch und breit; Blüten-
rispen zweifarbig, zunächst weiß, dann rein 
pink – eine schöne Hortensie, die als sehr 
reichblühendes Gehölz bereits im Frühsommer 
vor den meisten H. paniculata-Sorten blüht 
und mit kompaktem Wuchs besonders für 
Pflanzgefäße und kleinere Gärten geeignet ist. 

⋅ sehr reich blühend
⋅ kompakter Wuchs
⋅ frühe, schöne Blütenfärbung
⋅ ideal für Container, Balkon & Terrasse
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HYDRANGEA serrata

COTTON CANDY 
mAk20

⋅ 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 im Beet, Fläche 
und Pflanzgefäß, Goldmedaille auf der Pantarium 
Boskoop 2012.

SCHÖNE,  
REICH  
BLÜHENDE,  
SORTE
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SAMBUCUS racemosa 

lemony lace 
s m n s r D 4  

⋅ einzigartige Belaubung
⋅ farbstabil auch an sonnigen Standorten
⋅ ideal für Balkon & Terrasse

SPIRAEA japonica 

double play® 
blue kazoo 
s m s m b k  

⋅ bläuliche Blätter
⋅ weiße Blüte
⋅ rote Herbstfärbung

PHYSOCARPUS opulifolius 

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

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

neu
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SPIRAEA japonica 

double play® red 
s m n s j m f r  

⋅ Farbdurchbruch
⋅ extrem rote Blüte
⋅ dunkel-burgunder Austrieb

VIBURNUM  

shiny dancer® 
n c v x1  

⋅ glänzendes Laub
⋅ kompakt
⋅ reich blühend

VITEX agnus-castus 

blue diddley® 
s m vA c b D  

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

WEIGELA florida 

my monet
sunset® 
 

⋅ farbenfroh
⋅ orange-rote Herbstfärbung
⋅ kompakter Wuchs
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Das Erfolgsgeheimnis:
Proven Winners sind
nicht einfach neu,
sondern ‚besser‘.

, ,

reich

Erfolg-
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Lernen sie alle kennen firsteditionsplants.comLernen sie alle kennen firsteditionsplants.com
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Lernen sie alle kennen firsteditionsplants.comLernen sie alle kennen firsteditionsplants.com

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

⋅ optionale First Editions® Container verfügbar 
 
HANDEL, GARTEN & 
LANDSCHAFT
⋅ einzigartige Alternativen zu bisher
   gepflanzten Sorten
⋅ attraktives Sortiment für den Handel

Benötigen Sie POS-Material
zur Marke First Editions®?
Gerne helfen wir Ihnen weiter.

Selected for success – First Editions® ist eine der Top-Brands 
im US-Gartenmarkt. Für eine erfolg reiche 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 Synergie-
effekte von First Editions® für den gezielten Abverkauf.

Ein herausragendes Sortiment 

SELECTED
FOR SUCCESS

81

Unser Service: 
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attraktiv

First Editions®

DAS
IST DIE
MARKE!

Die neuen Sorten müssen unverwechselbar sein und eine Reihe positiver 
Eigenschaften mitbringen, um über einen langen Zeitraum für den Markt 
attraktiv zu sein. Bei der Auswahl sind alle Beteiligten besonders anspruchs-
voll und beobachten über einen langen Zeitraum die Performance der 
Pflanzen, um zu entscheiden, welche Sorten es ins Sortiment schaffen.

First Editions® bringt für eine hohe Wertschöpfung nur aus gewählte 
Sorten auf den Markt, die wirklich funktionieren. Bei der Züchtung und 
Selektion neuer Sorten legt das First Editions®-Team großen Wert auf
Innovationen. Nur die Gehölze, die hohe Ansprüche erfüllen, kommen
auf den Markt. 

innovativ
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Diese Kriterien müssen die neuen
Pflanzen erfüllen:

  verbesserte Gesundheit

  „Quick & Easy“ in der Kultur 

  verbesserter Wuchs

  großer Kaufimpuls am POS

  verlängerte oder frühere Blüte

  reichblühender

  hitze- oder kältetolerant

  für möglichst viele Standorte geeignet

hier kommen die 
neuen pflanzen her
Natürliche Auslese, globale Zusammenarbeit mit an-
erkannten Züchtern oder durch die zielgerichtete Züch-
tung von Bailey Innovations™ in Athens, Georgia, USA 
einer der modernsten Züchtungsstandorte mit besten 
Möglichkeiten. Die zahlreichen Möglichkeiten erlauben 
es verschiedene Arten von der Idee bis zum fertigen End-
produkt zu entwickeln und geben gleichzeitig Raum für 
spontane und kreative Spielarten der Natur oder Entde-
ckungen.

Bevor eine Neuheit auf den Markt kommt, vergeht viel 
Zeit. Mehrere Jahre dauert es, bis Neuentdeckungen se-
lektiert, getestet und nach erfolgreichen Ergebnissen aus 
Konsumenten- und Marktforschung in die First Editi-
ons® Kollektion aufgenommen werden.

Das internationale Züchter-Netzwerk von First Editions® 
bringt zahlreiche Wettbewerbsvorteile. Pflanzenjäger und 
Züchter neuer Gehölze sind ständig auf der Suche nach 
neuen, vielversprechenden Sorten, die durch ihre einzig-
artigen Eigenschaften einfach eine riesige Fangemeinde 
gewinnen können.

HYDRANGEA quercifolia ´Jetstream´

VITEX agnus-castus ´Blue Puffball´®

PHYSOCARPUS o. ´Amber Jubilee´®

RHUS typhina ´Tiger Eyes´®

First Editions®

DAS
IST DIE
MARKE!

DIE FIRST EDITIONS®-STARS:

HYDRANGEA quercifolia 

JETSTREAM
Kompakter Wuchs, sehr gesundes Laub mit
fantastischer Herbstfärbung, reichblühend 

PHYSOCARPUS opulifolius

AMBER JUBILEE®
Einzigartige Laubfarbe, leuchtender Austrieb,
kompakter Wuchs

RHUS typhina

TIGER EYES®
Spektakuläres Laub, intensive Herbstfärbung,
ideal für urbane Gegenden, anspruchslos und
kalktolerant

VITEX agnus-castus

BLUE PUFFBALL®
Für Balkon und Terrasse, duftende Blüten,
bienenfreundlich, sehr hitze- und trocken-
heitsresistent

88

89

92

95

innovativ
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UNDERSTANDING THE
FIRST EDITIONS® 
SELECTION PROCESS

PHASE 1

FINAL PHASE

The strategic planning phase begins: Bailey uses a 

breeding matrix to direct what categories and species 

Bailey Innovations™ will breed, and which characteristics 

are desired within each category. The next phase is the 

actual breeding: Crosses are made from parents

with desirable characteristics, and then the

seed is set and harvested.

Every plant follows its own elaborate path to 

introduction. Here is an example of how many 

plants find their way to market through the Bailey 

Innovations™ process.

Once the supply chain is 

fulfilled, plants begin to hit the 

market. Re-wholesalers and 

retailers stock the new plants 

and they make their way into 

consumer landscapes!

Find a retailer!

| ABOUT THE BRAND
So funktioniert's 

DIE FIRST EDITIONS®

SORTENAUSWAHL

Jede Pflanze folgt ihrem eigenen, ausgeklügelten Weg zur 
Markt-Einführung. Hier ist ein Beispiel dafür, wie First 
Editions® Pflanzen von der Kreuzung bis zum Marketing-
plan ihren Weg ins Gartencenter finden.

Die strategische Planungsphase beginnt: Vor der eigentlichen 
Züchtungsarbeit legt eine spezielle Züchtungsmatrix fest, welche 
Sorten gekreuzt werden und welche Pflanzen-Eigenschaften
erwünscht sind. Die nächste Phase ist die eigentliche Zucht:
Es werden Kreuzungen von den Mutterpflanzen mit den
gewünschten Merkmalen vorgenommen. Dann wird
das Saatgut geerntet und ausgesät. 

Sobald alle speziellen Anforde-
rungen innerhalb der Liefer-
kette erfüllt sind, werden die 
Pflanzen auf den Markt gebracht. 
Groß- und Einzelhändler fügen 
die neuen Pflanzen zu ihren 
Sortimenten hinzu, sodass diese 
ihren Weg ins Gartencenter und 
schließlich in die Gärten der Ver-
braucher finden!

FINALE PHASE
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PHASE 2

PHASE 3

PHASE 4

PHASE 5

Once harvested, seedlings are potted up and evaluated by the 

characteristics for which they were bred. Those that don’t meet the 

criteria are tossed, while others are evaluated over multiple years.

Once the best performing seedlings are selected, they are put 

through propagation trials to ensure the plants are viable for 

growers, as well as in-ground and container trials across the 

country to ensure garden performance for the end consumer.

The Plant development team chooses the 

best plants from the trials and makes a 

plan to introduce them to the brand. Liners 

are propagated and made available to the 

network of growers to begin production.

The First Editions® team develops a commercial 

introduction and marketing plan. They choose a 

name, create a description, and design graphic 

and support materials. Then promotion begins 

to drive interest and demand.

ABOUT THE BRAND |

UNDERSTANDING THE
FIRST EDITIONS® 
SELECTION PROCESS

PHASE 1

FINAL PHASE

The strategic planning phase begins: Bailey uses a 

breeding matrix to direct what categories and species 

Bailey Innovations™ will breed, and which characteristics 

are desired within each category. The next phase is the 

actual breeding: Crosses are made from parents

with desirable characteristics, and then the

seed is set and harvested.

Every plant follows its own elaborate path to 

introduction. Here is an example of how many 

plants find their way to market through the Bailey 

Innovations™ process.

Once the supply chain is 

fulfilled, plants begin to hit the 

market. Re-wholesalers and 

retailers stock the new plants 

and they make their way into 

consumer landscapes!

Find a retailer!

| ABOUT THE BRAND

Nach Aussaat und Keimung werden die Setzlinge eingetopft und nach 
den Kriterien bewertet, für die sie gezüchtet wurden. Diejenigen, die die 
Kriterien nicht erfüllen, werden aussortiert, während andere, vielverspre-
chende Pflanzen über mehrere Jahre hinweg bewertet werden.

Sobald die besten Pflanzen ausgewählt sind, werden sie Vermehrungs-
versuchen unterzogen, um sicherzustellen, dass sich die Pflanzen gut 
vermehren und kultivieren lassen. Boden- und Containerversuche 
runden die Tests ab, um sicherzustellen, dass die neue Pflanze in allen 
Bereichen bis hin zum Garten des Endverbrauchers gut funktioniert.

Nach abgeschlossener Versuchs- und Testphase werden 
die besten Pflanzen ausgewählt und ein Plan erstellt 
um sie zur First Editions®-Familie hinzuzufügen. 
Die ersten Nachkommen werden vermehrt und einem 
Netzwerk von Produzenten zur Verfügung gestellt, um 
mit der Produktion zu beginnen.

Das First Editions®-Team entwickelt einen Plan für die 
kommerzielle Einführung und Vermarktung. Ein Sorten-
name wird gewählt, eine Beschreibung verfasst sowie 
Grafik- und Werbematerialien erstellt. Dann beginnt das 
eigentliche Marketing zur Steigerung der Nachfrage.
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BUDDLEJA davidii  

 funky fuchsia 
p i i b d- i i 

⋅ leuchtende Blüten
⋅ kompakter Wuchs
⋅ gesund

DISTYLIUM  

linebacker 
p i i d i s t- i v  

⋅ immergrün
⋅ sehr gesund, hitze- und trockenheitsresistent
⋅ Blüte schon im zeitigen Frühjahr

DIERVILLA sessilifolia 

cool splash® 
l p d c p o da r a s  

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

DISTYLIUM 

coppertone 
p i i d i s t- i i i  

⋅ ideal für Flächen
⋅ sehr gesund, hitze- und trockenheitsresistent
⋅ immergrün

neu
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HIBISCUS syriacus 

bali, fidji
hawaii, tahiti
             

Selektion der Baumschule MINIER, Angers, Frankreich; 
Wuchs schnell, mehrtriebig, aufrecht, bis 3,0 m hoch und 
2,0 m breit; Blüten von Juli bis September – auffällige 
Neuheiten im mittelhohem Sortiment, für Garten und 
Pflanzgefäße.

• schlank-vasenförmiger Wuchs
• bienenfreundliche, lange Blütezeit
• ideal für kleine Gärten & Pflanzgefäße

Hibiscus syriacus ´Hawaii´®

Hibiscus syriacus ´Bali´®

Hibiscus syriacus ´Fidji´®

Hibiscus syriacus ´Tahiti´®

ideal fürden sommer-verkauf

neu

neu

neu

neu
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HYDRANGEA quercifolia 

jetstream 
p i i h q- i

Wuchs dicht, kompakt, Zweige nicht über-
hängend, 0,4–0,8 m hoch und breit; Belaubung 
dunkelgrün, sehr gesund, resistent gegen 
Blattflecken, im Herbst fantastisch orange-rot; 
Blüten an kräftigen Stielen in kegelförmigen 
Rispen, anfangs weiß, später rosa – ein Sprung 
im Sortiment neuer Eichenblatt-Hortensien.

⋅ kompakter Wuchs
⋅ sehr gesundes Laub mit fantastischer
   Herbstfärbung
⋅ reichblühend  

HYDRANGEA macrophylla 

light-o-day 
b a i l day

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 Blüte-
zeit durch die zweifarbige Belaubung ziert.

⋅ einzigartige Belaubung
⋅ schöne Blüte
⋅ Eye-Catcher
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PHYSOCARPUS opulifolius 

amber jubilee® 
j e fa m

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

⋅ einzigartige Laubfarbe
⋅ leuchtender Austrieb
⋅ kompakter Wuchs

PHYSOCARPUS opulifolius 

fireside 
u m n h a r p e l l

Wuchs aufrecht, halbrund, 1,5–1,8 m hoch und 
1,2–1,5 m breit; Laubgröße zwischen ´Diabolo´® 
und ´Little Devil´, im Austrieb blutrot, dann tief 
rot bis dunkel violett und gegenüber anderen 
Sorten im Sommer farbstabil – eine mittelgroße 
Fasanenspiere für alle Verwendungsbereiche, aus-
gewählt durch die beeindruckende Laubfärbung.

⋅ stabile, bunte Laubfärbung
⋅ attraktive Blüte
⋅ sehr gesund und mehltauresistent
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POTENTILLA (=DASIPHORA) fruticosa 

citrus tart 
b a i lc i t r u s 

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

POTENTILLA (=DASIPHORA) fruticosa 

crème brûlée 
b a i l b r u l e 

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

POTENTILLA (=DASIPHORA) fruticosa 

mandarin
tango 
j e f m a n

Wuchs sehr dicht, rund kompakt, nur bis ca. 30 cm 
hoch und breit; Belaubung dunkelgrün; Blüten
orange mit roten Segmenten aus der Elternsorte
´Red Robin´, vom Frühsommer bis in den Herbst – 
ein hübsches, reichblühendes Zwerggehölz mit 
interessantem Farbton für Garten, Landschaft, 
kleine Hecken, Pflanzgefäße, Terrasse und Balkon. 

⋅ Zwergform
⋅ gefüllte, rot-orange Blüten
⋅ sehr gesund und kälteresistent
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POTENTILLA (=DASIPHORA) fruticosa 

marmalade 
j e f m a r m

Züchtung von DR. W. RONALD, Jeffries Nursery, 
Winnipeg, Kanada; Wuchs sehr kompakt, nur bis 
zu 30 cm hoch und breit; Laub dunkelgrün, Blüte 
mit intensiv oranger Tönung, sehr reichblühend – 
ein hübsches Zwerggehölz, für Garten, Landschaft, 
kleine Hecken, Pflanzgefäße, Terrasse und Balkon. 

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

POTENTILLA (=DASIPHORA) fruticosa 

lemon 
meringue 
b a i l m e r i n g u e

Züchtung des MORDEN RESEARCH CENTRE, 
Manitoba, Kanada; Wuchs aufrecht, rund, kom-
pakt, 0,6–0,9 m hoch; Laub dunkelgrün; hell-
gelbe Doppelblüten, die an eine Rose erinnern, 
zahlreich über den ganzen Sommer – für Töpfe, 
Balkon, Terrasse, Garten und Landschaft. 

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

tiger eyes® 
b a i lt i g e r

⋅ spektakuläres Laub
⋅ intensive Herbstfärbung
⋅ ideal für urbane Gegenden
⋅ anspruchslos und kalktolerant

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 dichten, 
endständigen Rispen, Juni–Juli; Früchte scharlachrot, dicht be-
haart, in kolbenähnlichen Ständen – anspruchsloses, kalktolerantes, 
ornamentales Solitärgehölz, unempfindlich gegenüber Nässe und 
Trockenheit; ideal für urbane Gegenden mit einem orientalischen 
Look durch die leicht abwärts hängenden tief gefiederten Blätter.

Eyecatcher

DESIGNER-
STÜCK
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SORBARIA sorbifolia 

matcha ball 
l e v g r e e n

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

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

Eyecatcher

DESIGNER-
STÜCK

VIBURNUM plicatum 

opening day 
p i i v i b  i i

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

⋅ große Blüte
⋅ kompakter Wuchs
⋅ intensive Herbstfärbung
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Immer aktuell informiert

DAS GESAMTE 
SORTIMENT
ALLES AUF EINEN BLICK: 

www.koju.de

VITEX  

 flip side® 
b a i lt e xo n e

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

⋅ Blatt-Unterseite lila
⋅ zahlreiche duftende Blüten
⋅ sehr hitze- und trockenheitsverträglich
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VITEX  

 blue puffball®  
p i i va c- i i

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

Züchtung von PLANT INTRODUCTIONS INC., 
Wat kinsville, GA, USA;  Wuchs halbkugelig, 0,8  
bis 1,2 m hoch und breit; Blätter dicker als bei der 
Art, mittelgrün, ohne Blattflecken; Blüten dunkel-
blau, duftend, in Rispen am neuen Holz, Juni bis 
September – der erste Zwerg-Vitex mit kompakten 
Wuchs für Balkon, Terrasse und kleine Gärten ge-
eignet, benötigt Winterschutz.

DER
MINI-VITEX
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VITEX agnus-castus 

delta blues 
p i i va c- i

Selektion von MATTHEW A. DIRR, GA, USA; 
Wuchs kompakt, rund bis breitaufrecht, 0,9– 1,8 m 
hoch und breit; Blätter dunkelgrün, ohne 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 Gar-
ten, Landschaft und Pflanzgefäße, Bodentolerant 
und salztolerant, benötigt Winterschutz. 

⋅ rundlich kompakter Wuchs
⋅ zieht Schmetterlinge an
⋅ zahlreiche duftende Blüten

VITEX agnus-castus 

 galactic pink® 
b a i lt e x t w o

Rosablühende (!) Sorte; Wuchs rundlich aufrecht, 
bis 2,0 m hoch; Blätter lanzettlich, dunkelgrün; 
Blüten rosa, in aufrechten Rispen, duftend, Juli 
bis Oktober – ein besonderer Spätsommerblüher 
für Garten, Landschaft und besonders Pflanz-
gefäße; trockenheitsverträglich, boden- und salz-
tolerant; Winterschutz empfehlenswert. 

⋅ zieht Schmetterlinge an
⋅ zahlreiche duftende Blüten
⋅ sehr hitze- und trockenheitsverträglich
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Lernen sie alle kennen firsteditionsplants.com
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VERPACKUNG
UND 
TRANSPORT

wichtige 
informationen

Preise

Die aktuellen Pflanzen-Preise ent-

nehmen Sie bitte unserem Online-Shop 

(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 2022 bis 30. Juni 2023.

Mindestauftragswert

Für Einzelposten: 200,– € (1 Sorte)

Für Sortiments-Aufträge: 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:  3,20 €

Ab 1000,– € 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  120,00 €
1 Palette  200,00 €
2 Paletten  260,00 €
3 Paletten  320,00 €
4 Paletten  360,00 €

Ab 3.000,– € 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:  0,45 €

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

Purpur-Himbeere Glen Coe
Rubus

Dornenlos | sehr ertragreich

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

Purpur-Himbeere Glen Coe
Rubus

Dornenlos, sehr ertragreich, frei von Maden.

Free of thornes, high yield, free from grubs.

Purpur-Himbeere Glen Coe
Rubus

Dornenlos | sehr ertragreich

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

Purpur-Himbeere Glen Coe
Rubus

Dornenlos, sehr ertragreich, frei von Maden.

Free of thornes, high yield, free from grubs.

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 und Englisch auf den Innenseiten

Bildetikett im Format 15 x 9,5 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

100

über uns  |  service



über uns  |  transport und verpackung

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 up-to-
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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Das „Erlebnis Pflanze“ steht auch im Web an erster 
Stelle. Neuheiten, die besonders im Trend liegen, 
werden in Konzepte eingebunden und so zu Marken-
botschaftern. Ziel ist es, die neue Sorte optimal in 
Szene zu setzen.

Damit diese Gesamtpakete nachhaltig erfolgreich 
sind, setzt Kordes Jungpflanzen auf professionelle 
Markenführung. Das bedeutet, die Neuheit langfristig 
als Marke in den Köpfen der Kunden zu verankern 
und Vertrauen zu schaffen.

Dazu zählt, dass sich die Marken-Produkte am POS 
sichtbar von Aktions- und Standardware abheben – 
durch ansprechendes Werbematerial wie bedruckte 
Europaletten-Hussen und Infotafeln. Zum anderen 
werden die Marke und ihre Stärken auch auf digitalen 
Kommunikationskanälen gespielt und erreichen so 
ein breites Publikum.

www.greatberry.de
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www.dollybuster-hortensie.de
www.golden-smaragd.de

Consumer Websites

BEST
BRAND
EXPERIENCE

neuheiten und trends  |  consumer trend
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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
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