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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 doppelter 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 Erwartungen als je zuvor an
Nutzen, Service und Qualität.

Die deutsche Baumschulwirtschaft befindet sich
in einer sehr starken Umstrukturierungsphase,
die noch zu vielen Veränderungen führen wird.
Gerade deshalb ist unser Fokus Ihr wirtschaftlicher Erfolg. Mit starker Ware, starker Qualität
und starken Neuheiten geht es im wahrsten
Sinne des Wortes um Wachstum.
Growing strong! – im Bewusstsein, sich für eines
der schönsten Produkte der Welt einzusetzen.

Das Umsatzplus im Handel · hoher Bekanntheitsgrad
guter Abverkauf · schnelle Kultur · europaweite Marketingkampagne
3

proven winners

proven winners
Ihre Vorteile:
⋅ Kostenloser PW-Container
⋅ Original Sortenschutzetikett
⋅ Europaweite Marketing-Kampagne
⋅ Innovative Sorten
⋅ Gesund und pflegeleicht
⋅ Sortenschutz / PBR

Nothing sells faster – bereits 150 Millionen verkaufte
Pflanzen in Nordamerika. Nutzen Sie die Synergieeffekte
und Marketing-Power einer global geführten Dachmarke.
· Ständige Verbesserung und Erweiterung des Sortiments
mit neuen Proven Winners-Sorten.
· Schneller Abverkauf durch Konsumenten-Kampagnen,
PR, professionelles Werbematerial, weltweit einheitliches
Design und Unterstützung ihrer Werbemaßnahmen.
Proven Winners sind bewährte Gewinner, die Erfolg
versprechen. Die innovativen Züchtungen heben sich ab
vom Standard durch: Längere Blühdauer, Reeblooming,
Unverwechselbare Farben oder Blätter sowie Kompaktes
und Gesundes Wachstum.
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Miss Ruby
⋅ beste rotblühende Sorte
⋅ kompakt
⋅ reichblühend
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buddleja

Blue Chip Jr
⋅ reich- und langblühend
⋅ kompakt und klein
⋅ sehr pflegeleicht
⋅ steril

buddleja

buddleja

Lilac Chip

Pink Micro Chip®

(Valbud3)

(NC20102)

⋅ Mini-Buddleja
⋅ lang- und reichblühend
⋅ für Garten & Gefäße
⋅ steril

proven winners

buddleja

⋅ Blickfang in Pink
⋅ lang- und reichblühend
⋅ pflegeleichte Zwergform
⋅ steril
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Purple Chip

buddleja

White Chip®
(Ice Chip)

⋅ ideal für Flächen
⋅ lang- und reichblühend
⋅ für Garten & Gefäße
⋅ steril
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⋅ Mini-Buddleja
⋅ lang- und reichblühend
⋅ für Garten & Gefäße
⋅ steril

chaenomeles speciosa
®

Mango Storm
(Mincha01)

⋅ sehr große, doppelt gefüllte Blüten
⋅ dichter, kompakter Wuchs
⋅ reichblühend

proven winners

buddleja

chaenomeles speciosa

Orange Storm ,
Pink Storm ,
Scarlet Storm

⋅ sehr große, doppelt gefüllte Blüten
⋅ dichter, kompakter Wuchs
⋅ reichblühend
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proven winners

proven winners

deutzia

deutzia

Yuki Cherry Blossom®
(NCDX2)

Yuki Snowflake®
(NCDX1)

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

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

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

Überreich blühende Verbesserung von 'Nikko'; Wuchs
nur 30 cm bis 60 cm hoch und breit, kompakt, buschig,
vieltriebig, aufrecht-rund; Blüten weiß, im Mai/Juni –
durch ihre im Gegensatz zu vielen Deutzien attraktive
Herbstfärbung auch hervorragend als Landschaftsgehölz
oder für flächige Pflanzungen geeignet.
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proven winners

proven winners

hydrangea arborescens
®

hydrangea arborescens
®

Pink Annabelle

Lime Rickey

(NCHA2)

(SMNHALR)

⋅ limonengrüne Blüten
⋅ kompakter Wuchs
⋅ für frische Akzente

⋅ verbesserter Typ
⋅ blüht reicher und intensiver
⋅ gesundes Laub

Selektion von TIMOTHY D. WOOD, Spring Meadow
Nursery,Grand Haven, USA; Wuchs kompakt, ca. 1 m
hoch und breit; Belaubung wie die Art; große, limonengrüne Blüten im Juli/September – eine auch nach strengen
Wintern blühwillige Sorte ohne besondere Bodenansprüche,
auch als Schnittgrün geeignet, die ungewöhnliche
Blütenfarbe setzt erfrischende Akzente im Garten.

Sehr winterharter, schnittverträglicher Blütenstrauch zur
Einzelstellung. Unermüdlich blühende Neuzüchtung von
Prof. Dr. Thomas Ranney, North Carolina State Universitiy, USA; Wuchs gut verzweigt, bis 1,5 m hoch und breit;
Belaubung wie die Art; 20-25 cm große, dunkelrosa bis
pinkfarbene Blütenbälle von Juli bis zum ersten Frost;
nach Rückschnitt bilden sich sofort neue Blüten.
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Pink
Annabelle 2.0
neue
Genetik!
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proven winners

proven winners

hydrangea arborescens
®

hydrangea paniculata
®

Strong Annabelle

Little Quick Fire

(ABETWO)

(SMHPLQF)

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

⋅ sehr frühe Blüte
⋅ Zwergform von 'Quick Fire'
⋅ frühe Rot-Färbung der Blüten

Besonders groß- und reichblühende Neuheit aus dem
gleichen Züchtungsprogramm wie H. a. 'Pink Annabelle'®;
Wuchs gut verzweigt, ca. 1,2 m hoch und breit; Belaubung
wie die Art; riesige, bis 30 cm große, weiße, zu Beginn der
Blühperiode hell limonengrüne Blütenbälle an festen
Trieben, die auch bei Regen kaum umbiegen.

Zwergversion der Sorte 'Quick Fire'; eine schöne
Hortensie, die bereits im Frühsommer vor den meisten
H. paniculata Sorten blüht und als reichblühendes Gehölz
mit kompaktem Wuchs besonders für Pflanzgefäße und
kleinere Gärten geeignet ist. Wuchs nur 1-1,5 m hoch und
breit; Blütenrispen zunächst weiß, dann über rosa bis
tief burgunderrot.
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Ein Premium
Blütenstrauch
ohne besondere
Bodenansprüche
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Ein Premium
Blütenstrauch
ohne besondere
Bodenansprüche

Tiny Wine

hydrangea serrata

(SMPOTW)

Cotton Candy
(MAK20)

⋅ sehr große Einzelblüten
⋅ kompakter Wuchs
⋅ reich und lang blühend

Schöne,
reich blühende,
sehr winterharte
Sorte

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

proven winners

physocarpus opulifolius
®

proven winners

physocarpus opulifolius
®

Tiny Wine Gold
(SMPOTWG)

⋅ das goldene Pendant zu 'Tiny Wine'®
⋅ kompakt
⋅ gesund

Wuchs kompakt, 60 bis 90 cm hoch und breit; Blätter
dunkelgrün, gezähnt, rötlich verfärbend; Blüten steril,
rosafarben mit weiß-gelber Mitte, oder je nach Bodenreaktion blaubeerfarben mit weiß-gelber Mitte; die blau
blühenden Exemplare sind auch mit der Bezeichnung
'Blueberry Cheesecake' unter der Dachmarke 'Flair &
Flavours'-Hydrangea im Handel – attraktiv in Beet,
Fläche und Pflanzgefäß, Goldmedaille auf der
Pantarium Boskoop 2012.
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Artist
(GALEN)

⋅ violett-roter Austrieb
⋅ rosa-violette Blüten
⋅ rundlich-kompakt
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spiraea japonica
double play
®

Big Bang
(Tracy)

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

spiraea media
double play

Blue Kazoo®
(SMSMBKY)

⋅ bläuliche Blätter
⋅ weiße Blüte
⋅ rote Herbstfärbung

proven winners

spiraea japonica
double play
®

spiraea japonica
double play

Red

(SMNJMFR)

⋅ Farbdurchbruch
⋅ extrem rote Blüte
⋅ dunkel-burgunder Austrieb
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proven winners

proven winners

vitex agnus-castus
®

weigela florida

Blue Diddley

My Monet Sunset®

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

⋅ farbenfroh
⋅ orange-rote Herbstfärbung
⋅ kompakter Wuchs

Sommergrüner, im Mittelmeergebiet heimischer Strauch;
Blätter handförmig geteilt, Blättchen 5–7, lanzettlich,
dunkelgrün, gerieben aromatisch duftend; Blüten hellviolett, duftend, in bis 30 cm langen, kegelförmigen,
end- oder achselständigen Rispen an diesjährigen
Zweigen, September–Oktober – ein besonders auffälliger
Spätsommerblüher; benötigt Winterschutz.

Neue Zwerg-Weigelie hat sehr attraktives, goldfarbenes
Laub und schöne rote Herbstfärbung; in erster Linie fällt
das Kleingehölz durch seine interessante Blattfarbe auf
und zeigt gelegentlich rosa Blüten; beste Verwendung für
multi-saisonale Farbspiele in Beeten, Einfassungen und
kleinen Hecken.
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Rosa
Blüte

first editions

first editions ®
Selected for success – First Editions ist eine der Top-Brands im US-Gartenmarkt. Für eine erfolgreiche
Pflanzen-Marke ist gute Vermarktung genauso wichtig wie hervorragende Sorten. Deshalb bietet
First Editions ein herausragendes Sortiment, ständige Neueinführung getesteter Sorten und ein weltweit
einheitliches strategisches Marketing.
Nutzen sie die Synergieeffekte von First Editions® für den gezielten Abverkauf. Lernen Sie auf den
folgenden Seiten die innovative neue Marke kennen.

Ihre Vorteile:
⋅ Exklusive Gehölz-Neuheiten

· Einzigartige Alternativen zu bisher
gepflanzten Sorten

· Multi-Saisonale Pflanzen mit “Wow”-Effekt

· Attraktives Sortiment für den Handel

· Getestete, leistungsfähige Sorten für die
Kultur, Garten und Landschaft
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first editions

first editions

cornus sericea
®

physocarpus opulifolius
®

Firedance
(Bailadeline)

Amber Jubilee
( Jefam)

⋅ kompakt
⋅ weiße Blüte, weiße Beeren
⋅ gesundes Laub

⋅ einzigartige Laubfarbe
⋅ leuchtender Austrieb
⋅ kompakter Wuchs

Ein kompakter Hartriegel mit weißen Blüten im Frühjahr
gefolgt von hübschen weißen Beeren, die attraktiv für Vögel
sind; tolerant gegenüber feuchten, nassen Böden und geeignet für Hanglagen um den Boden zu befestigen; das Laub
zeigt eine schöne rot-lila Farbe im Herbst, damit ist das
Kleingehölz ganzjährig attraktiv.

Neue auffällige Laubfarben mit leuchtenden Orange-,
Gelb- und Goldtönen. Rundlicher, kompakter Aufbau –
ideal auch für Hecken, die ein echter Eye-Catcher sind.
Zarte weiße Blüten Frühjahr. Sommerbelaubung ist grün
und das Herbstlaub zeigt sich mit Tönen von Rot und
Purpur – eine Mehltau resistente Sorte, die über die
gesamte Saison attraktiv ist. Sämlings-Selektion von
Jeffries Nursery, Manitoba, Canada.
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physocarpus opulifolius
®

Little Devil
(Donna May)

⋅ erste kompakte, rotlaubige Sorte
⋅ aufrecht
⋅ gesund

spiraea

Sundrop®
(Bailcarol)

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

first editions

first editions

spiraea x bumalda
®

Superstar
(Denistar)

⋅ dichter, kompakter Wuchs
⋅ leuchtend roter Austrieb
⋅ schöne Herbstfärbung

Erster kleinwüchsiger, dunkellaubiger Physocarpus.
Ein wahrer Durchbruch in der Züchtung und im Sortiment.
Gleichmäßig kompakter Aufbau mit aufrechten Trieben.
Schöne feine Textur und resistent gegen Mehltau.
Ein Top-Seller im First Editions Sortiment. Gezüchtet
von Dr. David Zlesak.
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greatberry

amelanchier
greatberry ®
Amelanchier alnifolia sind in Kanada sehr erfolgreich im Anbau; ähnlich wie Heidelbeeren.
Die durch den Garten & Genuss Trend sehr vielversprechenden Wildobst-Sorten werden mit einer Website
unter greatberry.de entsprechend vermarktet.

Ihre Vorteile:
⋅ Gehölze voll im „Food & Gesundheitstrend“
⋅ Im Garten & Anbau pflegeleicht
⋅ Ganzjährig attraktive Pflanze durch
Blüte, Frucht und Herbstfärbung
⋅ Als „Naschobst“ geeignet

⋅ Konsumenten Website mit vielen Tipps,
Informationen und Rezepten unter:
www.greatberry.de
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Greatberry
Aroma

⋅ Ertragssorte mit späterem Reifezeitpunkt
⋅ besonders aromatische Beeren
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amelanchier alnifolia
®

amelanchier alnifolia
®

amelanchier alnifolia
®

Im erwerbsmäßigen Anbau in Kanada “die“
Ertragssorte mit 85 % Anbaufläche.

Die Beeren sind besonders frischfruchtig-saftig im Geschmack.

Mit einer Wuchshöhe von 1,5 m – 3 m
Höhe die für Privatgärten am besten
geeignete Sorte.

Greatberry
Farm

Greatberry
Fruity

greatberry

amelanchier alnifolia
®

Greatberry
Garden
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kordes

neuheiten
&
topseller
2017
Weltweit bemühen sich Pflanzenzüchter um neue Sorten. Noch nie gab es so viele gute Neuheiten wie heute.
Eine Auswahl der besten Neuheiten und Sortiments-Highlights finden Sie auf den folgenden Seiten.
Entdecken Sie die Wurzeln für den entscheidenden Zuwachs Ihres Sortiments. Setzen Sie jetzt die richtigen
Akzente für die erfolgreiche Sortimentsgestaltung von morgen.
Lassen Sie sich inspirieren, damit Sie wissen, „what's growing on" ...
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neuheiten & topseller

amelanchier

buddleja alternifolia
®

(Glennform)

(Pmoore12)

Rainbow Pillar®

Unique

Ein für Hecken
geeigneter Wuchs.

⋅ säulenförmiger Wuchs
⋅ mehltaufrei
⋅ beste Herbstfärbung
Völlig harte Spitzensorte mit hohem Marktpotential und
der besten Herbstfärbung der Gattung. 3 bis 5 m hoher
und 2 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

34

⋅ duftende Blüten
⋅ kompakte Zwergform
⋅ reich- und langblühend
Zwerg-Buddleja, ein charmantes, zierliches Gehölz für
sonnige, trockene Standorte, Wuchs buschig, kompakt, nur
1 m hoch und 70 cm breit; silbergrüne Belaubung; zahlreiche sterile, duftende, zartlila Blütenstände am einjährigen
Holz von Juli-Oktober. Selektiert von Peter Moore
in Stockbridge, New Hampshire, England.
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Ideal für
Pflanzgefäße,
Garten-Beete und
SchmetterlingsGärten

Blauer Spatz

caryopteris clandonensis
®

Blue Balloon

cotinus coggygria

Lilla

cotinus coggygria
®

Smokey Joe

cotinus coggygria

Young Lady

(Lisjo)

⋅ kompakter, flacher Wuchs
⋅ dunkelblau und reichblühend
⋅ für Fläche & Gruppe
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⋅ dichter, ballonartiger Wuchs
⋅ reichblühend
⋅ für Pflanzgefäße

⋅ Zwergform
⋅ intensive Laubfarbe
⋅ gleichmäßiger Wuchs

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

⋅ reich- und wiederblühend
⋅ auffällige Fruchtstände
⋅ dekorativ & attraktiv
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n e u h e i t e n & t o p s e l l e r nue n
uh
s eeri te edna &
u etrobprseenlnl e r

caryopteris clandonensis
®

n e u h e i t e n & t o p s e l l e r nue n
uh
s eeri te edna &
u etrobprseenlnl e r

neuheiten & topseller

ficus carica
®

Firoma

⋅ eigene Selektion
⋅ viele schmackhafte Früchte
⋅ sehr winterhart

Gut geeignet
für Hausgarten,
Spalierobst und
Pflanzgefäße

Eine reich fruchtende, sehr schmackhafte und Frost
unempfindliche Feige. Vieltriebig wachsende, bis 3 m hohe
Selektion mit starkem Fruchtansatz bereits an jungen
Pflanzen; große, zahlreiche, rotbraune bis violette Früchte
von Ende Juni bis Anfang August, zweite Ernte bei günstiger Witterung im September bis Oktober möglich.
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Blue
Chiffon®

hibiscus syriacus

China
Chiffon®

hibiscus syriacus

Lavender
Chiffon®

hibiscus syriacus

Magenta
Chiffon®

(Notwood3)

(Bricutts)

(Notwoodone)

(Rwoods5)

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

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

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

⋅ intensives Magenta
⋅ sehr wüchsig
⋅ ideal für den Sommerverkauf
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hibiscus syriacus

Pink
Chiffon®
( Jwnwood4)

⋅ rosa Chiffon-Sorte
⋅ sehr wüchsig
⋅ dunkles Laub mit schönem
Kontrast zur Blüte

hibiscus syriacus

White
Chiffon®
(Notwoodtwo)

⋅ beeindruckende, große Blüten
⋅ sehr wüchsig
⋅ ideal für den Sommerverkauf
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n e u h e i t e n & t o p s e l l e r nue n
uh
s eeri te edna &
u etrobprseenlnl e r

hibiscus syriacus

hybiscus syriacus

hibiscus syriacus
®

Silke

neuheiten & topseller

neuheiten & topseller

hibiscus syriacus
®

Maike

Starbust Chiffon®
(Rwoods6)

⋅ neueste Chiffon-Sorte
⋅ sehr großer, leuchtender Basalfleck
⋅ wüchsig wie alte Chiffon-Sorten

⋅ attraktive, sehr große Blüte
⋅ wüchsig & pflegeleicht
⋅ Spitzensorte

⋅ Blüte halbgefüllt, sehr groß
⋅ attraktives Laub
⋅ kräftiger Wuchs

Blüte von Juli bis September, mit schönen, halb gefüllten
Blüten bis 10 cm Durchmesser in dunkel- und blassrosa;
Ausbildung von Samenkapseln gering. Wuchs bis 2 m
hoch; Verwendung als Gartengehölz aber auch geeignet
für Pflanzgefässe auf Terrasse oder Balkon; ebenso wie
die anderen Sorten von der Hibiscus Chiffon-Serie reichblühend und winterhart.
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Lady Seduction

hydrangea macrophylla
®

(Sepchikas)

Belle Seduction
(Bodalan)

⋅ extrem groß Blüten
⋅ lange Blühdauer
⋅ Schnittgehölz, stabile Triebe

Der „Eye-Cacher“
in Verkaufsbeeten
und Gärten

⋅ mittelhoher, kompakter Wuchs
⋅ starke Triebe
⋅ für Pflanzgefäße, Gärten, Floristik

neuheiten & topseller

hydrangea macrophylla
®

neuheiten & topseller

hydrangea macrophylla
®

Sweet Seduction
(Huakaifugui)

⋅ Der Bluechip unter den Hortensien
⋅ besonders frosthart und blühwillig

Eine Überraschung im Hortensien-Sortiment und sehr
gut für die Floristik eignet. Spektakuläre neue Züchtung
aus China, Wuchs mittelhoch, kompakt mit sehr stabilen,
festen Trieben, auch bei Regen nicht geneigt; riesige Blütenbälle mit enormer Wirkung, Blüte am einjährigen Holz,
Juli bis Oktober, je nach Bodenreaktion von hell-rosa bis
bläulich, im Verblühen bis in den Herbst grün-violett.
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neuheiten & topseller

neuheiten & topseller

hydrangea paniculata
®

hydrangea paniculata
®

Little Lime

Bobo

( Jane)

(Ilvobo)

⋅ Zwerg-Rispenhortensie
⋅ enorme Blütenfülle
⋅ perfekt im Gefäß

⋅ Zwergform von 'Limelight'®
⋅ stabile Triebe

Hervorragende Neuheit. Die erste echte 'Zwerg'-Rispenhortensie, ausgesprochen winterhart und neue Best-Select
Sorte des belgischen Ilvo Instituts; kompakter Wuchs mit
70 cm Höhe und 50 cm Breite; Triebe aufrecht; Blüten von
Juli bis September in kegelförmigen Rispen, anfangs weiß
später zartrosa, extrem reich und lange blühend, in
schönem Kontrast zur dunkelgrünen Belaubung –
Florall Award in Gold 2010.

Zwergform der bekannten und beliebten H. p. 'Limelight';
durch den kompakten Wuchs auch in kleinen Gärten, für
Flächen und als kleine Hecke einsetzbar; bei den amerikanischen Containerproduzenten als 'Thriller' bezeichnet,
selektiert vom Tim Wood, Spring Meadow Nurseries, USA;
Wuchs 0,90 bis 1,20 m hoch und bis 1,80 m breit; Blütenrispen konisch, limonengrün, zum Ende des Sommers
rosa, Blütezeit von Juli bis September – robuste, winterharte Sorte
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Großes
Blühwunder
in Klein

47

Magical
Sweet Summer®

hydrangea paniculata

Magical Mont Blanc

®

(Bokrathirteen)

(Kolmamon)

⋅ gedrungener, kompakter Wuchs
⋅ große Blütenrispen
⋅ reichblühend, stabile Triebe

⋅ langsam- und kleinwüchsig
⋅ schneeweiße Blütenrispen
⋅ reichblühend

neuheiten & topseller

hydrangea paniculata

neuheiten & topseller

hydrangea paniculata
®

Magical Vesuvio
(Kolmaves)

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

Sehr reichblühende Neuheit für Pflanzgefäße, kleine Gärten
und Blütenhecken. 'Magical'- Hydangea, selektiert von
Kolster B.V., Boskoop, Niederlande; Wuchs kompakt, 1 m
bis 1,2 m hoch und breit; schneeweiße Blütenrispen mit
grünlicher Spitze an stabilen Trieben von Juli bis September.

Das reinste,
leuchtendste
Weiß
48
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Sundae Fraise

hydrangea paniculata
®

(Rensun)

Pinky Winky
(DVPPINKY)

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

Die
Top-Sorte
in Pink

⋅ Kleine Schwester von 'Vanille Fraise'®
⋅ kompakt
⋅ reich blühend

neuheiten & topseller

hydrangea paniculata
®

neuheiten & topseller

hydrangea paniculata
®

Vanille Fraise
(Renhy)

⋅ Wechselnde Blütenfarbe
⋅ vielseitige Verwendung
⋅ auffallend hübsch

Wuchs aufrecht, mit steifen Trieben 1,25–1,50 m hoch;
Blüten anfangs weiß, rasch rötlich weiß, im Verblühen
stark rötlich, in etwa 30 cm langen, lockeren Rispen,
Juni–Oktober – vom belgischen ILVO-Institut selektierte
BEST-select-Sorte; auffällige Solitär-, Flächen-, Heckenund Topfpflanze, die sehr gut winterhart ist und deren
Blüten sich auch zum Trocknen eignen.
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ilex meserveae

Little Pirate®
(MonNieves)

⋅ großer Bruder von 'Little Rascal'
⋅ perfekter, kompakter Wuchs

lonicera kamtschatica

Myberry Bee,
Myberry Farm,
Myberry Sweet

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

n e u h e i t e n & t o p s e l l e r nue n
uh
s eeri te edna &
u etrobprseenlnl e r

neuheiten & topseller

lycium barbarum
®

Big Lifeberry ,
Sweet Lifeberry®,
No.1 Lifeberry®
⋅ Die Goji-Pflanze
⋅ Garten & Genuss
⋅ Lifestyle-Gehölz

Amerikanischer Ilex, immergrün, pflegeleicht und ideal
für Struktur und Akzente im Garten, attraktiv auch im
Pflanzgefäß; Wuchs kompakt, 1,20 m hoch und 0,90 m
breit; kleine, weiße, unscheinbare Blüten, Laub dunkelgrün-glänzend, burgunderrot im Winter; ein frosthartes
und gesundes Zwerggehölz für Pflanzgefäße, Garten,
kleine Hecken und Einfassungen. Gemeinschaftlicher
Sortenschutz EU 43627.
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neuheiten & topseller

neuheiten & topseller

philadelphus

photinia fraseri
®

Little White Love®

Verlieben Sie sich
in diesen zierlichen
Blütenstrauch!

Perfekta

⋅ zierlicher Wuchs
⋅ große, duftende Blüten
⋅ für den Impulskauf

⋅ dichter Wuchs
⋅ aufrecht
⋅ ideal für Hecken

Zahlreiche, doppelt gefüllte, bis 4 cm große, duftende
Blüten schmücken dieses Gehölz im Mai/Juni. Die weißen
Blütenglocken stehen in schönem Kontrast zu den dunkelgrünen, ovalen Blättern. Mit maximal 1,5 m Höhe und
Breite ist 'Little White Love'® ein hervorragendes Gehölz
für kleine Gärten, Pflanzgefäße, Beete und niedrige
Abgrenzungen.

Eigene Selektion; Wuchs straff aufrecht, kompakt, gut
verzweigt; Triebe kräftiger und gedrungener als ´Red Robin´;
Blätter elliptisch, 7-12 cm lang, immergrün, stark gezähnt,
im Austrieb im Mai auffallend glänzend leuchtend hellrot
bis purpur, später bronzefarben, dann glänzend dunkelgrün;
Blüten weiß, in ca. 10 cm großen Trugdolden im Mai bis
Juni - eine herausstechende Verbesserung dieser an Schönheit
kaum zu überbietenden Gattung, für gegenüber anderen
Sorten blickdichtere Hecken, ausdrucksvolle Farbnuancen als
Einzel- sowie Flächenpflanze und für Pflanzgefäße.
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Die perfekte
Photinia
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neuheiten & topseller

physocarpus opulifolius
®

Little Angel
(Hoogi016)

⋅ kompakter Wuchs
⋅ auffallend, leuchtend rotes Laub

physocarpus opulifolius
®

Summer Wine
(Seward)

⋅ Erfolgs-Sorte
⋅ mittelhoch wachsend
⋅ besonders vielseitig

neuheiten & topseller

prunus laurocerasus
®

Genolia
(Mariblon)

⋅ schlanker, dichter Wuchs
⋅ winterhart und gesund
⋅ für perfekte Hecken
Eine von F. Blondel, Baumschule Genolier, Schweiz, eingeführte Sorte mit vieltriebigem, schmal aufrechtem Wuchs
(bei 3,50 m Höhe ca. 80 cm breit) – eine ansprechende gut
winterharte Neuheit, die wegen ihres schlanken, dichten
Wuchses Schnittarbeiten einspart und als ideale Heckenpflanze auch für kleine Gärten geeignet ist.
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rhamnus frangula
®

Fine Line

⋅ säulenförmiger Wuchs
⋅ attraktives Blatt
⋅ hart und gesund

Eine Bereicherung
für jeden klassischen
sowie modernen
Garten.

sambucus nigra

Black Beauty®
(Gerda)

⋅ Farbsensation, tief dunkel
glänzendes Laub
⋅ Blüten-, Zier- und Nutzstrauch
⋅ für jede Gartensituation

sambucus nigra
®

sambucus nigra
®

Black Lace

Black Tower

(Eva)

(Eiffel 1)

⋅ dunkles, geschlitztes Laub
⋅ duftende, rosa Blüten
⋅ Früchte für Garten & Genuss

⋅ rotlaubiger Säulen-Holunder
⋅ duftende Blüten
⋅ essbare Früchte

Diese neue Rhamnus-Sorte ist nicht nur für moderne
Gärten ideal. Stilistisch reizvolle und architektonische
Akzente setzt 'Fine Line'® durch Belaubung und Habitus.
Im Herbst nimmt das Laub eine schöne, auffallend
leuchtend gelbe Färbung an. 'Fine Line'® ist eine attraktive Pflanze, die sich vielseitig verwenden lässt: Als Hecke
sowie zur Einzel- und Gruppenstellung genau so wie in
Pflanzgefäßen. Besonders gut geeignet ist sie für schmale
Beete und als Sichtschutz auf Balkon oder Terrasse.
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neuheiten & topseller

neuheiten & topseller

Bloomerang®
Dark Purple

sambucus racemosa
®

Golden Lace
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syringa

Bloomerang®
Pink Perfume

(SMSJBP7)

⋅ starke Nachblüte
⋅ intensive Farben
⋅ duftende Blüten

⋅ goldene Blätter, mit bronze farbigem Austrieb
⋅ das Pendant zu 'Black Lace'
⋅ attraktiv für Garten und Landschaft
Kompakter Trauben-Holunder aus der Morden Research
Station, Kanada mit leuchtend gelber Belaubung. Wuchs ca.
1,5 m hoch und breit; Fiederblätter gesägt, tief eingeschnitten, leuchtend gelb, später vergrünend, junger Austrieb oft
bronce-rot getönt; Blütenrispen cremeweiß, duftend, Mai bis
Juni; Früchte scharlachrot, ab Juli, in sehr schönem Kontrast
zum gelben Herbstlaub - ein anspruchsloser sehr harter
Kleinstrauch mit hohem Zierwert und breiter Verwendung
als Farbkontrast in Garten und Landschaft.

neuheiten & topseller

syringa

neuheiten & topseller

⋅ starke Nachblüte
⋅ kompakter Wuchs
⋅ duftende Blüten

Eine Bereicherung
für jeden klassischen
sowie modernen
Garten.
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syringa meyeri
®

viburnum dilatatum

Cardinal Candy®

n e u h e i t e n & t o p s e l l e r nue n
uh
s eeri te edna &
u etrobprseenlnl e r

neuheiten & topseller

viburnum nudum
®

Brandywine

Lillifee
(Kojubella)

⋅ zauberhafter Zwergflieder
⋅ duftend
⋅ reiche, lilaviolette Blüte

Besonders
schöner
Zwergflieder

⋅ ganzjährig attraktiv
⋅ duftende Blüten, rote Früchte
⋅ Insekten- und Vogelnährgehölz

⋅ strahlend pink-blaue Früchte
⋅ selbstfruchtend
⋅ attraktives Herbstlaub

Besonders schöner Zwergflieder, etwa 1,0-1,3 m hoch und
bis 1,5 m breit, dicht verzweigt; Blütenknospen dunkelviolett,
im Aufblühen leuchtend lilaviolett; Blüten leicht duftend
von Ende April bis Anfang Mai, die lilivioletten Blüten in
5-10 cm großen Rispen bedecken durch die breitkugelige
Wuchsform die gesamte Oberfläche des Strauches – ein
herrlicher Zierstrauch, sehr gut geeignet für kleine Gärten,
Terrassen, Pflanzgefäße und kleine Hecken.
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neuheiten & topseller

weigela florida

All Summer Red®
(Slinco)

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

weigela florida

neuheiten & topseller

Ebony & Ivory®

weigela florida
®

(Velda)

Monet
(Verweig)

⋅ schneeweiße Blüten
⋅ dunkles Laub
⋅ besser als 'Black & White'®

⋅ mehrfarbiges Laub
⋅ auffallende Blüte
⋅ klein & kompakt

Ein schöner
Farbtupfer auch für
den Terrassen- und
Balkonbereich
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Die Blätter dieser neuen kompakten Weigelien-Sorte
sind so prächtig wie die Farbpalette des berühmten
Malers Claude Monet. Weigela florida 'Monet'® hat ein
außergewöhnlich hübsches, vielfarbiges Laub. Den ganzen
Sommer über zeigen sich die auffallend schönen,
bräunlich dunkelgrünen, cremeweißen bis kräftig rosafarben geränderten Blätter, die eine enorm schöne
Fernwirkung haben.
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neuheiten & topseller

neuheiten & topseller

weigela florida
®

thuja occidentalis

Pink Poppet
(Plangen)

Golden Smaragd®
( Janed Gold)

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

⋅ der “goldene ‘Smaragd‘-Zwilling”
⋅ absolute Spitzensorte mit gleichmäßigem Wuchs

Ein überreich blühender, winterharter Kleinstrauch für
kleine Beete, Hecken und Pflanzgefäße. Neue Zwergform,
gezüchtet am Research Institute of ornamental gardening
Pruhonice, Tschechoslowakei. Wuchs kompakt-rund,
40-60 cm hoch und breit. Blätter elliptisch-oval mit
gezahntem Blattrand, dunkelgrün, farbstabil. Blüten
trichterförmig, bis 6 cm lang, hellrosa im April/Mai,
mit Nachblüte im August/September.

Diese neue, universell einsetzbare Top-Sorte setzt in jedem
Gartenbereich goldene Akzente. Eine ausgezeichnete
Sortimentsergänzung, die nach 10-jähriger Testung vom
Züchter Edward Kubik 2009 erstmalig in den Handel
gegeben worden ist und das schöne, goldgelbe Pendant zur
universellen Thuja 'Smaragd' bildet. 'Golden Smaragd'®
wächst dicht verzweigt, schmal kegelförmig bis zu über
6 m Höhe und verträgt einen Rückschnitt genauso wie
die übrigen Thuja Sorten.
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Spektakuläre
Neuheit mit eleganter,
goldgelber bis
gelbgrüner
Benadelung.
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bilsen

hamburg

sorten-index
pro ven w in n e r s
Buddleja Miss Ruby
Buddleja Blue Chip Jr
Buddleja Lilac Chip
Buddleja Pink Micro Chip
Buddleja Purple Chip
Buddleja White Chip
Chaenomeles speciosa Mango Storm
Chaenomeles speciosa Orange Storm
Chaenomeles speciosa Pink Storm
Chaenomeles speciosa Scarlet Storm
Deutzia Yuki Cherry Blossom
Deutzia Yuki Snowflake
Hydrangea arborescens Lime Rickey
Hydrangea arborescens Pink Annabelle
Hydrangea arborescens Strong Annabelle
Hydrangea paniculata Little Quick Fire
Hydrangea serrata Cotton Candy
Physocarpus opulifolius Tiny Wine
Physocarpus opulifolius Tiny Wine Gold
Spiraea japonica Double Play Artist
Spiraea japonica Double Play Big Bang
Spiraea media Double Play Blue Kazoo
Spiraea japonica Double Play Red
Vitex agnus-castus Blue Diddley
Weigela florida My Monet Sunset

6
6
7
7
8
8
9
9
9
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
18
18
19
19
20
21

firs t ed it ion s
Cornus sericea Firedance
Physocarpus opulifolius Amber Jubilee
Physocarpus opulifolius Little Devil
Spiraea Sundrop
Spiraea x bumalda Superstar

24
25
26
27
27

a m el a n c h i er gre at b e rry
Amelanchier alnifolia Greatberry Aroma
Amelanchier alnifolia Greatberry Farm
Amelanchier alnifolia Greatberry Fruity
Amelanchier alnifolia Greatberry Garden

30
30
31
31

n e u h e i t en u nd t o ps e l l e r
Amelanchier Rainbow Pillar
34
Buddleja alternifolia Unique
35
Caryopteris clandonensis Blauer Spatz
36
Caryopteris clandonensis Blue Balloon
36
Cotinus coggygria Lilla
37
Cotinus coggygria Smokey Joe
37
Cotinus coggygria Young Lady
37
Ficus carica Firoma
38
Hibiscus syriacus Blue Chiffon
40
Hibiscus syriacus China Chiffon
40
Hibiscus yriacus Lavender Chiffon
40
Hibiscus syriacus Magenta Chiffon
41
Hibiscus syriacus Pink Chiffon
41
Hibiscus syriacus White Chiffon
41
Hibiscus syriacus Starbust Chiffon
42
Hibiscus syriacus Silke
43
Hibiscus syriacus Maike
43
Hydrangea macrophylla Belle Seduction 44
Hydrangea macrophylla Lady Seduction 45
Hydrangea macrophylla Sweet Seduction 45
Hydrangea paniculata Bobo
46
Hydrangea paniculata Little Lime
47
Hydrangea paniculata Magical Mont Blanc 48
Hydrangea paniculata Magical Sweet Summer 49
Hydrangea paniculata Magical Vesuvio
49
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Hydrangea paniculata Pinky Winky
Hydrangea paniculata Sundae Fraise
Hydrangea paniculata Vanille Fraise
Ilex meserveae Little Pirate
Lonicera kamtschatica Myberry Bee
Lonicera kamtschatica Myberry Farm
Lonicera kamtschatica Myberry Sweet
Lycium barbarum Big Lifeberry
Lycium barbarum Sweet Lifeberry
Lycium barbarum No.1 Lifeberry
Philadelphus Little White Love
Photinia fraseri Perfekta
Physocarpus opulifolius Little Angel
Physocarpus opulifolius Summer Wine
Prunus laurocerasus Genolia
Rhamnus frangula Fine Line
Sambucus nigra Black Beauty
Sambucus nigra Black Lace
Sambucus nigra Black Tower
Sambucus racemosa Golden Lace
Syringa Bloomerang Dark Purple
Syringa Bloomerang Pink Perfume
Syringa meyeri Lillifee
Viburnum dilatatum Cardinal Candy
Viburnum nudum Brandywine
Weigela florida All Summer Red
Weigela florida Ebony & Ivory
Weigela florida Monet
Weigela florida Pink Poppet
Thuja occidentalis Golden Smaragd
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