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Auf die Töpfe, fertig, los!

Die Geschichte der Kombis ist eine Erfolgsgeschichte und diese wird auch 2015 fort-
geschrieben. Das veranschaulicht das Beispiel der Confetti Garden, einer der bekann-
testen Serien im Bereich der Beet- und Balkonpflanzen. Das Sortiment umfasst mitt-
lerweile 50 Mischungen für Gefässe und Ampeln. Für die nächste Saison kommen 
15 neue und 7 verbesserte Kombinationen hinzu.
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BEET- UND BALKONPFLANZEN 

2dergartenbau  Ausgabe 40/2014

1 Schön aufgebaute Ampeln er-
gibt die eher stark wachsende 
Confetti Garden «Glossy Grape».

2  «Shocking Purple» ist eine neue 
Ton-in-Ton-Mischung aus Petu-
nie, Verbene und Calibrachoa.

3 Kräuter-Trio-Mix «Barbecue 
Gold».

Fertige Pflanzenmischungen erfreuen 
sich bei den Konsumentinnen und Kon-

sumenten nach wie vor grosser Beliebt-
heit. Mit nur einer Kaufentscheidung wäh-
len sie ein Arrangement, bei dem sie sich 
darauf verlassen können, dass sämtliche 
Mischungspartner dieselben Standort- 
und Pflegeansprüche haben. Derartige 
Convenienceprodukte entsprechen dem 
Zeitgeist, denn gerade bei der jüngeren 
Generation ist häufig das Fachwissen für 
eine gelungene Kombination von Pflan-
zen (noch) nicht vorhanden. Dazu kommt, 
dass das Angebot an pflegeleichten Mi-
schungen mittlerweile so gross ist, dass 
sich für jeden Geschmack eine farblich 
passende Zusammenstellung finden lässt. 
So können Balkon oder Hauseingang ohne 
viel Zeitaufwand bunt dekoriert werden.

Eine der bekanntesten Serien im Bereich 
der Beet- und Balkonpflanzen ist Confetti 
Garden aus dem Hause Dümmen. Das 
Sortiment umfasst mittlerweile 50 Mi-
schungen für Gefässe und Ampeln und 
wird jährlich überarbeitet, sodass alleine 
für die kommende Saison 15 neue und 
7 verbesserte Kombinationen zur Ver-
fügung stehen. Dauerbrenner wie die 
beiden Ton-in-Ton-Mischungen «Purple 
Cleopatra» und «Hot Pink Jazz», die von 
Anfang an im Sortiment waren und dar-
aus nicht mehr wegzudenken sind, be-
kommen in der nächsten Saison Verstär-
kung durch die neuen Kombinationen 
«Shocking Purple» und «Shocking Pink». 
Sie greifen das Farbschema der bewähr-
ten Kombis auf, sind insgesamt aber im 
Wuchs etwas kompakter und werden für 
die Topfkultur empfohlen, während «Hot 
Pink Jazz» und «Purple Cleopatra» für 
Blumenampeln gedacht sind. 

Verheissungsvolle feminine Farbtöne
Die «Shocking Purple» kombiniert die 
dunkelviolett geaderte Petunie ‘Sweetu-
nia Purple Vein’ mit der zweifarbigen Ver-
bene ‘Wicked Purple’ und der violetten 

Calibrachoa ‘Aloha Kona Dark Lavender’. 
«Shocking Pink» vereint die dunkelrosa 
Petunie ‘Sweetunia Hot Pink’ mit der zwei-
farbigen Verbene ‘Wicked Hot Pink’ und der 
hellrosa Calibrachoa ‘Aloha Kona Tiki Soft 
Pink’. Diese femininen Farbtöne werden 
die meist weibliche Käuferschar in den 
Verkaufsstellen sicherlich begeistern.

Neue Kombinationsmöglichkeiten erge-
ben sich durch die Einführung der Lobu-
laria-Serie ‘Yolo’, mit der 2015 drei neue 
Mischungen auf den Markt kommen. Am 
stärksten wächst die in Violetttönen ge-
haltene neue Confetti Garden «Glossy 
Grape», eine Kombination aus den Petu-
nien ‘Surprise Purple Ice’ und ‘Surprise 
Grape’ sowie der Lobularia ‘Yolo Laven-
der’. Surprise-Petunien mit ihrem hän-
genden Wuchs werden nun auch in Con-
fetti-Garden-Trios integriert, weil die ‘Yolo’ 
sehr wüchsig ist und die Kombination für 
einen harmonischen Gesamtaufbau ent-
sprechend stark wachsende Mischungs-
partner braucht. Aufgrund ihres Wuchs-
typs eignet sich «Glossy Grape» gut für 
Blumenampeln und Balkonkästen. 

Rottöne dominieren bei «Glossy Cherry» 
und «Glossy Strawberry». Erstere besteht 
aus der rot-weissen Petunie ‘Peppy Ce-
rise’, der roten Verbene ‘Empress Flair 
Cherry’ und der weissen Lobularia ‘Yolo 
White’. «Glossy Strawberry» ist eine Mi-
schung aus der rot-weissen Petunie 
‘Peppy Red’, der roten Verbene ‘Empress 
Flair Red’ und der weissen Lobularia ‘Yolo 
White’. Beide wachsen etwas schwächer 
als «Glossy Grape» und sind für die Be-
pflanzung grösserer Gefässe gedacht.

Ideal für den 14-cm-Topf
Der Produzent setzt «Glossy Cerise» und 
«Glossy Strawberry» am besten in den 
14-cm-Topf. Durch das schnelle Wachs-
tum der Pflanzen lässt sich dieser in der-
selben Kulturzeit füllen wie bei kompak-
teren Mischungen der 12-cm-Topf. Bei 

Topfterminen (für den 14-cm-Topf) ab 
Woche 12 sind die Pflanzen nach sechs 
Wochen fertig. Während der Kultur ist zu 
beachten, dass die ‘Yolo’ bei schönem 
Wetter schnell wächst und schon nach 
fünf Wochen zur Blüte kommen kann. Im 
Gewächshaus sind die Blüten nicht gut 
haltbar, darum sollten die blühenden 
Bestände zügig abverkauft werden. 

Kräuter-Kombis
Einen völlig anderen Verwendungszweck 
haben die neuen Kräute-Mix-Trios von 
Volmary. Mischungen aus drei Kräuter-
arten pro Topf mit so appetitlichen Namen 
wie «Pizza» und «Barbecue» weisen be-
reits auf den Verwendungszweck hin. Der 
Konsument erntet aus einem Topf quasi 
die ganze Gewürzmischung. Damit ist der 
Topf die frischere Alternative zum Glas 
mit der getrockneten Kräutermischung 
aus dem Küchenschrank. Kochen und das 
Grillieren im Garten liegen nach wie vor 
im Trend, und der gemischte Kräutertopf 
kann als platzsparendes Kräutergärt-
chen oder praktischer Geschenkartikel 
vermarktet werden.

Für die Saison 2015 werden vier Mischun-
gen eingeführt, viele weitere sind noch 
in der Testphase. Die Liebhaberinnen der 
italienischen Küche können wählen zwi-
schen «Pizza» (Rosmarin, Thymian, Ore-
gano) und «Pizza Silver» (Helichrysum, 
Salbei, Thymian). Für die Grillmarinade 
werden «Barbecue» (Rosmarin, Helichry-
sum, Santolina) und «Barbecue Gold» (Sal-
bei, Thymian, Oregano) angeboten. Sie sind 
bei Volmary erhältlich als Jungpflanzen-
dreierpack in einer 50er-Platte und wer-
den vom Gärtner ab Woche 4 in einem 
12-cm- oder 13-cm-Topf bis zur Verkaufs-
reife weiterkultiviert. Ziel ist, dass die drei 
Arten mit einem Messerschnitt gleich-
zeitig geerntet werden können. Zur Ver-
kaufsförderung stehen pro Topf jeweils 
drei Mini-Sortenetiketten und ein Schirm-
Themenetikett zur Verfügung.
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