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Die 29. schweizerische 
Fachmesse öga überraschte 
die Fachbesucherinnen und 

Fachbesucher in diesem 
Jahr mit einer besonderen 

Neuerung. Erstmals wurden 
die Pflanzenneuheiten des 

öga-Schaufensters prämiert 
und ausgezeichnet. Mit 

vielfältigen Neuzüchtungen 
boten die Messeaussteller 
spannende Einblicke in die 
kommende Gartensaison.

  

Text: Christine Huld, Zierpflanzen-
gärtnerin / Journalistin, Lostorf 

Bilder: Ch. Huld (9); Green Pflan-
zenhandel GmbH (1); Häberli (1) 

Die neue Geranium-cinereum-Serie ’Jolly Jewel’ des bekannten Staudenzüch-
ters Marco van Noort überzeugt mit ihrer besonderen Farbpalette (Green).

Neuheiten für die Gartensaison 2017

denzüchters Marco van Noort über-
zeugte die Fachjury mit ihrer besonderen 
Farbpalette, die sich aus neun leuchten-
den Farben zusammensetzt, und ihrem 
vielfältigen Einsatzgebiet. «Mit einer 
Höhe von rund 15 cm ist die Serie auch 
hervorragend für kleine Gärten, Ter-
rassen und zur Bepflanzung von Gefäs-
sen geeignet», bestätigte Beat Lötscher, 
Mitinhaber und Geschäftsführer der 
Green Pflanzenhandel GmbH und fügte 
hinzu: «Die in der Farbpalette enthal-
tene lachsfarbene Sorte ’Jolly Jewel 
Salmon’ kann als Züchtungsdurchbruch 
beim Storchenschnabel bezeichnet wer-
den.» Die lange Blütezeit von Juni bis 
September und das attraktive, grau-
grüne Laub machen die ’Jolly Jewel’-
Serie für den Detailverkäufer wie auch 
den Gartengestalter gleichermassen 
interessant. 

Die limonengrüne, nicht frostempfind-
liche Multiflora-Chrysantheme ’Primo 
Pistache’ begeisterte die Fachjuroren 
besonders durch ihre frische, trendige 
Farbe und die überdurchschnittlich  
lange Haltbarkeit von mindestens acht 

Wochen. Mit einem ausgeklügelten Ver-
kaufskonzept bestehend aus Präsenta-
tionshilfen wie Tüten, Etiketten und 
POS-Material punktete die Neuheit zu-
sätzlich in der Bewertung. Die ’Primo 
Pistache’ ist zudem pollenfrei und ver-
ursacht somit auf der Kleidung oder 
sonstigen Textilien keine Flecken. 

Eine besondere Ergänzung des Urban-
Gardening-Sortiments sind die neuen 
Süsskartoffeln Ipomoea batatas ’Erato 
Orange & White’ von Green. «Sie sind 
dank ihrer hohen Krankheits- und Tro-
ckenheitstoleranz sehr gut für die Bal-
konbepflanzung in grossen Töpfen ge-
eignet», erklärte Lötscher. Mit ihrem 
attraktiven weissen Fleisch und einem 
delikaten Nussaroma überzeugte die 
Süsskartoffel I ’Bonita’ der Wyss Samen 
Pflanzen AG, Zuchwil, die Juroren. Auf 
dem Balkon oder auf der Terrasse kön-
nen auch ihr Krankheiten oder Trocken-
heit nichts anhaben. 

Als innovative Sortimentsergänzung 
der Frutescens-Serie für Beete und zur 
Bepflanzung von grösseren Töpfen und 

Weiterführende Links
• www.greenpflanzenhandel.ch
• www.haeberli-beeren.ch
• www.implantex.ch
• www.mandevilla.ch
• www.schwitter.ch
• www.wyssgarten.ch

Mit innovativen Pflanzenneuheiten 
bestückt präsentierte sich das dies-

jährige öga-Schaufenster «Neue Pflan-
zen». Die Fachjury bewertete rund  
26 angemeldete Neuzüchtungen und 
Weiterentwicklungen von Zier- und 
Nutzpflanzen und prämierte im Zuge 
der Beurteilung sieben Gewinner, die 
anlässlich der öga- Eröffnungsfeier ge-
kürt wurden.

Die öga-Gewinner «Neue Pflanzen»
Die Green Pflanzenhandel GmbH, Zü-
rich, durfte sich gleich über drei der 
begehrten Neuheitenauszeichnungen 
freuen. Die neue Geranium-cinereum-
Serie ’Jolly Jewel’ des bekannten Stau-
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Containern begeisterte die erste echte 
gelbe Margerite mit dunklem Auge. Die 
Argyranthemum frutescens ’MaxiMum 
Bright Yellow’ der Implantex AG, Thun, 
ist mittelstark wachsend und bietet mit 
ihrem leuchtenden Gelb und brauner 
Mitte ein interessantes Farbenspiel. 

Der herrliche Duft und der dichte, kom-
pakte Wuchs überzeugte die Fachjury 
bei der Bewertung des neuen pinklila 
blühenden Zwerg-Duftflieders Syringa 
meyeri ’Pink Perfume’ der Hauenstein AG, 
Rafz. Der buschige Blütenstrauch eig-
net sich sehr gut in Einzelstellung und 
ist durch seinen kompakten Wuchs auch 
ideal zur Bepflanzung von Gefässen auf 

Balkon und Terrasse geeignet. Ein Fazit 
der Jurorenbewertung: Dank seiner 
Winterhärte und Robustheit wird er sich 
künftig im Markt sehr gut behaupten. 

Der prämierte Sternapfel Malus domes-
tica ’Apistar’ der Häberli Fruchtpflanzen 
AG, Neukirch-Egnach, entstand einst 
aus einer Laune der Natur. «Der Urahn 
’Sternapi’ zählt zu den ältesten Apfel-
sorten der Schweiz und ergab durch 
eine Kreuzung mit einer aromatischen 
Sorte die neue, besondere Liebhaber-
sorte ’Apistar’», berichtete Friederike 
Weinert, Verkaufsleiterin bei Häberli, 
und fügte hinzu: «Dank seiner stern-
förmigen Früchte und der Süsse kann 

’Apistar’ zum Liebling vieler Kinder wer-
den.» Die Früchte dieser Sorte haben 
ein festes, weisses Fruchtfleisch und 
eine gelbe Schale mit orangefarbenen 
Backen. Sie werden Ende Oktober ge-
erntet und sind sehr gut bis nach Weih-
nachten haltbar. «So sind die sternförmi-
gen Äpfel ein besonderer Schmuck für 
den Weihnachtstisch oder Weihnachts-
baum», erklärte die Verkaufsleiterin. 

Preisgekrönt – Diamantina ’Orange 
Coral’
Der leuchtend apricot-orange Farbton 
der neuen Mandevilla-Züchtungen aus 
dem Hause Lannes et Filles SAS (F) ist 
einzigartig und völlig neu. An der IPM 

Ausgekügeltes Verkaufskonzept – 
’Primo Pistache’ (Green).

Herrlicher Duft – Zwerg-Duftflie-
der ’Pink Perfume’ (Hauenstein) .

Delikates Nussaroma – Süsskar-
toffel ’Bonita’ (Wyss).

Tiefdunkles Auge – ’MaxiMum 
Bright Yellow’ (Implantex).

Sternförmige, süsse Früchte – 
Sternapfel ‘Apistar’ (Häberli).

Leuchtende Blüten – Diamantina 
Opale ’Orange Coral’ (Green).
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2016 erhielt die leicht rankend und hän-
gend wachsende Mandevilla sanderi x 
Diamantina Opale ’Orange Coral’ bereits 
einen Neuheitenpreis. Eine weitere 
Auszeichnung für die herausragende 
Züchtungsarbeit folgte im Februar 2016 
am Salon du Végétal in Agers (F): In der 
Kategorie «Neue Pflanzen» gewann die 
kompakte und aufrechte Diamantina 
Jade ’Orange Coral’ die Auszeichnung 
«Innovert Argent». «Die beiden neuen 
Sorten sind ein Resultat jahrelanger 
Kreuzungsarbeit», erklärte der Züchter 
Jean-Philippe Lannes am Messestand 
von Green. 

Für die kommende Beet- und Balkon-
saison darf er auf eine weitere Neu-
züchtung stolz sein: Die leuchtend rosa-
farbene Mandevilla sanderi x Diamantina 
Platinum ’Intense Fuchsia’. Mit Diaman-
tina Platinum wird ein neuer, stark blü-
hender Mandevilla-Typ lanciert. «Diese 
neuen Sorten eröffnen weitere span-
nende Verwendungs- und Vermark-
tungsmöglichkeiten», zeigte sich Löt-
scher überzeugt und ergänzte: «Das 
vielfältige Sortiment aus rankenden, 
kompakten oder hängenden Sorten 
macht eine gute und umfassende Bera-
tung unerlässlich.» 

Amore – die Königin der Herzen
Die Petunien-Hybride ‘Amore Queen of 
Hearts’ der neuen ’Amore’-Serie von Dan-
ziger war mit ihren grossen, farbenfro-
hen Blüten mit herzförmiger Blüten-
zeichnung und kontrastierenden Streifen 
ein echter Hingucker am Messestand der 
Implantex AG, Thun. Die leuchtend roten 
Herzen auf gelbem Grund fallen sofort 
ins Auge. Die sehr dekorative ’Queen of 
Hearts’ zeichnet sich durch eine lange 
Blühperiode (Mai bis Oktober) aus. Sie 
hat einen schönen, kompakten bis mit-
telstarken Wuchs, ist halbhängend und 
eignet sich zur Bepflanzung von Ampeln, 
grossen Gefäs sen oder zur Kombination 
mit anderen Pflanzen in gemischten Con-
tainern.

Besondere Blattschönheiten
Die unter dem Namen Kräuselmyrte be-
kannte Lagerstroemia x indica erfreut sich 
als Kübelpflanze immer grösserer Be-
liebtheit. Mit der neuen, robusten und 
winterharten ’Black Solitaire’-Serie, die 
es am Messestand der Green Pflanzen-
handel GmbH zu bewundern gab, stehen 
nun erstmals Sorten mit schwarzem Laub 
im Angebot. «Die Serie besticht durch 
aussergewöhnlich schwarzes Laub bis 
zum Laubfall im Herbst und erweist sich 

Funtastic segelt auf der Welle des Urban Gardening 
Die kleinen Paprikabäumchen der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von 
Hishtil (ISR) boten ein besonderes Farbenfest am Messestand der Wyss Samen 
Pflanzen AG, Zuchwil. «Die sehr dekorativen und farbenfrohen Bäumchen eignen 
sich ideal im Haus für das Küchenfenster oder als besonders eleganter Blickfang 
auf der Terrasse oder im Garten», erklärte Marcel Burri, Leiter Geschäftseinheit 
Zierpflanzenbau. Die Früchte des Paprikabäumchens Funtastic Pepper Tree ’Me-
duza’ haben ein eher süssliches Aroma mit scharfem Abgang. Die Sorte ’Conic’ (im 
Bild ‘Conic Purple’) hat ein feinwürziges Aroma. Ch. Huld

auf der Terrasse oder im Garten als 
perfekte Kontrastpflanze», erklärte 
Lötscher. Die Farbpallette der Blüten 
der ’Black Solitaire’ reicht von leucht-
enden Rosa-, Pink- und Rotschattie-
rungen bis hin zu strahlendem Weiss; 
sie blühen vom Hochsommer bis in den 
Herbst hinein und bilden einen perfek-
ten Kontrast zum dunklen Laub. 

Mit eindrücklichen Rhododendron-Laub-
schönheiten zog die Gärtnerei Schwit-
ter AG, Inwil, an ihrem Messestand das 
Fachpublikum in den Bann. Die Pflanzen 
bestechen über ihre prächtigen Blüten 
hinaus mit besonderen Blatttexturen 
oder Duft. Die immergrüne, blattschöne 
und weiss blühende R. taliense ’Honig 
Duft’ betört mit feinem Honigduft, der 
den Blattaustrieben entströmt. «Die 
Belaubung der weiss blühenden, laub-
schönen Rhododendron bureavii ’Hydon 
Velvet’ ist eine Besonderheit für sich», 
betonte Roman Schwitter, Geschäfts-
führer und Inhaber der Gärtnereien. Sie 
ist wollig hellbraun behaart und glänzt 
im Herbst in einem wunderschönen 
Dunkelgrün, allerdings nur auf der Ober-
seite. Auf der Blattunterseite ist eine 
starke, rahmweisse Behaarung zu fin-
den, die sich später zimtbraun verfärbt. 

Blütenzeichnung mit Herz – ‘Amore 
Queen of Hearts’ (Implantex).

Schwarzes Laub – Lagerstroemia 
’Black Solitaire’ (Green).

Besonderes Laub – Rhododendron 
bureavii ‘Hydon Velvet’ (Schwitter).


