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Diamantina® Pfl egeleichte

in neuen Farben

Pfl egeleichte Mandevillas. Schöne Pfl anzen auf Balkon und Terras-

se und trotzdem mit gutem Gewissen in die Sommerferien fahren – lässt sich das vereinbaren? 

Ja! Mit unseren pfl egeleichten Mandevilla Diamantina®. Sie blühen unermüdlich vom Frühling 

bis zum Herbst und können gut auch einmal eine Woche ohne Wasser überstehen. Immer wie-

der werden neue Farbschattierungen und Wuchstypen gezüchtet. Ganz neu ist Gelb!

1 Die Pfl anzen, die wir Ihnen hier vorstellen, 
heissen mit botanischem Namen Mande-
villa. Vielleicht kennen Sie sie bereits unter 
den Namen Dipladenia oder Sundaville®. Dia-
mantina® ist eine neue Züchtung, die durch 
die verschiedenen Farbschattierungen und 
Wuchstypen Abwechslung auf Ihren Balkon 
oder Ihre Terrasse bringt. Die einen wachsen 
gedrungen und  eignen sich für Töpfe oder 
Balkonkisten, die anderen bilden längere Trie-
be und können an einem Rankgerüst gezogen 
oder als hängende Pfl anzen eingesetzt wer-

den. Allen Mandevilla gemeinsam ist, dass sie 
sehr anspruchslose Dauerblüher sind. 

2 'Diamantina® Opale Grenat' bildet wun-
derschöne dunkel samtrote Blüten und 
zählt zu den stärker wachsenden Sorten für 
Rankgerüste.

3 Eine für Sonnenstars ganz neue gelbe 
Blütenfarbe hat 'Diamantina® Opale Citrine'. 
Auch sie kommt am besten an einem Rank-
gerüst zur Geltung.

4 Von weit her leuchten die scharlachroten 
Blüten der kompakt wachsenden 'Diaman-
tina® Jade Scarlet'. Sie ist bestens für Töpfe 
und andere Gefässe geeignet.

5 Etwas ganz Besonderes ist 'Diamantina® 
Opale Fuchsia Flammé'. Sie besticht nicht nur 
durch ihre intensive Blütenfarbe, sondern zu-
dem durch ihren zartromantischen Duft.

P.S.
Die seit Jahrzehnten bewährten Düngekegel 
von Hauert wurden weiterentwickelt: Sie sind 
jetzt rund und werden damit nicht mehr nach 
oben gedrückt, haben eine noch bessere Lang-
zeitwirkung und enthalten zusätzliche Spuren-
elemente. Die neuen Hauertkugeln sogen für 
blühende Balkonpfl anzen: einfach vergraben 
und Sie haben eine Saison lang Ruhe!


