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Pflanzenneuheiten

Text und Bilder: Green Pflanzenhandel, Zürich

Case-Tulpen sind speziell auf Antreib-
wochen präparierte und in der Schweiz 
kultivierte Kistentulpen. Durch die klei-
nen Einheiten pro Sorte können mit 
 diesem System auch kleinere Betriebe 
eigene Schnitttulpen produzieren und 
in hoher Qualität, frisch anbieten. Case-
Tulpen ermöglichen zudem die Präsen-
tation mit Kiste und eine Verarbeitung 
der Tulpe mit Zwiebel.

Auch für 2011 kommen wieder einige 
speziell erwähnenswerte Sorten neu ins 
Sortiment: 

Die Frühe
Die einfache frühe Tulpe ’Laptop’ bildet 
purpurviolette Blüten auf stabilen Stän-
geln aus und eignet sich schon für frühe 
Treibtermine. Ein weiterer Vorteil ist, 
dass die Stiele in der Vase nicht weiter 
wachsen; Sträusse bleiben kompakt 
und harmonisch. Diese Sorte ist bereits 
sehr früh lieferbar, denn die Zwiebeln 
können schon ab Woche 49 im Ge-
wächshaus kultiviert werden.

Die Grossblütige
Die Papagei-Tulpe ’Bright Parrot’ hat 
extrem grosse rot-orangefarbene Blü-
ten aus gewellten, unregelmässig ge-
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Obwohl es Tulpen bereits in vielen Farben und Formen gibt, kommen  
jedes Jahr verschiedene neue Sorten in den Handel. Denn kaum ein 
Frühlingsstrauss kommt ohne bunte Tulpen aus.

formten Blütenblättern mit gefranstem 
gelbem Rand. Die Blumen öffnen sich 
im Laufe der Zeit völlig. ’Bright Parrot’ 
ist eine Mutante der Triumphtulpe 
’Kees Nelis’, die ebenfalls rot mit gel-
bem Rand blüht. Die präparierten Blu-
menzwiebeln dieser robusten Pflanzen 
können ab Woche 1 angetrieben wer-
den.

Die Zweifarbige
Mit der Sorte ’Lingerie’ kommt eine 
aparte neue zweifarbige Crispa-Tulpe 
ins Sortiment. Es handelt sich um eine 
Kreuzung zwischen ’Fancy Frills’ und 
’Leen van der Mark’. Die Blütenblätter 
sind im Zentrum weiss, zu den Rändern 
hin dunkelt die Farbe hin zu einem Him-
beerton und wird in der Vase immer 
intensiver. Die Stiele wachsen in der 
Vase nur wenig weiter. ’Lingerie’ kann 
ab Woche 1 für die Tulpentreiberei aus-
geliefert werden. Vermarktungstermine 
rechtzeitig für den Valentinstag sind so-
mit kein Problem.

Die Haltbare
Die Triumphtulpe ’Hot Shot’, eine 
Kreuzung der Sorten ’Wonderful’ und 
’Yokohama’, hat grosse rote Blüten 
mit langen, spitz zulaufenden Petalen. 
Aufgrund ihres aufrecht wachsenden 
Laubes bildet sie als Schnitttulpe kom-

pakte Bunde. Da die Blütenstiele in 
der Vase kaum noch wachsen, fügt sie 
sich harmonisch in gebundene Sträus-
se ein. Ein weiterer Vorteil ist die sehr 
gute Haltbarkeit der Blüten. Die prä-
parierten Blumenzwiebeln können ab 
Woche 4 angetrieben werden. Diese 
Sorte wird in der Schweiz exklusiv von 
der Firma Green Pflanzenhandel GmbH 
vertrieben.

Weitere Informationen:   
www.greenpflanzenhandel.ch x
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