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Pflanzenneuheiten

DieTriumphtulpe ’Hot Shot’,eine Kreuzung
der Sorten ’Wonderful’und ’Yokohama’,hat
grosse rote Blüten mit langen, spitz zulau-
fenden Petalen. Aufgrund ihres aufrecht
wachsenden Laubes bildet sie als Schnitt-
tulpe kompakte Bunde, und da die Blüten-
stiele in der Vase kaum nochwachsen, fügt
sie sich auch harmonisch in gebundene
Sträusse ein.EinweitererVorteil ist die sehr
gute Haltbarkeit der Blüten. Die präparier-
ten Blumenzwiebeln können ab Woche
drei angetrieben werden.Diese Sorte wird
in der Schweiz exklusiv von der Firma
Green Pflanzenhandel GmbH vertrieben.
Die Sorte ’Playgirl’ fasziniert durch ihre

auffallende rot-weisse Farbkombination.
Im Erntestadium ist nur ein schmaler roter
Rand sichtbar. Die rote Farbe des Randes
verläuft später wie Tuschestriche ins Inne-
re der Blütenblätter, die marmoriert wir-
ken. Die Färbung intensiviert sich im Laufe
der Zeit.DieseTriumphtulpen sind robuste
Pflanzen mit aufrecht wachsendem Laub.
Hier ist der früheste Einholtermin für die
Schnittblumenproduktion bereits die Wo-
che 1 beziehungsweise 53.
Die gefüllte späte Tulpe ’Freeman’, die

seit Februar 2009 im Handel ist, ist eine
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Tulpen-Neuheiten 2010
Tulpen sind die wohl bekanntesten und beliebtesten Frühjahrsboten. Kaum ein
Frühlingsstrauss kommt ohne bunte Tulpen aus.Obwohl es Tulpen bereits in
vielen Farben und Formen gibt, kommen jedes Jahr verschiedene neue Sorten in
den Handel. Für 2010 werden einige speziell erwähnenswerte Sorten lanciert.

Highlights im Sortiment

Sorte ’Hot Shot’Sorte ’Freemann’

Kreuzung zwischen den Sorten ’Wirosa’
und ’Kees Nelis’. Sie wurde wegen ihrer un-
gewöhnlichen, grossen Blüten sehr gut
von den Kunden aufgenommen. Sie ist die
erste gefüllte Tulpe, die in einem auffälli-

Sorte ’Playgirl’

gen Lachsorange blüht. ’Freeman’ hat eine
ausgezeichnete Haltbarkeit,die Blüten ste-
hen gut über dem Laub und die Stiele
wachsen ebenfalls nicht weiter in der Vase.
’Sunny Prince’,eine cremegelbe bis zitro-

nengelbe Sorte mit grossen Blüten, ist als
Mutation aus der bekannten Sorte ’Purple
Prince’ (violett) hervorgegangen. Aus der
gleichen Zuchtlinie kann in den nächsten
Jahren mit weiteren neuen Sorten gerech-
net werden, die Einführung der Neuheit
’Candy Prince’ (lila) zum Beispiel ist für
2010/2011 geplant. Auch eine reinweisse
Mutation befindet sich in der Testphase
undwird in den kommenden Jahren eben-
falls in das Sortiment aufgenommen wer-
den. Diese Sortengruppe überzeugtmit ei-
nem sehr guten Pflanzenaufbau, straff auf-
rechtem Laub, Blüten über dem Laub und
mit einem geringen Stielwachstum nach
dem Schnitt. In der Produktion ist ’Sunny
Prince’wie auch ’Purple Prince’ sehr gut zu
treiben und zu verarbeiten.Durch die posi-
tivenSorteneigenschaften ist es sehrwahr-
scheinlich, dass diese Sorten in Zukunft ei-
nen wichtigen Stellenwert in der Schnitt-
tulpenproduktion erhalten werden.

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Green Pflanzenhandel GmbH,
8045 Zürich,Tel. 044 455 62 62,
www.greenpflanzenhandel.ch

Was sind Case-Tulpen?
Case-Tulpen sind speziell auf Antreibwo-
chen präparierte, in der Schweiz kultivier-
te Kistentulpen.Durch die kleinen Einhei-
ten pro Sorte könnenmit diesem System
auch kleinere Gärtnereien,Platzgeschäf-
te und Gartencenter eigene Schnitttulpen
in einembreiten Sortiment produzieren
und anbieten.Diese Eigenproduktion
stellt sicher,dass dem Kunden absolut fri-
scheTulpen in ausgezeichneter Qualität
angebotenwerden können.Für Case-
Tulpenwerden ausschliesslich Tulpen-
zwiebeln der Grösse 12/+, teilweise aus
französischer Herkunft, verwendet.Die
Kistenwerden in der Schweiz produziert
und sindmit dem Plantiance-Label aus-
gezeichnet.Weiter ermöglichen Case-
Tulpen die Präsentationmit Kiste und
eine Verarbeitung der Tulpe inklusive
Zwiebel.

Case®-Tulpen ist ein eingetragenes
Warenzeichen der Green Pflanzenhandel
GmbH,Zürich.


