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Die Erfahrungen mit verschiedenen Tul-
pensorten im Case*-Sortiment zeigen,
dass eine durchdachte Sortimentszu-
sammenstellung viel zum Erfolg bei-
trägt. So muss sich das Sortiment op-
tisch durch auffällige Spezialsorten vom
Massensortiment abheben. Bei der Sor-
tenwahl sollte der Preis daher eine
untergeordnete Rolle spielen. Spezial-
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formen wie Papageien-Tulpen, gefrans-
te und gefüllte Blüten oder auffällige
Spezialfarben zeigen die Vielfalt der Tul-
pen eindrücklich auf.

Einige Highlights im Sortiment
Neben den bekannten Standardsorten
finden sich im Case-Sortiment auch auf-
fällige Spezialsorten. Der Trend zu hoch-
wertigen Sorten hat sich in den letzten
Jahren deutlich verstärkt. So hat bei-
spielsweise die hochwertige, grossblüti-
ge, aber teurere Sorte ’Strong Gold’ die
altbekannte ’Yokohama’, die unter dem
Laub blüht, vollständig aus dem Sorti-
ment gedrängt. Es zeigt sich, dass neben
dem Preis auch eine ausgezeichnete
Sortenqualität ein wichtiges Verkaufsar-
gument ist.

Für die Saison 2008 werden wiede-
rum mehrere auffällige, neue Sorten ins
Programm aufgenommen. Mit der Sorte
’Cairo’ kommt eine bei Tulpen bis anhin
unbekannte Farbe ins Sortiment. Cairo
blüht in einem leuchtenden Bronzeton
und wird mit Sicherheit für staunende
Konsumenten sorgen. Diese Neuheit ist
eine Kreuzung des Züchters Vertuco
zwischen den Sorten ’Kees Nelis’ und
’Anna Jose’. Die auffällige Farbe machte
’Cairo’ zur «Fleur Primeur 2003» an der
Blumenversteigerung Aalsmeer. Mit

«Fleur primeur» werden Sorten ausge-
zeichnet, die sich eindeutig vom beste-
henden Sortiment abheben und eine
ausgezeichnete Haltbarkeit aufweisen.
Die maximale Anbaufläche wird durch
den Sorteninhaber Vertuco bestimmt.
Durch diese Mengenbegrenzung wird

«Tag für Tag frisch aus der Kiste»
Dieser Slogan gilt für Case-Tulpen schon seit mehreren Jahren.
Die Kistentulpen ermöglichen es den Schweizer Gärtnern, sich von der 
Massenware abzuheben und zu profilieren. Ein hoher Stellenwert wird 
der Sortimentsgestaltung beigemessen.

Das neue Werbesujet für Case-Tulpen
zeigt die Vielfältigkeit des Sortiments.

’Love Parrot’ ’Daytona’ ’Valery Gergiev’

Dank kleinen Einheiten können 
Case-Tulpen satzweise immer frisch 
angeboten werden.

Tulpen
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sichergestellt, dass die Sorte ihre Exklu-
sivität behält.

Mit ’Daytona’ wird eine reinweiss blü-
hende Neuheit mit gefransten Blüten-
blättern lanciert. ’Daytona’ überzeugt
bereits im Knospenstadium durch eine
gute Präsentation. Die Sorte ist gut halt-
bar und  speziell für mittlere und späte
Treiberei geeignet. Ein wichtiger Vorteil
ist, dass die Blüte in der Vase praktisch
nicht mehr weiter wächst und die Blüte

genten benannte Tulpe ist das Resultat
einer Kreuzung zwischen ’Couleur Car-
dinal’ und ’Laverrock’.

Eine weitere Neueinführung für die
Saison 2007/08 wird die Sorte ’Love Par-
rot’ sein. Diese Papageien-Mutation der
bekannten Sorte ’Bastogne’ ist ausseror-
dentlich früh zu treiben. Damit steht
nun endlich eine rote, sehr frühe, gross-
blumige und schwere Papageien-Tulpe
im Sortiment.

Nicht als neue Sorte, jedoch erstmals
als Case-Tulpe wird 2008 ’Pretty Woman’
angeboten. Die erste lilienblütige Tulpe
im Case-Tulpen-Sortiment fällt durch
die leuchtend rote Farbe und die beson-
dere Blütenform auf. ’Pretty Woman’ ist
eine Mutation von ’Bing Crosby’. Im Ver-
gleich mit anderen lilienblütigen Sorten
weist ’Pretty Woman’ die eindeutig bes-
te Haltbarkeit auf. Gerade eine lange
Haltbarkeit ist eine Grundeigenschaft,
die jede Case-Tulpe aufweisen muss.

Was sind Case-Tulpen?
Case-Tulpen sind speziell auf Antreib-
wochen präparierte, in der Schweiz kul-
tivierte Kistentulpen. Durch die kleinen
Einheiten pro Sorte können mit diesem
System auch kleinere Gärtnereien, Platz-
geschäfte und Gartencenter eigene
Schnitttulpen in einem breiten Sorti-
ment produzieren und anbieten. Diese
Eigenproduktion stellt sicher, dass dem
Kunden absolut frische Tulpen in ausge-
zeichneter Qualität angeboten werden
können. Für Case-Tulpen werden aus-
schliesslich Tulpenzwiebeln der Grösse
12/+, teilweise aus französischer Her-
kunft, verwendet. Die Kisten werden in
der Schweiz produziert und sind mit
dem Plantiance-Label ausgezeichnet.
Weiter ermöglichen Case-Tulpen die
Präsentation mit Kiste und eine Verar-
beitung der Tulpe inklusive Zwiebel.

Für die aktuelle Saison wurde das Pro-
motionsmaterial für Case-Tulpen um-
fassend überarbeitet und neu gestaltet.
Attraktives Bildmaterial weckt Neugier-
de und zeigt die vielseitigen Verwen-
dungsmöglichkeiten der Case-Tulpen.
Neben Plakaten im Format A1 und Post-
karten stehen neu auch grossflächige,
farbig bedruckte Gewebeplanen zur
Verfügung. Zusätzlich wird für die Kun-
den ein Flyer mit Pflegetipps zur Verfü-
gung gestellt. Der Internetauftritt auf
www.casetulpen.ch wurde ebenfalls
überarbeitet.

* Case®-Tulpen ist ein eingetragenes Waren-

zeichen der Green Pflanzenhandel GmbH,

Zürich.

’Cairo’

Hoch im Kurs der Konsumenten sind
spezielle Blütenformen und -farben.

über dem Laub steht. Diese weiss ge-
franste Tulpe soll die sehr erfolgreiche
’Valery Gergiev’ im Sortiment ergänzen.
’Valery Gergiev’ hat sich mit den leuch-
tend roten, stark gefransten Blüten zu
einem absoluten Verkaufsschlager ent-
wickelt. Die nach dem russischen Diri-

Mit Case-Tulpen lassen sich exklusive
floristische Arbeiten – z.B. mit den
Zwiebeln – realisieren.

Das Case-Tulpensortiment
Saison 2007/08
’Abba’ rot gefüllt
’Ad Rem’ orangerot, gelber Rand,
grossblumig
’Arie Hoek’ rot, grossblumig
’Apricot Parrot’ apricot Papagei
’Antartica’ weiss 
’Cairo’ bronze-orange
’Carola’ dunkelrosa
’Casablanca’ rahmweiss gefüllt
’Cheers’ crème
’Double Price’ lila-violett gefüllt
’Dynasty’ rosa mit weisser Basis
’Daytona’ weiss gefranst
’Gabriella’ zartrosa
’Horizon’ weiss-rot gefüllt
’Ile de France’ rot
’Largo’ rot gefüllt
’Love Parrot’ roter Papagei
’Margarita’ rosa-violett, gefüllt
’Merapi’ rot
’Mondial’ weiss gefüllt
’Monsella’ gelb, rote Streifen, gefüllt
’Monte Carlo’ gelb gefüllt
’Orange Monarch’ orange
’Orange Princess’ orange-rot, gefüllt
’Passionale’ violett
’Pretty Woman’ rot, lilienblütig
’Princess Irene’ orange-rot geflammt
’Prof. Röntgen’ oranger Papagei
’Purple Flag’ violett
’Purple Prince’ violett
’Rococo’ roter Papagei
’Snow Lady’ reinweiss
’Strong Gold’ gelb grossblumig
’Valery Gergiev’ rot gefranst
’Verona’ crème gefüllt
’Viking’ orange-rot, gefüllt


