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Die Gattung Mandevilla aus der Familie 
der Apocynaceae stammt eigentlich aus 
Süd- und Mittelamerika. Die ersten Ex-
emplare wurden im 19. Jahrhundert 
nach Europa gebracht. Es scheint, dass 
man schon bald Gefallen an diesen an-
spruchslosen Pflanzen fand, denn sie 
waren bereits vor mehr als 100 Jahren 
beliebte Schlingpflanzen. Dies ist aller-
dings den wenigsten von uns bekannt. 
Genau genommen ist der Trend der 
letzten Jahre also eine Renaissance – 
aber was für eine! 
Durch die intensive züchterische Bear-
beitung sind inzwischen viele Sorten, 
meist unter dem Namen Dipladenia auf 
dem Markt, die ohne Blühpausen bis zu 
den Frösten ihre Akzente setzen:

●● ‘Sundaville® Red‘ bildet samtrote Blü-
ten mit gelbem Schlund und dunkel-
grüne gestielte Blätter aus. Sie eignet 
sich für die Bepflanzung von Blumenkis-
ten, Ampeln und Grossgefässen. Dank 
ihres schlingenden Wuchses kann sie an 
Kletterhilfen gezogen im Verlauf eines 
Sommers eine Höhe von zwei bis drei 
Metern erreichen. Sie ist zurzeit die be-
liebteste Mandevilla.

●● Eine Mutante davon ist ‘Sundaville 
Cream Pink‘. Die Blüten sind grösser als 
die der ‘Sundaville Red‘ und rahmweiss, 
überzogen mit einem Hauch von Rosa, 
dessen Farbton sich im Schlund intensi-
viert. Wuchsverhalten und Verwen-
dungsmöglichkeiten sind gleich wie bei 
‘Sundaville Red‘.

●● Ebenfalls eine gut kletternde, beson-
ders starkwüchsige Mandevilla ist die 
Hybride ‘Rubiniana‘. Blätter und Blüten 
sind grösser als bei den Sundaville-Sor-
ten, das Laub ist glänzend und deutlich 
quergestreift, die Blüten sind pinkfar-
ben. Die Pflanzen können mit der ent-
sprechenden Rankhilfe drei bis fünf Me-

Mandevillas auf der Überholspur
Vor rund zehn Jahren begann mit Dipladenia sanderii eine sehr erfolgreiche 
Vermarktung von Dipladenien. Doch mit Marketing alleine macht man (noch) 
keine Stars. Der Erfolg beruht auch auf den exzellenten Eigenschaften dieser 
Pflanze, die für moderne Kunden wie gemacht scheint. In diesem Artikel 
werden die gefragtesten Sorten der Saison 2011 kurz vorgestellt.

Immer beliebter

ter hoch werden und kommen am 
besten in Grossgefässen zur Geltung.

●● Mandevilla sanderi rangiert in der Be-
liebtheit gleich hinter ‘Sundaville Red‘. 
Sie wächst aufrecht, aber generell weni-
ger stark und ergibt kompaktere Pflan-
zen. Die Blütengrösse entspricht unge-
fähr der von ‘Sundaville Cream Pink‘, 
aber die ledrigen, dunkelgrünen Blätter 
sind etwa so gross wie die der Sundavil-
le-Sorten. Sie klettern kaum und eignen 

sich darum besser für die Bepflanzung 
von Töpfen oder Blumenkisten. Mande-
villa sanderi ‘White‘ hat weisse Blüten 
mit gelbem Schlund und die Sorte ‘Dark 
Rose‘ kräftig rosafarbene Blüten, die 
sich mit dem Alter aufhellen und eben-
falls einen gelben Schlund. x
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