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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 auch klei-
nere Gärtnereien und Geschäfte eigene 
Schnitttulpen in einem breiten Sorti-
ment produzieren und anbieten. Es wer-
den ausschliesslich Tulpenzwiebeln der 
Grösse 12/+ verwendet. Die Kisten wer-
den 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.
www.greenpf lanzenhandel.ch
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Tulpen-Neuheiten 2012
Farbenfrohe Highlights im Frühlings-Sortiment.
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Ein Frühling ohne Tulpen – undenkbar! Tulpen 
sind eine Pflanzengattung in der Familie der 
Liliengewächse (Liliaceae) und sind mit rund 
150 Arten und schätzungsweise 15 000 Sorten 
vertreten. So ganz genau weiss das niemand, 
denn ständig kommen neue Sorten hinzu. Zur 
besseren Übersicht sind die verschiedenen Sor-

’Orca’
Eine sehr schöne Neuheit ist die Sorte ’Orca’, denn sie 

ist die erste Tulpe mit grossen, stark gefüllten Blüten in 

der Farbe Apricot. Ein Vorteil ist auch die gute Haltbar-

keit ihrer Blüten. Orca ist eine Mutante der gelben Sorte 

’Monte Carlo’ und kann ab Kalenderwoche (KW) 2/2012 

bis in den April hinein angetrieben werden.

’Blumex’
Die Sorte Blumex ist eine angenehm duftende, orangero-

te Papageientulpe mit grünen, violetten und gelben Zo-

nen. Sie ist eine Mutante der bekannten Papageientulpe 

’Rococo’. Aufgrund ihrer grossen, mehrfarbigen Blüten 

wird ’Blumex’ auch als Regenbogentulpe benannt. Sie 

kann ab KW 4/2012 angetrieben werden.

’Jumbo Pink’
Die kräftige Triumphtulpe ’Jumbo Pink’ hat grosse, in-

tensiv rosa leuchtende Blüten auf kräftigen Stielen und 

steht schon seit Kalenderwoche 50/2011 für frühe Treib-

Termine zur Verfügung. Sie ist eine Kreuzung aus den 

Tulpen-Sorten ’Präludium’ und ’Red Skin’ und eignet sich 

besonders gut für Termine in der Mitte der Treibsaison.

’Lalibela’
Eine langstielige Darwin-Hybride mit grossen glänzen-

den, orangefarbenen Blüten für die zweite Saisonhälfte 

ist ’Lalibela’. Es handelt sich hier um eine robuste tetra-

ploide Tulpe aus einer Kreuzung von ’Orange Monarch’ und 

’Princeps’ mit grösseren Blüten und stabileren Stängeln. 

’Lalibela’ kann ab KW 7/2012 zur Blüte gebracht werden.

’Verandi’
Die Triumphtulpe ’Verandi’ blüht rot mit einem feinen 

gelben Rand und ähnelt in den Farben der Sorte ’Ad 

Rem’. Sie ist fast die ganze Treibsaison über lieferbar, eig-

net sich aber besonders gut für späte Treibtermine. Sie 

hat sehr starke Stiele und wächst in der Vase kaum nach. 

’Verandi’ ist seit KW 51/2011 lieferbar.

ten in 15 Gruppen eingeteilt (siehe Infokasten). 
Und obwohl es Tulpen bereits in unglaublich 
vielen Farben und Formen gibt, kommen jedes 
Jahr neue attraktive Sorten in den Handel. Auch 
für 2012 lanciert die «Green Pflanzenhandel 
GmbH» wieder einige speziell erwähnenswerte 
Sorten als «Case»-Tulpen. ■

Die 15 Tulpengruppen:
Gruppe 1: einfache frühe Tulpen 
Gruppe 2: gefüllte frühe Tulpen 
Gruppe 3: Triumph-Tulpen 
Gruppe 4: Darwin-Hybrid-Tulpen 
Gruppe 5: einfache späte Tulpen
Gruppe 6: lilienblütige Tulpen  
Gruppe 7: gefranste Tulpen
Gruppe 8: Viridif lora-Tulpen
Gruppe 9: Rembrandt-Tulpen
Gruppe 10: Papageien-Tulpen
Gruppe 11: gefüllte späte Tulpen
Gruppe 12: Kaufmanniana-Tulpen
Gruppe 13: Forsteriana-Tulpen
Gruppe 14: Greigii-Tulpen
Gruppe 15: sonstige Tulpen


