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Sommerträume
Neuheiten für Balkon und Terrasse 
Dieser Sommer wird etwas ganz Besonderes! Selten hat es so viele 
Neuheiten bei den einjährigen Sommerblumen gegeben wie dieses Jahr. 
Lassen Sie sich von uns in diese unglaublich bunte und abwechslungsreiche 
Welt (ver)führen!

Nichts bringt uns mehr in sommerliche Hochstimmung als reich 

blühende Balkone, Terrassen und Gärten. Fast unendlich gross ist 

das Angebot an Arten, Sorten und Formen im riesigen Reich der 

Sommerblüher. Und dieser ganze Aufwand der Pflanzen dauert 

nur eine Saison lang. Keimen, blühen, fruchten und vergehen ist 

der Lebenslauf der einjährigen Pflanzen – aber der Aufwand lohnt 

sich jedes Jahr. 

neues aus dem Hause Kientzler
Von Kientzler gibt es ein erweitertes Sortiment an herrlichen Ger-

bera, die sich für die Kultur in Töpfen auf Terrasse und Balkon 

eignen. Die Serie ‘Everlast™’ wartet mit drei Sorten kleinblütiger, 

dichthorstiger Pflanzen auf. Diese übrigens auch für die Vase ge-

eigneten Dauerblüher sind eine Überraschung für jedermann. 

Wer meint, bei den Sonnen-Lieschen (Impatiens-Impatiens Neu-

Guinea) alles zu kennen, der versuche es einmal mit den neuen 

Paradies™-Sorten ‘Manga’ und ‘Nagena’, deren entzückenden Blü-

ten etwas ganz Besonders darstellen. Auch unter den witterungs-

beständigen Nemesien gibt es etwas tolles Neues: SunsatiaTM 

‘New Papaya’ macht mit ihren flammend orangegelben Blütchen 

einen umwerfenden Eindruck. Und bei den Gräsern tut sich eben-

falls Einiges: Filigrane, weissgestreifte Halme des neuen Honig-

grases (Holcus mollis ‘Albovariegatus’) unterstreichen Blüten-

pflanzen perfekt. Und von wegen «unterstreichen»: Ich habe 

Von beeindruckender Farbenpracht 
und Wüchsigkeit haben sich die 

Kombinationen der bekannten und 
beliebten ‘Confetti®‘-Serie erwiesen. 

Hie eine ganz neue 
Zusammenstellung namens 

‘Nightlights‘, einfach toll!   
(Redfox/Dümmen)

Petunien sind immer wieder eine Überraschung wert: Die 
samt-schwarzen Blüten von ‘Black Velvet‘ stehen in intensivem 
Kontrast zur lieblichen Farbkombination die uns ‘Surprise 
Lemon Pink‘ zeigt. (beide von Florensis/Ball)
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Schweizer Blumen … 
 machen länger Freude.

Schweiz. Natürlich.
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letztes Jahr mit der lieblichen Schneeprinzessin getechtelmech-

telt! Der herrliche Duft ihres Honigparfums liegt mir jetzt noch 

in der Nase: Der schneeweisse Duftsteinrich, Lobularia ‘Snow 

Princess’, hat von Mai bis zum ersten Frost (und noch einige Tage 

darüber hinaus) mit einer schier unglaublichen Blütenfülle bril-

liert und dabei die umgebenden Blüher gekonnt unterstrichen. Bei 

Ihrem Plantiance®-Gärtner fi nden Sie noch viele weitere Neu-

heiten von Kientzler.

Kiepenkerl by Volmary
Wer kennt nicht die Marke Kiepenkerl? Samen und Pfl anzen aus 

diesem Sortiment sind bei GärtnerInnen beliebt und begehrt. Die 

Firma Volmary hat nun diesen Namen übernommen und wird ihn 

weiterführen. Endlich hat man eine wirklich orangeblühende, 

grossblütige Thunbergie auf den Markt gebracht. ‘Gregory’ heisst 

der Schönling und ist ein grosser Bruder der Schwarzäugigen Su-

sanne. Die grossen Blüten sind ohne dunkles Auge und darum 

doppelt farbenfreudig. Das rosa Frauenherz kennt jeder, aber nun 

gibt’s das Ganze in Gelb und sogar kletternd: Dicentra x scandens 

‘Golden Hearts’, eine dekorative Kletterpfl anze aus Vietnam. Eine 

ganz besondere Art von Löwenmäulchen ist Antirinca™ ‘Yellow’. 

Die offenen, nach oben gerichteten goldenen Blüten zeigen einen 

auffallenden, leuchtend roten Schlund. Sie präsentieren sich be-

sonders schön in grösseren Gruppen. Gefüllte Fleissige Lieschen 

liegen voll im Trend. Bei diesen fällt die neue Impatiens ‘Diadem 

Purple’ durch ihr hübsches weisses Zentrum besonders auf. Und 

wer gerne einmal genauer hinschaut und die Pracht einzelner 

Blüten bewundern will, ist mit Nemesia ‘Mareto® Bicolor Blue’ 

bestens bedient. Die duftenden kleinen Blüten sind von einer ex-

zellenten Farbzusammenstellung.

es wird bunter und bunter!
Die «Confetti Garden®»-Mischungen stammen vom Jungpfl an-

zenproduzent Dümmen aus dem deutschen Rheinberg. Mit nun-

mehr fünf Jahren Erfahrung ist das Produkt so ausgereift, dass 

zurzeit 18 verschiedene Mischungen auf dem Markt sind. Erhält-

lich in ganz Europa, in vielen Gartencentern und beim Plantiance®-

Gärtner, fasziniert das «Confetti Garden®»-Programm Hobby-

gärtnerinnen und -gärtner durch eine immer grössere Vielfalt. 

Auch in der Beet- und Balkonpfl anzensaison 2011 gibt es wieder 

tolle neue Mischungen: Die lustige ‘Sunshine’ mit gelben Petu-

nien, sattorangen Millionbells und leuchtend gelben Goldmaries 

So prachtvoll kann auch Ihr Balkonkasten 
blühen, wenn Sie ihn mit der neuen 
Confetti®-Mischung ‘Watercolours‘ 
bepfl anzen. (Dümmen)

Fruchtig-frisch kommen diese neuen Nemesien daher: ‘Sunsatia™ New Papaya‘ 
zeigt ein eindrückliches Farbenspiel von Gold bis Papaya-Orange. Zum 
‘reinbeissen! (Kientzler)

Nach Honig duftende Kissen in strahlendem Weiss bildet  ‘Snow Princess‘. Die 
ersten feinen Blüten erscheinen im Mai und dann geht der Flor durch bis zum 
ersten Forst.  Dieser Duftsteinerich kennt keine Sommerpause mehr. (Kientzler)

Eine ganz neue Farbkombination von Dunkelviolett und Cremegelb bringt die 
Petunie ‘Phantom‘ auf Balkon und  Terrasse. Die sehr auffallend gesternten 
Blüten sind ein echter Hingucker. (Florensis/Ball)

Endlich gibt es Gerberas, die man erfolgreich in den Garten oder in Töpfe im 
Freien setzen kann. Ihre Blütenfülle ist umwerfend. (Kientzler)

Purple’ durch ihr hübsches weisses Zentrum besonders auf. Und Purple’ durch ihr hübsches weisses Zentrum besonders auf. Und 

Tipp

Verwenden Sie für Ihre 
Sommerblumen nur hochwertige 
Blumenerde, wie z.B. die FREUDE AM 
GARTEN Balkonerde ohne Torf. Diese 
erhalten Sie in Gartencentern und in 
allen Coop Bau- und Hobbymärkten.
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COMPO. Ganz einfach schöne Pfl anzen.

55 Jahre Forschung und Erfahrung.

 Auf rein natürlicher, organischer Rohstoffbasis

 Gewährleistet ein gesundes Wachstum

 Fördert die biologische Aktivität des Bodens

  Für den Einsatz im biologischen Landbau zugelassen 
(FiBL)

Mit COMPO             Gartendünger.Mit COMPO             Gartendünger.Mit COMPO             Gartendünger.Mit COMPO             Gartendünger.Mit COMPO             Gartendünger.

www.compobio.ch
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(Bidens), ‘Water Colours’ bestehend aus zitronengelben Petunien, 

bordeauxroten Verbenen und himmelblauen Lobelien und ‘Night-

lights’, die durch purpurviolette Petunien, violettblaue Million-

bells und gelbe Goldmaries auffällt.

Besondere Hängepfl anzen
Erstaunliche Farbzusammenstellungen kommen mit den Hänge-

petunien in den Handel! «Trendy» sind Blüten mit andersfarbigen 

Rändern. Bekannt ist ‘Pretty Much Picasso’ in einem aufsehener-

regenden Magentarot mit grasgrünem Rand von Kientzler. Aber 

auch einige Sorten mit weissen Rändern sind bekannt.

«Schwarze Blumen» in der bewährten Plantiance®-Qualität vom 

Gärtner sind gefragt und selten. Von Florensis wird eine schwarze 

Petunie auf den Markt gebracht. Wie alles eine Geschmackssache 

– aussergewöhnlich und darum interessant ist sie allemal. Die 

samtschwarze Sorte ‘Mystical Black Velvet’ ist somit eine Petunie 

für Freunde und Freundinnen des Besondern. Schon mehr den 

allgemeinen Geschmack wird die Sorte ‘Phantom’ der Züchterfi r-

ma Ball treffen. Der gelbe Stern auf schwarzviolettem Grund, der 

ins Blüteninnere führt, ist sehr auffallend. Ganz anders die Petu-

nie ‘Surprise Pink Lemonade’, die mit ihrer Farbkombination aus 

Rosa und Gelb frisch, fröhlich und sommerlich gut gelaunt daher-

kommt. Wie wir es Ihnen anfangs versprochen haben: Dieser 

Sommer wird bunt!

Mal was neues bei geranien
Geranien müssen nicht immer nur Rot oder Rosa sein! Auch das 

Sortiment dieser Überlebenskünstler ist einem andauernden 

Wechsel unterworfen. Immer wieder erscheinen interessante neue 

Sorten, die man so noch nie gesehen hat. Zwei davon sind bei 

Greenselection.ch erhältlich: Wie zuckersüsse Lollipop am Stängel 

sehen die Sorten ‘Flic Flac Red’ und ‘Flic Flac Violet’ aus. Ihre wah-

re Schönheit zeigt sich wie viele Dinge im Leben erst aus der Nähe! 

Die Kistli-Kombination «Barcelona» mit ihren leuchten gelben Blü-

ten vor violettem Blattwerk ist eine attraktive Neuheit der Firma.

Balkonkistchen der besonderen art
Verschiedene gärtnerische Versuchsanstalten machen Tests mit 

Pfl anzenkombinationen in Balkonkistchen. Hier möchten wir Ih-

nen drei interessante Vorschläge der Staatsschule für Gartenbau in 

Stuttgart-Hohenheim vorstellen. Eine gediegene Zusammenstel-

lung aus dezenten Farben mit grosser Wirkung trägt den verheis-

sungsvollen Namen «Exquisit»: Weisse Kapkörbchen, graziler 

Schneezauber (Chamaesyce) und die unübersehbaren rosafar-

benen Haarschöpfchen (Ptilotus) werden umgarnt von Silberre-

gen (Dichondra) und Klettergloxinien (Lophospermum). Die 

Kombination «Fruchtig frisch» besteht aus Zwergstrohblumen 

(Xerochrysum), Vanilleblumen (Heliotropium), Schneezauber 

(Chamesyce) und bunten Elfenspiegeln (Nemesia). Ja und wer auf 

seinem Balkon einen herrlichen Duft will, der pfl anzt sich das 

Kistchen namens «Parfüm» mit Vanilleblume, rotem Ziertabak 

(Nicotiana), Wandelröschen (Lantana), violettem Eisenkraut 

(Verbena), weissen Elfenspiegeln und leuchtenden Minipetunien 

(Petunia ‘Millionbells’). Bert Stankowski

Info

Plantiance®-Gärtner so nahe

Die Plantiance-Gärtner des JardinSuisse produzieren verteilt über die 
ganze Schweiz Blumen und Pfl anzen in Topqualität. Schweizer 
Pfl anzen machen länger Freude – und tragen immer öfter das Label 
Plantiance. Es steht für erstklassige Schweizer Qualität und damit 
deutlich längere Haltbarkeit sowie vitales Wachstum. Durch den Kauf 
von Plantiance-Qualität sichern Sie ferner wertvolle Arbeitskräfte und 
helfen damit auch mittelfristig, eine erstklassige Fachberatung von 
ausgebildeten Gärtnerprofi s sicherzustellen. Informieren Sie sich auf 
www.plantiance.ch über Plantiance-Produkte, exklusiv erhältlich in 
Ihrer Gärtnerei und im Garten-Center.

Tipp
Die vorgestellten Sorten sind im Fachhandel, in Garten-Centern und 
Gärtnereien erhältlich. Je nach Lieferant unterscheidet sich das 
Angebot an Jungpfl anzen. Interessante Websites: www.kientzler.de, 
www.fl orensis.com, www.greenpfl anzenhandel.ch, 
www.kiepenkerl.de, www.volmary.com 

Anzeige

Die Designer-Petunie ‘Corona Amethyst‘ wird sich bestimmt zu einem Renner 
der Saison entwickeln. (Kientzler)

Zauberhafte Balkonidylle mit der neuen Confetti®-Kombination 
‘Watercolours‘ . (Dümmen)

Farbenfrohe Nemesie ‘Sunsatia™ Cherry on Ice‘ (Kientzler)

Die Balkongeranie ‘Flic Flac‘ sieht aus wie ein Soft-Ice am Stiel. Herrlich 
erfrischend ist ihre Farbzusammenstellung. Neben der abgebildeten Sorte gibt 
es auch eine  in Violett. (Endisch)


