
Jedes Jahr bereichern neue Züchtungen
das Beet- und Balkonpflanzensortiment.
Um den Überblick zu behalten, bereisen die
Mitarbeiter der Firma Green Pflanzenhan-
del die verschiedenen Züchter und Jung-
pflanzenlieferanten mehrmals pro Jahr. 

Die Eindrücke aus diesen Reisen und eigene
Erfahrungen mit Musterpflanzen fliessen in
die Sortimentsgestaltung und die Kunden-
beratung ein. Die konsequente Spezialisierung
auf Pflanzenhandel stellt sicher, dass den
Kunden ein aktuelles Sortiment mit guter
fachlicher Beratung angeboten werden kann. 

Bruno Nebelung – die Kiepen-
kerl-Pflanzenzüchtungen
Die Neuheiten der Firma Bruno Nebelung

konnten an der Kiepenkerl-Woche 2003, die
Mitte August stattfand, besichtigt werden.
Im Versuchsgarten Kaldenhof von Nebelung
wurden verschiedene Neuheiten im Ver-
gleich mit Standardsorten zur Schau gestellt.

Calibrachoa x hybrida ‘Callie’ ist vielen
Besucherinnen und Besuchern durch den regel-
mässigen, halbrunden Aufbau der Pflanzen
und die leuchtenden Farben aufgefallen. Die
Serie ‘Callie’ wurde im vergangenen Jahr im
Schweizer Markt erfolgreich eingeführt. Sie
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Hier blüht Ihnen
etwas Neues
Neuheiten bei Green Pflanzenhandel, Zürich

blühte dieses Jahr ausserordentlich früh und
war dadurch bei den ProduzentInnen auch
sehr schnell ausverkauft. Ein weiterer Vorteil
für den Produzenten sind die elastischen,
bruchfesten Triebe, die ein einfacheres
Packen ermöglichen. Von den insgesamt elf
Farben ist in den Versuchen speziell ‘Callie
Sunrise’ zu erwähnen. Die rot-gelbe Farbe
ist ausgesprochen leuchtend und wird im
nächsten Jahr sicherlich die Kundschaft be-
geistern.

Ebenfalls eine von Nebelung im letzten
Jahr eingeführte neue Serie sind die Petunia
x atkinsiana ‘Jamboree’. Diese grossblumige,
von Goldsmith gezüchtete Serie wird nun
bereits in neun Farben angeboten. Für 2004
kommen die Farbsorten ‘Violett’, ‘Light Blue’
und ‘White II’ (verbessertes Weiss) hinzu.
Die ‘Jamboree’-Serie überzeugte bereits die-
ses Jahr durch die halbhängende und nicht
verkahlende Wuchsform. Von den Produ-
zentinnen und Produzenten speziell gelobt
wird die ausserordentlich frühe Blüte, die
eine optimale Vermarktung ermöglicht. Die
Pflanzen haben die diesjährige Sommerhitze
sehr gut ertragen und waren den ganzen
Sommer vollständig mit Blüten bedeckt.
‘Jamboree’ hat einen kompakten Pflanzen-
aufbau und eine mittelstarke Wuchskraft
und ist bestens für Ampeln, Töpfe und Kist-
chen geeignet.

Bei den grobblättrigen Verbenen hat die
‘Lanai’-Serie einen sehr guten Eindruck hin-
terlassen. Diese wird für 2004 in den neuen
Farben ‘Blue’, ‘White Blush’, ‘Peach’, ‘Deep
Purple’ und ‘Cherry Red’ angeboten. Die
Serie umfasst bereits zwölf leuchtende Far-
ben. ‘Lanai’ zeichnet sich durch einen sehr
gut verzweigten, überhängenden Wuchs und
einen flachkugeligen Pflanzenaufbau aus.
Weitere wichtige Pluspunkte für Produ-
zentInnen und KonsumentInnen sind die
hohe Mehltautoleranz und ein problemloses
Durchblühen der Pflanzen bis zum ersten
Frost.

‘Rapunzel’, die feinblättrige Verbenen-Serie
von Goldsmith, wird 2004 durch die beiden
Farben ‘Red’ und ‘Orchid’ ergänzt. Diese
robuste, gut verzweigend wachsende Serie

Von Patrik Schlüssel
Green Pflanzenhandel GmbH
Zürich

Verbena ‘Lanai Peach’ ist eine von
mehreren neuen Farben, die bei Nebe-
lung für 2004 erhältlich sind. Werk-
fotos
Verbena ‘Lanai Peach’ est une des nom-
breuses nouvelles couleurs disponibles
chez Nebelung pour 2004.
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ist auch im Zentrum der Pflanze gut mit
Blüten besetzt. Mit ‘Rapunzel’ lassen sich
feinblättrige Verbenen produzieren, die Blü-
ten über und nicht nur neben dem Topf auf-
weisen. Ein weiterer Vorteil für den Verkauf
sind die frühe Blüte und die leuchtenden
Farben. Natürlich weist auch diese Verbe-
nen-Serie eine hohe Mehltautoleranz aus.

Ein sicherer Verkaufserfolg bei den Kon-
sumentInnen ist Argyranthemum frutescens
‘Daisy Craizy ’. Diese bekannte Serie ist in 17
Sorten mit diversen auffälligen Blütenfarben
und -formen erhältlich. Die Pflanzen haben
einen gut verzweigten Wuchs, weisen jedoch
je nach Sorte eine unterschiedliche Wuchs-
stärke auf. Die Serie ist bestens für die Kul-
tur hochwertiger, kräftiger Pflanzen geeig-
net. Im heissen Sommer dieses Jahres zeigte
sich, dass die Sorten unterschiedliche Durch-
blüheigenschaften aufweisen. Speziell die
gefüllten Sorten blühten im August nur
noch spärlich.

Im Versuchsgarten Kaldenhof speziell
aufgefallen ist Angelonia gardneri ‘Angel
Mist’. Dieser ideale Sommertopfartikel hat
die Besucherinnen und Besucher mit den
auffälligen Blütenrispen in ihren Bann gezo-
gen. Die gut verzweigten Pflanzen blühen
frei über dem frischgrünen Laub und haben
den ganzen Sommer gut remontiert. ‘Angel
Mist’ ist in vier Farben erhältlich und sollte
ab Mitte Mai bis Ende Juni vermarktet werden.

Eine interessante Sonderfarbe ist bei den
Scaevola aufgefallen. Scaevola aemula
‘Sparkling Fan’ blüht auffällig weiss mit
blauen Steifen. Die Sorte weist gute Durch-
blüheigenschaften auf und hat durch den
gut verzweigten Wuchs beeindruckt. Es han-
delt sich um eine auffällige Sortiments-
ergänzung für das spezielle Fachgeschäft. 

Bei den Lantanen muss die ‘Lucky Pot of
Gold’ unbedingt erwähnt werden. Diese
neue Sorte wächst sehr kompakt und ver-
zweigt sich hervorragend. Die goldgelben
Blüten erscheinen früher als bei bekannten
Lantanen-Sorten und ermöglichen einen
zeitigen Verkauf. Als Farbvariante ist auch
die ‘Lucky Pot Lemon Cream’ in einem apar-
ten Cremegelb erhältlich. Im Vergleich mit
den bekannten Sorten sind beide ‘Lucky’-
Farben durch die perfekte Pflanzenform und
die zahlreichen Blüten aufgefallen.

Dümmen – «Red Fox»-Jungpflanzen
in neuen Serien
Bei der Firma Dümmen konnten alle

FachbesucherInnen an den «Red Fox»-Sorten-
tagen Anfang Juni 2003 verschiedene Neu-
züchtungen besichtigen. Neben den neuen
Sorten wurden auch die neuen Gewächs-
hausflächen sowie Büroräumlichkeiten und
die brandneue Verpackungsstrasse für die
«Targa»-Jungpflanzen vorgestellt. Eindrück-

lich wurde gezeigt, wie die «Targa-Strips»
mit den neuen Visser-Automaten vollauto-
matisch in Kartonschachteln verpackt wer-
den. Auf Wunsch können die Jungpflanzen
mit oder ohne Strip verpackt und dem Kun-
den geliefert werden. Das Entfernen des Trä-
gerstrips wird ebenfalls vollautomatisch
durch den Roboter erledigt. Dümmen inves-
tiert intensiv in die Automatisierung der
Produktion und der innerbetrieblichen Ab-
läufe. Damit wird dem zunehmenden Preis-
druck und den weiter steigenden Anforde-
rungen an Qualität und Service Rechnung
getragen.

Das gesamte Verkaufspersonal der Green
Pflanzenhandel hat die Sortenversuche
Mitte August noch ein zweites Mal besucht.
So konnten die Eindrücke von Versuchs-
pflanzen in der Schweiz mit denen in Rhein-
berg verglichen werden. Beeindruckend
waren die guten Durchblüheigenschaften der
«Red Fox»-Sorten bei den extremen Witte-
rungsverhältnissen des vergangenen Som-
mers.

Als Neuheit wird 2004 die Pelargonium
‘Survivor’-Serie in der Schweiz angeboten.
In dieser komplett neuen Zonale-Serie wurden
die aktuellen Züchtungsziele nach stark
wachsenden, sehr robusten und blühwilligen
Pflanzen umgesetzt. Die Serie ist extrem
wetterbeständig und daher speziell für das
Schweizer Klima geeignet. Dieses Jahr hat-
ten bereits zwei Schweizer Kunden Probe-
mengen von ‘Survivor’ in der Produktion.
Beide haben die starken und robusten Sorten-
eigenschaften bestätigt. Speziell von den
Kunden erwähnt wurde die ausgezeichnete
Blühleistung. Eine auffällige Sorteneigen-
schaft sind die grossen, gefüllten Einzelblü-
ten, die in mächtigen Blütendolden stehen.
‘Survivor’ remontieren hervorragend und
lassen sich nicht von anderen Pflanzen
überwachsen. Den KonsumentInnen wird
eine Verwendung für gemischte Kübel- und
Balkonbepflanzungen empfohlen. Für den
Produzenten ist eine Produktion von ‘Survi-
vor’ ab einem 12-cm-Topf sinnvoll.

Dümmen hat eine neue, kundenfreund-
liche Sorteneinteilung bei den gefüllten Pel-
taten vorgenommen. Stark wachsende Sorten
werden neu in die Gruppe «Pacific-Series»
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Pelargonium ‘Survivor Dark Red’ von Dümmen. 
Sie ist ausgesprochen wetterbeständig und für
Schweizer Klimaverhältnisse besonders geeignet.
Le Pelargonium ‘Survivor Dark Red’ de Dümmen est
particulièrement résistant aux intempéries et
convient bien aux conditions climatiques suisses.

Pelargonium ‘Pacific Violett’ fällt durch ihre gefüllten
und zugleich leuchtenden Blüten auf.
Le Pelargonium ‘Pacific Violet’ plaît par ses fleurs
pleines et en même temps très vives.

Bacopa ‘Taifun Blue’ als prachtvolle
Ampelpflanze kultiviert.
Bacopa ‘Taifun Blue’ cultivé comme
magnifique plante pour suspension.
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eingeteilt, kompakte bis mittelstark wachsende
Sorten gehören nun zur Gruppe «Atlantic-
Series». Diese Einteilung umfasst sowohl be-
kannte Sorten als auch verschiedene neue
Züchtungen. Die stark wachsenden «Paci-
fic»-Sorten weisen einen hängenden Wuchs
auf und sind speziell für Ampel und
Blumenkistchen geeignet. Die halbhängenden
«Atlantic»-Sorten werden für eine Verwen-
dung im Kistchen und Kübel empfohlen.
Eine der neuen Züchtungen ist ‘Pacific Vio-
lett’. Die gefüllten Blüten leuchten in einem
auffälligen Rotviolett.

Die Impatiens Neu-Guinea-Serie ‘Petticoat’
wird durch die Farbsorte ‘Salmon Night’ er-
gänzt. Diese dunkellaubige Neuheit blüht in
einem schönen Lachsrosa mit Auge. Wie alle
Sorten der ‘Petticoat’-Serie ist auch ‘Salmon
Night’ mittelstark im Wuchs und zugleich
früh blühend. 

Aartsen – der Stecklingsspezialist
Bei der Firma Aartsen dreht sich auch im

kommenden Jahr alles ausschliesslich um
vegetativ vermehrte Beet- und Balkonpflan-
zen. Das Sortiment ist ausserordentlich gross
und umfangreich. Auch die Firma Aartsen
führte Mitte August eine Sortenschau durch.

Eine der auffälligsten Neuheiten ist die
Lobelia ‘Hot’-Serie. Diese neue Serie ist ab-
solut hitzetolerant und blüht kontinuierlich
durch den Sommer hindurch. Das als «Aus-
trocknen» bekannte Problem bei Lobelien
tritt bei der ‘Hot’-Serie nicht mehr auf. Die
verschiedenen Einzelfarben dieser Serie sind
alle ausserordentlich grossblumig. Die inter-
essanteste Farbe der Serie dürfte momentan
‘Waterblue’ sein. ‘Waterblue’ soll auch die
früheste Farbe der Serie sein. Das noch feh-
lende Dunkelblau in der ‘Hot’-Serie kann
gut mit Lobelia ‘Big Blue’ ergänzt werden.
Diese Sorte hat sich in den letzten Jahren
zur meistverkauften Lobeliensorte ent-

wickelt. Es ist anzunehmen, dass Lobelien mit
den neuen stecklingsvermehrten Sorten eine
stärkere Stellung im Beet- und Balkonpflan-
zensortiment einnehmen werden.

Bei der ‘Taifun’-Serie von Sutera (Baco-
pa) kommt für 2004 neu die Sorte ‘Mega
White’ ins Sortiment. Sie ist durch die
«mega»-grossen, weissen Blüten aufgefallen.
Es soll sich um die zurzeit grösste am Markt
befindliche weisse Bacopa handeln. Kurze
Internodien, dunkles Laub und gutes Durch-
blühen gelten als weitere positive Eigen-
schaften. Das vollständige Durchblühen hat
sich in diesem Hitzesommer nicht bestätigt.
Auf alle Fälle stellt ‘Mega White’ eine wirk-
lich auffällige Neuheit für 2004 dar. In der
‘Taifun’-Serie ist auch ‘Blue Dream’ aufge-
fallen. Sie ist sicherlich eine der intensivsten
blau blühenden Bacopa am Markt. ‘Blue
Dream’ hat relativ grosse Blüten, verzweigt
gut und ist früh sowie reich blühend.

Von Suntory sind ebenfalls verschiedene
neue Sorten für 2004 angekündigt. Das
«Surfinia»-Petunien-Sortiment wird durch
die neue Farbe ‘Crazy Pink’ ergänzt. Die
Blüten sind leuchtend rosa mit grober,
dunkler Aderung. Sie soll eine früh blühende
und witterungstolerante Sorte sein. Eben-
falls als Neuheit für 2004 sind zu erwähnen:
«Surfinia» ‘Double White’ (weiss gefüllt),
‘Baby Coral Red’ (hellrot, mit Auge, klein-
blumig) und ‘Vanilla’ (cremefarben). Bei
Callibrachoa «Million Bells» ist die neue Farbe
‘Pink Morn’ aufgefallen – ein interessantes
Pink mit weisser Mitte. 

Strukturpflanzen haben in den letzten
Jahren einen festen Bestandteil im Sorti-
ment von Beet- und Balkonpflanzen erhalten.
Bei Nebelung wie bei Aartsen ist Coleus
‘Rusty Sun’ aufgefallen. Diese Sorte wächst
eher kompakt und verzweigt sich hervor-
ragend. Der Habitus erinnert an den kugel-
runden Wuchs von Multiflora-Chrysanthe-
men. Das rot-braune Laub hat eine extreme
Leuchtkraft und präsentierte sich über den
ganzen Sommer in hervorragender Verfas-
sung. ‘Rusty Sun’ empfiehlt sich geradezu
für die Produktion von grossen Solitär-
pflanzen.

Die Saison von Beet- und Balkonpflanzen
ist bekanntlich die wichtigste Verkaufszeit
des produzierenden Gartenbaus. Gerade aus
diesem Grund ist eine genaue und frühzeitige
Planung des Sortiments und der Kultursätze
ein entscheidender Erfolgsfaktor. Die Züch-
ter, Produzenten und Händler von Jung-
pflanzen sind sich den Herausforderungen
bewusst und versuchen, die Produktion opti-
mal zu unterstützen. Die verschiedenen
Neuheiten im Sortiment sind wie das Salz in
der Suppe. Ohne solche Neuheiten wird sich
die Kundschaft im kommenden Frühling
langweilen. Und bekanntlich ist Langeweile
Gift für einen erfolgreichen Verkauf. ■
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Angelonia ‘Angel Mist Lavender Impr.’
mit halbrundem Aufbau und leuchten-
den Farben. Sie ist eine gut remontie-
rende Sommertopfpflanze.
Angelonia ‘Angel Mist Lavender Impr.’
avec un port mi-arrondi et des couleurs
vives.

Petunia ‘Jamboree Violet’ hat einen
kompakten Pflanzenaufbau und eine
mittelstarke Wuchskraft und ist bes-
tens für Ampeln, Töpfe und Kistchen
geeignet.
Le Petunia ‘Jamboree Violet’ présente
un port compact et une croissance
moyenne. Il convient particulièrement
pour les suspensions, pots et caisses.

Callibrachoa ‘Calli Sunrise’ fällt durch
die leuchtende Farbkombination auf.
Le Callibrachoa ‘Calli Sunrise’ est seule-
ment l’une des 11 couleurs disponibles.
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