
An den diesjährigen Flower Trials und

weiteren Züchterausstellungen konnte

eine grosse Auswahl an Neuheiten und Ver -

besserungen besichtigt werden. Der Be-

richt gibt einen Einblick in die Sortiments -

höhepunkte der Firmen Dümmen und

Nebelung. Die Neuheiten sind Eigenzüch-

tungen oder Züchtungen von internatio-

nal führenden Züchtern. 

Das Red-Fox-Pelargonien-Sortiment von
Dümmen lässt sich bei den aufrechten Zonale
in zwei Wuchstypen einteilen. Das Standard -
sortiment (Green und Dark Line) ist vor-
nehmlich für die einfache und rationelle
Massenproduktion geeignet. Für grössere
Qualitäten eignet sich die Survivor-Serie
hervorragend. Survivor-Pelargonien unter-
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Die wichtigsten Neuheiten
für den  Frühling 2008
Sortimentsübersicht von Green Pflanzenhandel 

scheiden sich vom Standardprodukt durch
die stärkere Wuchskraft, grössere und längere
Blütenstängel mit riesigen Blütendolden. 

Survivor-Red-Fox-Pelargonien

Für 2008 wurde die Survivor-Serie mit
drei neuen Farben auf insgesamt 15 ver-
schiedene Farben ausgebaut. Neu sind die
Farbsorten ‘Plum’ (intensives Rosa mit vio-
lettem Auge), ‘Apple Blossom’ (Zartrosa mit
Weiss) und ‘Pink Charm’ (intensiv Lila mit
weissem Auge). Dass die Suvivor-Pelargo -
nien im Vergleich mit anderen Sorten über-
durchschnittlich abschneiden, haben auch
die Versuche in Veitshöchheim gezeigt. Dort
wurde ‘Suvivor Light Lavender’ mit der
höchsten Note aller Pelargonien in den Ver-

Von Patrik Schlüssel
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Links: Red-Fox-Pelargonium ‘Survivor

Apple Blossom’ ergänzt die Survivor-

Serie farblich auf nun insgesamt 15

verschiedene Variationen.

Rechts: Lantana ‘Luxor Yellow Com-

pact’ ist der kompaktere der beiden

Wuchstypen, die in Gelb erhältlich

sind. Diese Sorte passt gut zu den

 anderen Farbsorten.

A gauche: Le Pelargonium Red-Fox

‘Survivor Apple Blossom’ complète la

série des Survivor composée mainte -

nant de 15 différentes variantes.

A droite: Lantana ‘Luxor Yellow Com-

packt’ est le plus compact des deux

 types de croissance qui sont disponi-

bles en jaune. Cette variété s’accorde

bien avec les autres coloris.

Oben: ‘Delight Bright Pink’ ist eine

neue Farbe in der sehr robusten

Brachys come-Delight-Serie.

En haut: ‘Delight Bright Pink’, un beau

complément coloré de l’assortiment de

Brachyscome.
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suchen bonitiert. Bei den Standardsorten er-
setzt die 2007 eingeführte ‘Gabella’ (reines
Lachsrosa) die Sorte ‘Gabana’. ‘Gabella’ ge-
fällt mit regelmässig lachsrosa gefärbten Pe-
talen. Farb unterschiede und das Aufhellen
der unterschiedlich alten Blüten ist praktisch
nicht mehr vorhanden. 

2008 wird mit der Countryside-Serie ein
komplett neuer Red-Fox-Pelargonien-Typ
eingeführt. Die einfach blühende Serie
bringt einen nostalgischen und natürlichen
Pelargonientyp ins Sortiment. Die mittel-
stark wachsenden Sorten eignen sich für die
 Rabattenbepflanzung sowie für Ampel- und
Kübel bepflanzungen. Die selbstreinigenden
Blüten reduzieren den Pflegeaufwand und
lassen die Pflanzen frisch aussehen.

Verbena-Empress-Serie

Ein grosser Wurf ist Dümmen 2007 mit
der Verbena-Empress-Serie gelungen. Dies
dürfte die Serie mit den grössten und auffäl-
ligsten Blüten auf dem Markt sein. Eine Ein-
zelblüte erreicht problemlos einen Durch-
messer von über 2,5 cm. Neben den riesigen
Blüten überzeugt diese Serie mit einem uni-
formen, halbaufrechten Wuchs und einer
sehr guten Verzweigung. Alle zehn Farben
bringen eine gute Toleranz gegen Mehltau
mit sich. Die auffälligen Blüten und guten
Eigenschaften machen die Empress-Serie zu
etwas wirklich Besonderem.

Mit viel Marketingaufwand hat Dümmen
diesen Frühling sehr erfolgreich die Petunia-
Serie Potunia eingeführt. Die tageslicht -
unabhängige Serie überzeugt mit einer ein-
heitlichen, sehr frühen Blüte. Bei frühem
Topfen kann mit einer sicheren Blüte vor
Mitte April gerechnet werden. Dies ermög-
licht eine frühe Vermarktung mit einem
gleichzeitig langen Verkaufsfenster. Durch
den kompakten, kugeligen Wuchs und die
grossen, leuchtenden Blüten können durch-
wegs hochwertige Qualitäten produziert
werden. Um die Vermarktung zu unterstüt-
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Links: Petunia ‘Sweetunia Extreme

 Yellow’ mit auffällig leuchtender Farbe

und ausgezeichneten Wuchseigen-

schaften. 

Rechts: Surfinia ‘Table Dark Red’. Sie

wird als eine der schönsten rot blühen-

den Petunien eingeschätzt.

A gauche: Petunia ‘Sweetunia Extreme

Yellow’ avec un surprenant jaune vif et

des caractères de croissance excellents.

A droite: Surfinia ‘Table Dark Red’. Il

sera apprécié comme l’un des plus

 beaux pétunias à fleurs rouges. 

Die Petunienserie Potunia von Dümmen.

Sie blüht zuverlässig bereits vor Mitte

April.  

Le Petunia de la série Potunia de Düm-

men. Il fleurit sûrement déjà depuis la

mi-avril.
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zen, stehen neben Etiketten auch lindengrüne
Potunia-Töpfe und weiteres POS-Material
zur Verfügung.

Eine auffällige, leuchtend gelbe Petunia
steht mit ‘Sweetunia Extrem Yellow’ im Pro-
gramm. Bei den Beet- und Balkonpflanzen-
versuchen in Veitshöchheim hat sich diese
Sorte als die beste gelbe Petunie etabliert. In
der Kultur wächst ‘Sweetunia Extrem Yellow’
halbhängend, mittelstark und ist früh
blühend. Bei Kulturstart ist auf eine leicht
höhere Temperaturführung (etwa 16 °C) und
nicht zu feuchte Kulturführung zu achten.
Die Weiterkultur ist problemlos und auch die
Konsumentinnen werden an der extrem gel-
ben Petunia ihre Freude haben.

Kiepenkerl-Pflanzenzüchtungen

mit vielen Neuheiten

Im Zucht- und Versuchsgarten von Nebe-
lung konnten dieses Jahr viele neue Sorten
und Serien besichtigt werden. Durch eigene
Züchtungsanstrengungen und Kooperation
mit führenden Züchtern konnten verschie-
dene neue Sorten ins bestehende Sortiment
aufgenommen werden. Weiter hat Nebelung
dieses Jahr die Vertriebstätigkeit der Firma
Schmülling übernommen. Dadurch sind bei-
spielsweise die beiden Begonia-boliviensis-
Sorten ‘Bonfire’ und ‘Bellfire’ ab sofort bei
Nebelung erhältlich. 

Ein Highlight im Nebelung-Sortiment
2008 ist die neue Lantana-Luxor-Serie. Die
in den drei Farben ‘Yellow’, ‘Red’ und ‘Creme
White’ erhältliche Serie ist gut verzweigend
und austriebswillig. Von ‘Yellow’ sind zwei
unterschiedliche Wuchstypen im Sortiment.
‘Yellow Compact’ ist kompakt, blüht gold-
gelb und passt bestens zu den Farbensorten
‘Red’ und ‘Creme White’. ‘Luxor Yellow’
wächst stärker und unterscheidet sich zu-
sätzlich durch einen apricot-rosa Ton in der
Blütenfarbe von ‘Yellow Compact’. Die Luxor-
Serie eignet sich durch die optimalen Wuchs -
eigenschaften und die frühe Blüte bestens

Résumé

Les essais Flower Trials et au -

tres expositions d’obtenteurs de

cette année ont permis de visiter

et découvrir un grand choix de

nouveautés et d’améliorations.

L’article donne un aperçu des pro-

duits phares des maisons Dümmen

et Nebelung. Les nouveautés sont

des obten tions propres ou des ob-

tentions d’obenteurs internatio-

naux leaders. Lorsque à côté des

obten tions propres, de nombreu-

ses obtentions tiers sont incluses

dans les assortiments, on peut

proposer aux producteurs et par la

même occasion aux clients finaux,

le meilleur dans chaque genre.  



für die Topfkultur. Die innovativste Neu-
züchtung 2007 von Nebelung war die Verbena-
Vectura-Serie. Der einheitliche Wuchs und
das fast gleichzeitige Aufblühen der unter-
schiedlichen Farben hat verschiedene
Schweizer Produzentinnen diesen Frühling
überzeugt. Durch die sehr gute Verzweigung
sind die Pflanzen komplett mit Blüten be-
deckt. Die guten Wuchs eigenschaften wer-
den auch den Konsument innen viel Freude
an dieser pflege leichten Serie bereiten. Im
kommenden Jahr umfasst die Serie sieben
leuchtende Farben. 

Als Neuheiten 2008 sind die zwei Farben
‘Grand Pink’ und ‘Grand Red’ in der James-
brittania-Britney-Serie zu erwähnen. Sie fal-
len mit ihren viel grösseren Blüten und ihrer
stärkeren Wuchsleistung auf. Jedoch ist zu
bemerken, dass Jamesbrittania in diesem
Sommer nicht sehr überzeugt hat. An ver-
schiedenen Standorten (Niederlande, Deutsch -
land und Schweiz) haben die meisten Sorten
schlecht abgeschnitten. Viel Ausfall und
eine schlechte Blühleistung haben einen
nega tiven Eindruck hinterlassen. Die beiden
neuen Sorten ‘Brittney Grand Pink’ und
‘Grand Red’ haben jedoch etwas besser ab-
geschnitten. Es bleibt abzuwarten, ob sich
die Gattung Jamesbrittania einen festen

Platz im Beet- und Balkonpflanzensortiment
erobern kann.

Die Calibrachoa-Calita-Serie ist bereits seit
drei Jahren erhältlich. Diese Eigenzüchtung
von Nebelung ist sehr homogen im Wuchs
und äusserst gesund. Die gefürchtete Wur-
zelkrankheit Thielaviopsis ist bis heute bei
der Calita-Serie nicht aufgetreten. Ein wei-
terer Vorteil sind der kompakte Wuchs und
die stabilen Triebe. Bruchschäden beim
Packen der Pflanzen können dadurch ver-
hindert werden. Mit ‘Calita Purple Star’
(violett mit Stern) wird das Sortiment 2008
auf insgesamt 19 Farben erweitert. 

Surfinia-Table-Serie aufgefallen

Bei den Petunien ist bei allen besuchten
Flower Trials die Surfinia-Table-Serie aufge-
fallen. Trotz widrigster Witterung haben alle
Farben von Table-Surfinien einen hervor -
ragenden Eindruck hinterlassen. Die von
Suntory gezüchteten kleinblumigen Surfinia
wachsen halbhängend und bauen sich kugel-
rund auf. Durch die Wuchseigenschaften eig-
net sich die Table-Serie für die Verwendung
als Kübelpflanze und als aufrecht wachsen-
der Blickfang im Kasten. In dieser Serie ist
die Farbe ‘Dark Red’ speziell aufgefallen. Sie
dürfte die wohl schönste rote Petunia sein,
die auf dem Markt erhältlich ist. ‘Dark Red’
blüht leuchtend dunkelrot und hat grössere
Blüten als die anderen Farben der Table-
 Serie. Diese Blütenfarbe wird der Massstab für
alle weiteren roten Petunien züchtungen sein!

In der bekannten Gazania-Serie Kiss folgt
2008 eine neue Einzelfarbe. ‘Kiss Lemon
Shades’ blüht in verschiedenen zitronengel-
ben Tönen und hat die gleichen Eigenschaf-
ten wie die anderen Kiss-Farben. In den Frei-
landversuchen zeigte sich auch dieses Jahr,
dass diese Serie eine hervorragende Beeteig-
nung aufweist. Der Bestand blüht auch Mitte
August noch vollständig mit gleichzeitig
guter Wuchsleistung. Diese Wüchsigkeit im
Sommer ist für ein Durchblühen bis zum
Herbst von entscheidender Bedeutung.

Brachyscome haben bei vielen Produzent -
innen nicht den besten Ruf. Kulturprobleme,
speziell Wurzelprobleme, ist bei den alt -
bekannten Sorten ein häufiges Problem. Mit
‘Delight Mauve’ konnte vor fünf Jahren ein
robuster neuer Typ im Schweizer Markt eta-
bliert werden. Nun stehen endlich zwei wei-
tere Farben im Sortiment: Brachyscome ‘De-
light Magenta Pink’ (leuchtend pink) und
‘Delight Bright Pink’ (hellrosa). Beide Sorten
und die bekannte ‘Delight Dark Mauve’ (vio-
lettblau) haben in mehreren Versuchspflan-
zungen im Sommer 2007 voll und ganz
überzeugt. Durch die vielversprechenden
 Eigenschaften haben es diese beiden Neu-
heiten gleich auf das Titelbild des neuen
Kiepenkerl-Katalogs 2008 gebracht. ■
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«Confetti Garden» – eine Frage

des Stils

Mit «Confetti Garden» bietet Dümmen einen

 einfachen Weg zur Produktion von raffinierten

Pflan zenkombinationen an. Anhand des «Con-

fetti-Gar den Farbfächers» lässt sich einfach die

 gewünschte Bepflanzungskombination zusam-

menstellen. Diese bunten Mischungen – in Kom-

plementärfarben oder Ton in Ton – passen in

Farbe, Blütezeit und Wuchscharakter bestens

zusammen. Insgesamt stehen 14 verschiedene

Kombinationen zur Verfügung. Davon sind neun

Mischungen als «Confetti Liner» erhältlich. Die-

ses bewurzelte Produkt beinhaltet zwei oder drei

verschiedene Stecklinge je Mischung. Die Jung-

pflanze wird in einem 5-cm-Papiertopf geliefert,

ist bereits gestutzt und optimal vorkultiviert. Die

Weiterkultur kann in grösseren Töpfen oder Am-

peln erfolgen. 

Unabhängig ob «Hawaiian Sunset», «Pink Twist»

oder «Peppermint Surprise» – es ist alles eine

Frage des Stils. Ein «Confetti Garden Farbfächer»

und Beratung sind kostenlos erhältlich bei

Green Pflanzenhandel GmbH, Zürich, Tel. 044

455 62 62, info@greenpflanzenhandel.ch.

Verbena ‘Vectura Rose’ Die Vectura-

Verbenen gelten als innova tivste Neu-

züchtung 2007 von Nebelung.

Verbena ‘Vectura Rose’. Les Verbena

‘Vectura’ sont l’obtention 2007 la plus

innovante de la maison Nebelung.

Verbena ‘Empress Burgundy’. Die

 Empress-Serie bildet ausserordentlich

grosse Blüten.

Verbena ‘Empress Burgundy’. La série

Burgundy forme des fleurs extraordi-

nairement grandes.


