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Bunt ist angesagt
Auserlesene Neuheiten von Dümmen und Nebelung

Von Patrik Schlüssel
Green Pflanzenhandel
Zürich

Links oben: ‘Potunia Cappuccino’ als
Sortimentsbereicherung mit einer un-
gewöhnlichen Blütenfarbe.
Links unten: Calibrachoa ‘Calita Giga
Red’ mit extreme grossen, leuchtend
roten Blüten, bereichert das Calita-
Sortiment.
Rechts: Argyranthemum ‘Percussion
Cymbals Chocolate’, mit auffälliger
schokoladenbrauner Mitte.
A gauche en haut: Le ‘Potunia Cap-
puccino’ enrichit l’assortiment avec des
couleurs inhabituelles.
A gauche en bas: Le Calibrachoa ‘Calita
Giga Red’ avec ses fleurs rouge vif ex-
trêmement grandes complète l’assorti-
ment des Calita.
A droite: L’Argyranthemum ‘Percussion
Cymbals Chocolate’ forme de surpre-
nants cœurs de fleurs brun chocolat.

Neue Farben und Formen werden auch
2010 das Beet- und Balkonpflanzen-Sor-
timent der Firmen Dümmen und Nebelung
ergänzen. Neben den neuen Sorten stehen
auch Pflanzenkombinationen wie Confetti
Garden und verschiedene Vermarktungs-
hilfen im Fokus. Erfahren Sie mehr über
die Sortimentshöhepunkte 2010.

In der ersten Augustwoche fand auch
dieses Jahr die Kiepenkerl-Woche statt. Im
Versuchs- und Informationszentrum Kalden-
hof konnte auf insgesamt 28ha Fläche das
gesamte Nebelung-Sortiment besichtigt wer-
den, darunter auch folgenden Neuheiten für
die Beet- und Balkonpflanzensaison 2010.

Halbgefüllte Sorten bei
Argyranthemum Percussion
Die ersten Farben dieser neuen Argyran-

themum-Serie hat Nebelung vor zwei Jahren
lanciert. Ihre verschiedenen Farben eignen
sich bestens für die Produktion hochwertiger
Margariten im 10-cm- bis 12-cm-Topf. Die
Sorten haben einen einheitlichen kompakten
Wuchs und bauen sich ausgesprochen rund
auf, zudem sind sie sehr früh und reich blü-
hend.

An der deutschen Versuchsanstalt Veits-
höchheim wurden verschiedene ‘Percussion’-
Farben überdurchschnittlich gut bonitiert.
Eine neue Untergruppe sind die ‘Percussion-

Cymbals’-Sorten mit halbgefüllten Blüten.
Für 2010 werden vier neue Farben einge-
führt. Auffällig ist beispielsweise die neue
‘Percussion Cymbals Chocolate’ mit weissen,
halbgefüllten Blüten und dunklem Auge.

Die bekannte Angelonia-Serie ‘Adessa’ wird
2010 durch die kleinblumige ‘Adessa’-Mini-
Serie ergänzt. Diese Sorten zeichnen sich
durch einen kompakten, stark verzweigten
Wuchs aus. Sie sind sehr blühfreudig und
remontieren ausserordentlich stark.

Grossblumige Calibrachoa
‘Calita-Giga’-Serie
Calibrachoa ‘Calita’ ist seit einigen Jah-

ren ein fester Bestandteil des Beet- und Bal-
konsortiments. 2010 wird diese Serie mit der
grossblumigen ‘Calita-Giga’-Serie ergänzt.
Ein absolutes Highlight ist die neue ‘Calita
Giga Red’. Diese Sorte blüht in einem ausser-
gewöhnliches leuchtenden Rot. Wie alle ‘Ca-
lita’-Sorten sind auch die ‘Giga’-Sorten früh-
blühend, der Wuchs ist halbhängend und die
Triebe sind nicht brüchig. Die Serie umfasst
nun insgesamt 22 Farben.

Bei der früh blühenden Verbena-’Vectura’-
Serie werden 2010 zwei neue Farben einge-
führt. ‘Vectura White’ (reinweiss) und ‘Vectura
Lavender’ (hellviolett mit weissem Auge) er-
weitern die Farbpalette auf insgesamt neun
Farben. Die ‘Vectura’-Serie blüht rund sieben
bis zehn Tage vor den anderen bekannten
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Typen wie der ‘Samira’-Serie. Der Wuchs ist
einheitlich flachrund und kompakt. Ein Hemm-
stoffeinsatz ist nur bedingt notwendig und
entfällt bei der Freilandkultur.

Dümmen mit neuem Schaugarten
Seit dem letzten Frühjahr können das ge-

samte Dümmen-Sortiment und verschiedene
Neuzüchtungen im neuen Schaugarten in
Rheinberg besichtigt werden. Die moderne
Anlage umfasst rund 1000 m2 Fläche und
simuliert die Verwendung auf Balkonen und
Terrassen. Zusätzlich können die Sorten in
verschiedenen Rabatten auf dem Firmen-
areal ebenfalls in der Beetverwendung be-
sichtigt werden. Für die kommende Saison
lanciert Dümmen folgenden Neuheiten:

Pelargonium ‘Atlantic Red Velvet’: Unter
den kompakten Peltaten ist diese Sorte spe-
ziell aufgefallen. Die Blüten haben eine
dunkle, samtige Mitte. Der Wuchs ist gut
verzweigend und die Sorte soll nicht emp-
findlich auf Verkorkungen sein.

Die Pelargonium-Zonale-’Survivor’-Serie
wird 2010 mit den Farbsorten ‘Salmon Pink’
(lachs, rosa Aderung) und ‘Soft Pink’ (hell-
rosa) ergänzt. Damit umfasst diese stark
wachsende, sehr robuste Serie bereits 18
Farben. Wie alle ‘Survivor’-Sorten sind auch
die beiden neuen Farbvarianten früh blü-
hend und erlauben auch im 12-cm-Topf eine
Vermarktung ab Mitte April.

‘Schöne von Rheinberg’ gefällt

Die in diesem Frühling eingeführte Pelar-
gonium ‘Schöne von Rheinberg’ kann als
eine Weiterentwicklung der bekannten Sorte
‘Schöne von Grenchen’ bezeichnet werden.
Der Wuchs ist stark und leicht halbhängend.
Für die Kultur wird die Verwendung eines
12-cm-Topfs empfohlen. Speziell zu erwäh-
nen ist die extrem frühe Blüte. 2009 liessen
sich schon in der Kalenderwoche 16 blühende
Partien vermarkten. Neben der bereits einge-
führten, leuchtend hell rot blühenden Sorte
konnte im Schaugarten bereits eine erste

Mehrwert mit «Red Fox
Tuining»
Unter dem Slogan «Red Fox Tuning»
bietet Dümmen von einfacheren
Verkaufshilfen bis hin zu komplet-
ten Verkaufskonzepten alles zur
Produktpräsentation an. Allen An-
geboten gemeinsam ist, dass die
Aufmerksamkeit der Konsument-
innen am Verkaufspunkt auf das
Neue und Besondere gelenkt wer-
den soll. Weitere Informationen
hierzu sind unter www.redfox.de
(Rubrik «Verkaufskonzepte») zu
finden. P.S.
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Der neuer Schaugarten von Dümmen
in Rheinberg. Seit Frühling 2009 kann
hier das ganze Dümmen-Sortiment
besichtigt werden. Fotos: Green Pflan-
zenhandel.
Depuis le printemps 2009, le nouveau
jardin d’exposition de Dümmen à
Rheinberg permet de visiter l’ensemble
de l’assortiment Dümmen.

«Confetti Garden Hot Pink Jazz» be-
steht aus Calibrachoa ‘Aloha Tiki Soft
Pink’, Potunia ‘Neon’ und Verbena
‘Empress Strawberry Charme’.
La composition Confetti Garden «Hot
Pink Jazz» se compose de Calibrachoa
‘Aloha Tiki Soft Pink’, Potunia ‘Neon’ et
Verbena ‘Empress Strawberry Charme’.

Résumé
De nouvelles couleurs et formes

complèteront l’assortiment des
plantes de plates-bandes et de
balcons de Dümmen et Nebelung
pour 2010. A côté des nouvelles
variétés seront aussi mises en
avant, avec des outils promotion-
nels, des compositions de plantes
commeConfetti Garden. Découvrez
ici quelques nouveautés phares de
l’assortiment 2010!
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genen Frühling soll auch 2010 eine Fortset-
zung finden. In der Sommerkampagne 2010
des «Grüene Tuume» wird «Confetti Garden»
wiederum die Hauptrolle spielen und bei den
«Grünen Profis» breit beworben werden. Zu-
sätzlich wird «Confetti Garden» von einer
breiten Medienkampagne begleitet.

Höchste Boniturnote
Die «Confetti Trios» werden 2010 im Zen-

trum des Interesses stehen. Die Mischungen
von Petunia, Calibrachoa und Verbena bie-
ten ein Maximum an Variation. Neben einer
Vielzahl von Farben und Formen der Blüten
sorgt auch die unterschiedliche Textur des
Laubes für Abwechslung.

Diese Kombinationen wurden sorgfältig
ausgewählt und ergänzen sich bezüglich ihrer
Wuchsstärke bestens, was sich bei den Ver-
gleichspflanzungen an verschiedenen deut-
schen Versuchsanstalten in ausklingenden
Saison bestätigt. So wurden die Mischungen
«Atlantic Catch» und «Hot Pink Jazz» mit der
höchsten Boniturnote bewertet und als
«Perfekt in Kultur» bezeichnet. Besonders
überzeugt hat die Sortenwahl, denn die bun-
ten Mischungen blieben auch im Sommer er-
halten. Keine Sorte dominierte die Mischung
und hat die anderen Gattungen verdrängt.

Für die kommende Beet- und Balkon-
pflanzensaison stehen 14 verschiedene «Con-
fetti-Garden»-Kompositionen im Angebot.
Neben farblich harmonisch abgestimmten
Mischungen sind auch lebhafte Farbkombi-
nationen vorhanden. Eine frech leuchtende
neue Mischung ist «Confetti Garden Patriot».
Rote Calibrachoa (‘Aloha Red’ ), blaue Verbe-
na (‘Empress Royal Blue’ ) und eine weisse
Petunie (Potunia ‘Piccola White’ ) ergeben
eine äusserst attraktive Mischung. �
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Pelargonium ‘Survivor Soft Pink’ erweitert die ‘Survi-
vor’-Serie auf 18 verschiedene Farben.
Le Pelargonium ‘Survivor Soft Pink’ agrandit la série
‘Survivor’ à 18 couleurs.

Fruchtgemüse für Garten und Balkon
Eine Spezialität im Nebelung-Programm ist das
ausgesprochen umfangreiche Sortiment an Frucht-
gemüse für den Hausgarten. Die Besucherinnen
hatten während der Kiepenkerl-Woche Gelegen-
heit, mehrere Dutzend Tomaten- und Paprika-
sorten zu degustieren.
Das Sortiment besteht aus modernen Sorten, die
auch im Erwerbsgemüsebau angebaut werden.
Neben einem guten Geschmack müssen die Sorten
über verschiedene Resistenzen gegen die gängigen
Krankheiten verfügen. Gute Beispiele solcher Sor-
ten sind ‘Philovita’ (Cherrytomate) und ‘Phantasia’
(Strauchtomate mit 100 bis 110 g schweren Früch-

ten). Beide Sorten sind unter anderem hoch tole-
rant gegen die gefürchtete Kraut- und Braunfäulnis
und hoch resistent gegen das Tomatenmosaikvirus.
Die ‘Phantasia’ ist zusätzlich resistent gegen Mehl-
tau.
Solche Sorten geben den Konsumentinnen Lösungs-
möglichkeiten bei den Hauptproblemen in der
Tomatenkultur. Und für die Produktion und den
Handel bieten sie hervorragende Profilierungs-
möglichkeiten.
Viele Kräuter und ein Sortiment an Balkon- und
Fruchtgemüse werden auch in zertifizierter Bio-
qualität angeboten. P. Schlüssel

Die Cherrytomate
‘Philovita’ hat einen
guten Geschmack und
ist zugleich hoch
tolerant gegen die
wichtigsten Tomaten-
krankheiten.
Les tomates Cherry
‘Philovita’ ont bon goût
et sont en même temps
très tolérante contre
les principales mala-
dies des tomates.

Verbena ‘Vectura White’ ist eine der beiden neuen
Farben, die das Farbsortiment bei den ‘Vectura’-
Verbenen komplettieren.
Verbena ‘Vectura White’ est une des deux nouvelles
couleurs qui complètent la gamme de coloris des Ver-
bena Vectura.

Pelargonium ‘Schöne von Rheinberg’ (rechts) im
farblichen Vergleich mit ‘Schöne von Rheinberg
Coral’. Dieser neue Pelargonien-Typ wird auch als
Kissengeranie bezeichnet.
Comparaison des couleurs entre la variété de Pelargo-
nium ‘Schöne von Rheinberg’ (à droite) et ‘Schöne von
Rheinberg Coral’. Ce nouveau type de Pelargonium se
caractériste comme géranium tapissant.

Tochtersorte mit leuchtend korallenrosafar-
benen Blüten besichtigt werden. Diese wird
voraussichtlich 2011 als ‘Schöne von Rhein-
berg Coral’ ins Sortiment aufgenommen.

Die im Frühjahr 2009 eingeführte ‘Tex-
Mex Fire’ (rot-pink mit weissem Auge) er-
hält mit ‘TexMex Pink’ (pink mit weissem
Auge) eine erste Partnersorte. Die knalligen
Blütenfarben dieser beiden Sorten kontras-
tieren hervorragend mit dem dunklen Laub.

‘Potunia’ + Co.
Auch die ‘Potunia’-Serie erhält für 2010

Zuwachs. Die farblich sehr auffällige ‘Potu-
nia Capuccino’ (creme mit brauner Aderung)
wurde in den Fachzeitschriften bereits mehr-
fach vorgestellt. Speziell im gelben Farbbe-
reich bringt Dümmen für 2010 verschiedene
neue Typen. ‘Potunia Lemon Drop’ (weiss,
gelbe Mitte) und ‘Potunia Yellow’ (gelb, weis-
ser Rand) bereichern das kompakt wachsende
und sehr früh blühende Sortiment.

Bei den stärker wachsenden Hängepetu-
nien ergänzt ‘Surprise Yellow Twist’ (gelb,
weisser Rand) das Sortiment. Eine weitere
neue und sehr auffällige Farbe ist ‘Surprise
Orange Twist’ (orange, rote Aderung).

«Confetti Garden»-Kollektion 2010
Die bunten Mischungen gehörten zu den

Höhepunkten im Frühling 2009. Die Konsu-
mentinnen haben diese Neueinführung be-
geistert aufgenommen. Convenience liegt
voll im Trend. Der Grosserfolg vom vergan-


