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Die Töpfe (Durchmesser: 20 cm) werden
zwischen straff gespannten Metallseilen
in Position gehalten, die Ampeln an
Metallstangen aufgehängt, die unter der
Dachkonstruktion befestigt sind. Damit
sind die ausgestellten Exponate ähn-
lichen Bedingungen ausgesetzt wie die
Kisten und Ampeln auf privaten Terras-
sen und unter Pergolen. Jede Musterbe -
pflanzung, sei es die einzelne Sorte oder
eine Mischung, ist zweimal in benachbar-
ten Gefässen ausgestellt. Alle Pflanzen
werden über die installierte Tropfbewäs-
serung versorgt.

Pelargonien
Gleich in der ersten Reihe fiel die Neu-
züchtung Pelargonium peltatum ’Atlan-
tic Red Velvet’ auf. Der Habitus ist kom-
pakt, die gute Verzweigung und der rei-
che Blütenansatz ergeben üppige Pflan-
zen. Die halbgefüllten Blüten dieser frü-
hen, mittelstark wachsenden Pelargonie
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sind nur geringfügig heller als bei ’Atlan-
tic Dark Red’, weisen aber einen edlen,
samtigen Schimmer auf, der die Pflanze
optisch noch einmal aufwertet. Ausser-
dem soll sie unempfindlich gegenüber
Korkflecken sein und muss nicht gestutzt
werden; der Einsatz von Wuchshemm-
stoffen genügt.

Nach der ’Tex Mex Fire’ im vergange-
nen Frühjahr kommt nun mit ’Tex Mex
Hot Pink’ die nächste Sorte mit knalligen
zweifarbigen Blüten auf den Markt. Der
Pinkanteil ist intensiver als bei ’Tex Mex
Fire’, in der Mitte haben die einfachen
Blüten ein dezentes weisses Auge. Das
dunkle Laub harmoniert gut mit der
kräftigen Blütenfarbe, der Wuchs wird
als mittelstark angegeben. Bei Topfter-
minen Mitte Februar erreichen beide
Sorten in der zweiten Aprilhälfte ihre
Verkaufsreife.

Dezenter fallen die neuen Farbtöne der
Serie Survivor aus. Diese Zonale-Pelargo-
nien bilden besonders grosse Blüten aus,
die auf kräftigen Stängeln über dem
Laub stehen. ’Survivor Soft Pink’ hat Peta-
len in zartem Rosa, das zum Zentrum hin

Buntes im neuen Schaugarten

Rechtzeitig für die Euro Trials im Juni wurde der neue Schaugarten der Firma
Dümmen in Rheinberg fertig gestellt. Im Anschluss an den Bürokomplex
 bietet die moderne Metallkonstruktion aus neun überdachten Reihen auf
 einer kiesbedeckten Fläche grosszügige Präsentations- und Vergleichs -
möglichkeiten für bepflanzte Ampeln und Gefässe.

Euro Trials bei Dümmen in Rheinberg

in eine etwas dunklere Zone übergeht.
Die Blüte hat ausserdem noch ein weis-
ses Auge. ’Survivor Salmon Pink’ liegt zwi-
schen der helleren ’Survivor Salmon’ und
der dunkleren ’Survivor Coral’. Damit um-
fasst diese Serie mittlerweile 18 Farbtö-
ne.

Die ’Schöne von Rheinberg’ ist eine ro-
buste, grünlaubige Halbpeltate mit gros-
sen scharlachroten Einzelblüten von
grosser Leuchtkraft. Trotz ihres kräftigen
Wuchses kommt sie bereits Mitte April
zur Blüte nach rund zehn Wochen Kultur-
zeit. Bei den Freilandversuchen der Lan-
desanstalt für Weinbau und Gartenbau 
in Veitshöchheim wiesen die Petalen
 Mitte Juli trotz einer vorangegangenen
Schlechtwetterperiode keine Spur von
Fäulnis auf – im Gegensatz zu vielen an-
deren Sorten in der Pflanzung.

Im Firmengebäude waren die neuen
interspezifischen Edelpelargonien Gran-
diosa ausgestellt. Sie benötigen keine
Kühlphase, sondern können ohne Stut-
zen nach einer Kulturdauer von zehn bis
zwölf Wochen vermarktet werden. Diese
grünlaubige Serie umfasst zunächst fünf
Sorten mit einfachen Blüten in Kirschrot,
Weinrot, Purpur, Lila oder Lachsrosa, alle
mit helleren oder weissen Randzonen.

Petunien
Das Petuniensortiment der Serie Potu-
nia, das bisher verschiedene Rottöne
enthielt, wird um drei Sorten erweitert. 
’Potunia Lemon Drop’ hat weisse Blüten
mit zartgelber Mitte, ’Potunia Yellow’ gel-
be Blüten mit weissem Rand und ’Potu-
nia Cappuccino’ blüht cremefarben mit
braunen Adern, die sich zum Zentrum
hin zu einem braunen Kranz verdichten.
Sie kommen nach nur sechs bis sieben
Wochen Kulturzeit auch ohne Stutzen
und Hemmstoffe bereits Mitte April zur
Blüte, eignen sich für die Produktion im
10,5er-Topf und bieten sich somit gera-
dezu an für den Start in die Balkonpflan-
zensaison. Sie dürfen nur im bedruckten
Potunia-Topf (erhältlich in drei Grössen

Das Farbenspiel der Pelargonium zonale
’Survivor Soft Pink’. 

Confetti Garden Patriot, eine Gattungs-
mischung mit kräftigen Farben.
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zwischen 10,5 cm und 14 cm) oder mit
der von Dümmen gelieferten Potunia-
Etikette produziert und vermarktet wer-
den.

Einen etwas kräftigeren Wuchs und ei-
ne Fülle mittelgrosser Blüten weist die
Serie Sweetunia auf. Die neue Sorte
’Sweetunia Royal Creme’ ähnelt der ’Po-
tunia Cappuccino’, aber die braune Ade-
rung dieser cremefarbenen Blüten ist de-
zenter. Die zweite neue Sorte für 2010
blüht verschwenderisch in sattem Lila.
Die Vorteile dieser wetterfesten Blüten

press Royal Blue’ und ’Potunia Piccola
White’. Damit bietet Dümmen für 2010
insgesamt sieben Gattungsmischungen
an, die der Schweizer Kundschaft in die-
sem Frühling auch deshalb gefallen ha-
ben, weil sie sich nicht nur in den Blüten
unterschieden, sondern auch in der Tex-
tur des Laubes. Die gärtnerische Kultur
sollte nicht zu früh beginnen (Woche
9/10 genügt), da sonst die Petunien die
anderen Partner überholen. Nach neun
bis zehn Wochen Kulturzeit stehen alle
Sorten in Blüte.

Die neue Calibrachoa-Mischung «Con-
fetti Garden Hawaiian Kiss» setzt sich aus
den Neuheiten ’Aloha Gold’ und ’Aloha
Midnight Purple’ und der bewährten
’Aloha Tiki Soft Pink’ zusammen, zarten
und kräftigen Farben, alle mit gelber
Mitte. «Confetti Garden Potunia Pie»
bringt ’Potunia Cappuccino’, ’Potunia
Neon’ und ’Potunia Yellow’ zusammen –
für manche Kunden sicher eine ge -
wöhnungsbedürftige Kombination. Die
neue Verbenen-Mischung «Confetti Gar-
den Liberty» greift das Farbkonzept von
«Confetti Garden Patriot» wieder auf mit
’Empress Dark Red’, ’Empress Royal Blue’
und ’Empress White’.

Als Werbematerial unter dem Stich-
wort Red Fox Tuning präsentierte Düm-
men sortenspezifische Stecketiketten,
ausserdem, je nach Serie, Klebebänder
für CC-Container, in denen die Waren in
die Verkaufsstellen gelangen, bedruckte
Tragegriffe für 6er-Trays seiner Pflanzen
und sogenannte Basket Topper (mit Se-
rienlogo und Fotos), die man über die
Aufhängung einer Blumenampel streift.
Damit kann die Aufmerksamkeit der
Konsumenten am Verkaufspunkt noch
gezielter auf diese Pflanzen gelenkt
 werden.

Confetti Garden
In der Schweiz waren die Beet- und Bal-
konpflanzen des «Confetti Garden»-
Konzepts bereits im Frühling 2009 ein
Verkaufserfolg. Dabei werden drei Steck-
linge unterschiedlicher Sorten oder Ar-
ten, die aufgrund ihrer Farben, Wuchs -
eigenschaften und Kulturansprüche gut
zusammenpassen, in einen Topf ge-
steckt. Sie wachsen im Verlauf der Kultur
so zusammen, dass sie sich nicht nur den
Wurzel-, sondern auch den «Luftraum»
teilen und die unterschiedlich gefärbten

Petunie ’Potunia Cappuccino’ mit ihren
auffällig gefärbten Blüten.

oder geformten Blüten des fertigen Pro-
duktes an buntes Konfetti erinnern. Die
Firma Dümmen hat ihr Programm in vier
Serien eingeteilt. Bei «Trio Confetti»-Mi-
schungen werden je ein Steckling von
Calibrachoa, Verbena und Petunia mit-
einander kombiniert. Unter «Aloha Con-
fetti» sind die Mischungen aus drei ver-
schiedenfarbigen Calibrachoa-Stecklin-
gen zusammengefasst, «Empress Con-
fetti» steht für drei verschiedene Verbe-
nen im Topf und «Petunia Confetti» für
drei unterschiedliche Petunienstecklin-
ge. Für dieses Sortiment wurden eigens
mit dem Confetti-Logo bedruckte Töpfe
kreiert (Durchmesser: 12 bzw. 14 cm), da-
mit das Produkt später am Verkaufs-
punkt von den Konsumenten identifi-
ziert werden kann.

Das neue pastellfarbene Trio «Confetti
Garden Lavender Spring» kombiniert 
’Aloha Tiki Soft Pink’ mit ’Empress Laven-
der’ und ’Sweetunia Soft Pink Morning’.
«Confetti Garden Patriot» in kräftigen
Farbtönen besteht aus ’Aloha Red’, ’Em-

Der 900 m2 grosse Schaugarten lädt ein zum Betrachten und zum Verweilen ein.

wissen Verbraucher in durchwachsenen
Sommern wie diesem sicher zu schätzen.

Neu ist die Serie Twist, die 2010 mit
zwei mittelstark wachsenden Surprise-
Sorten eingeführt wird. ’Surprise Yellow
Twist’ blüht gelb mit weissem Rand und
’Surprise Orange Twist’ hat orangefarbe-
ne Blüten mit rötlichen Adern. Der reiche
Flor kam in den ausgestellten Ampeln
besonders gut zur Geltung.

Wetterfestigkeit, auffällige Farben,
grosse, mehrfarbige Blüten und ein halb
aufrechter Wuchs zeichnen Calibrachoa
der Serie Aloha aus. Sie benötigen, je nach
Sorte, nur sechs bis acht Wochen vom Top-
fen bis zur Verkaufsreife. Für 2010 werden
drei neue Sorten eingeführt: ’Aloha Mid-
night Purple’, ein kräftiger Purpurton mit
gelber Mitte, ’Aloha Gold’, ein kräftiges
Gelb mit roten Adern und ’Aloha Royal
White’, weisse Blüten mit zartgelber Mitte
und violetter Aderung. Ihre guten Eigen-
schaften prädestinieren die Zauberglöck-
chen für Mischbepflanzungen, wie viele
Beispiele im Schaugarten bewiesen.


