
Mandevillas

Blütenwunder

Die Vorteile für die Blumenfreun-
din liegen auf der Hand: 
–	 Pflegeleicht	und	hitzetolerant,
–	 reiche	 Blüte	 von	 Mai	 bis	 in	

den	Spätherbst,
–	 kaum	 anfällig	 für	 Schädlinge	

und	Krankheiten,
–	 rübenförmige	 Speicherwur-

zeln	 speichern	 Wasser	 und	
Nährstoffe.

Mandevillas	 eignen	 sich	 sehr	
gut	 für	 sonnige	 Standorte,	 sie	
blühen	 reich	 und	 lange	 anhal-
tend	 bis	 zum	 ersten	 Frost.	 Die	
Farben	umfassen	Rosa,	Rot	und	
Weiss	 in	 verschiedenen	 Schat-
tierungen.	 Je	 mehr	 Licht	 und	
Sonne	 sie	 erhalten,	 umso	üppi-
ger	fällt	die	Blüte	aus.	Sie	gehen	
sparsam	 mit	 Wasser	 um,	 das	
sie	 in	 rübenförmigen	 Wurzeln	
speichern.	 Dadurch	 können	 sie	
Trockenzeiten	besser	überstehen	
als	andere	Zierpflanzen.	Für	den	
Pflanzenbesitzer	 bedeutet	 dies,	
dass	 die	 Giessintervalle	 länger	
sind.	 Ein	 erfahrener	 Produzent	
empfiehlt,	 die	 Mandevilla	 nur	
alle	 acht	 bis	 zehn	Tage	 zu	 gie-
ssen.	 Wie	 bei	 allen	 Beet-	 und	
Balkonpflanzen	 ist	 es	 wichtig,	
die	 Wassergaben	 der	 aktuellen	
Witterung	 anzupassen.	 Um	 das	
Wurzelsystem	gesund	zu	 erhal-
ten,	 ist	 Staunässe	 zwingend	 zu	
vermeiden.	Hierzu	 sollten	nach	
intensiven	 Niederschlägen	 all-
fällig	 vorhandene	 Untersetzer	
geleert	werden.	Wenn	man	den	
Wassergaben	 noch	 einen	 han-

delsüblichen	 Flüssigdünger	 für	
Blühpflanzen	 beimischt,	 wird	
der	 ununterbrochene	 Blüten-
reichtum	 bis	 zum	 Spätherbst	
gefördert.	Ausserdem	werden	sie	
selten	 von	 saugenden	 Insekten	
wie	Blatt-	und	Schildläusen	oder	
Spinnmilben	befallen.	

Neue Farben
Ursprünglich	stammen	die	Man-
devillas,	die	in	die	Familie	Apo-
cynaceae	 (Hundsgiftgewächse)	
gehören,	 aus	 Südamerika.	 Die	
ersten	Exemplare	dieser	Gattung	
wurden	 im	 19.	 Jahrhundert	 von	
John	 Henry	 Mandeville,	 damals	
Generalbevollmächtigter	 der	
britischen	Königin	Victoria	in	Ar-
gentinien,	nach	Europa	gebracht.
Die	neuen	Sorten	sind	in	auffäl-
ligen,	 neuen	 Farben	 erhältlich,	
die	 es	 bisher	 noch	 nicht	 auf	
dem	 Markt	 gegeben	 hat:	 'Dia-
mantina® Opale Citrine' ist	 die	
erste	 gelbblühende	 Mandevilla	
auf	dem	Markt.	Die	 rosa	Blüten	
von	 'Diamantina® Opale Fuch-
sia Flammé' duften	 angenehm	
nach	Vanille.	'Diamantina® Opa-
le Grenat'	 hat	 besonders	 grosse	
Blüten	in	samtigem	Bordeauxrot.	
'Diamantina® Jade Scarlet' bietet	
endlich	 ein	 reines	 Leuchtendrot	
an	 einer	 aufrecht	 wachsenden,	
kompakten	Mandevilla.

Mandevilla (früher Dipladenia) 
ist der korrekte botanische 

Name der Pflanzen. 'Diamantina®', 
'Sundaville®' oder 'Tropidenia®' sind 
Markennamen der Züchter.

TIPP

Die Gattung Mandevilla, bekannt auch unter 
dem Synonym Dipladenia oder Tropidenia, ist 
die erfolgreichste Neueinführung der letzten 
zehn Jahre und hat sich inzwischen sehr gut 
im Sortiment der Beet- und Balkonpflanzen 
etabliert. 

Je	 nach	 Wuchstyp	 eignen	 sich	
die	 Sorten	 für	 unterschiedliche	
Verwendungszwecke;	 es	 gibt	
eher	 aufrecht	 wachsende	Typen	
für	Beete	und	Gefässe,	rankende	
Sorten	 die	 Kletterhilfen	 benöti-
gen,	 als	 Kübel-	 oder	 Beetpflan-
zen	 und	 hängend	 wachsende	
Mandevillas	 für	 Blumenampeln	
oder,	mit	Klettergerüst,	ebenfalls	
für	Gefässe	und	Beete.
Jetzt	 können	 Sie	 alle	 Sorten	 im	
Garten-Center	in	Dürnten	bewun-
dern	und	sich	den	farbigsten	Som-
merbalkon	zusammenstellen!

'Diamantina®  Opale Fuchsia Flammé''Diamantina® Jade Scarlet''Diamantina® Opale Citrine'
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'Diamantina®  Opale Grenat'
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