




Lieber Kunde,

weltweit bemühen sich Pflanzenzüchter um neue Sorten. Noch nie gab es so viele gute Neuheiten wie heute. 
Eine Auswahl der besten Neuheiten und Sortiments-Highlights finden Sie auf den folgenden Seiten.

Entdecken Sie die Wurzeln für den entscheidenden Zuwachs Ihres Sortiments. Setzen Sie jetzt die richtigen  
Akzente für die erfolgreiche Sortimentsgestaltung von morgen. 

Lassen Sie sich inspirieren, damit Sie wissen was gut ist. 

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen, 
Ihr Kordes Jungpflanzen Team

Kordes Jungpflanzen Handels GmbH  |  Mühlenweg 8,  D-25485 Bilsen 
Telefon +49 (0) 41 06 - 40 11  |  Telefax +49 (0) 41 06 - 40 13  |  info@koju.de  |  www.koju.de
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Hydrangea arborescens ´Strong Annabellé  ® (́ Incrediball )́ ® (́ Abetwo )́ ¥   20

Hydrangea paniculata ´Bobo´ ® (́ Ilvobo )́ ¥   22

Hydrangea paniculata ´Diamant Rougé  (́ Rendiá ) ¥   24
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Sambucus nigra ´Black Toweŕ  ® (́ Eiffel 1́ ) ¥   44
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 Bartblume in voller Blüte wie einen 
blauen Balloon wirken. Dicht und 
kompakt verzweigt Sie bis 1,3 m hoch 
und ebenso breit. Die Blattfarbe, die 
dunkler ist als die der Art, steht im 
schönen Kontrast zu den leuchtend 
blauen Blüten. Die zahlreichen Blü-
tenstände erscheinen auch am unteren 
Randbereich der Pflanze, was die Ge-
samtwirkung im Vergleich zu anderen 
Sorten deutlich verbessert und dazu 
den ballonartigen Habitus unterstützt.
Ein weiterer Pluspunkt von ´Blue 
Balloon´® ist die etwas spätere Blütezeit. 
Eine Sämlingsselektion von Dr. PIRC, 
HBLFA für Gartenbau in Wien-
Schönbrunn, die für Gruppenpflan-
zungen sowie für Einzelstellungen und 
sehr gut auch für Pflanzgefäße, nicht 
nur auf Balkon oder Terrasse, geeignet 
ist. Die Verbesserung des Caryopteris-
Sortiments mit enormer Leuchtkraft 
und Blühwilligkeit.
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Amelanchier ´Rainbow Pillaŕ  ® (́ Glennform )́ ¥



 Bartblume in voller Blüte wie einen 
blauen Balloon wirken. Dicht und 
kompakt verzweigt Sie bis 1,3 m hoch 
und ebenso breit. Die Blattfarbe, die 
dunkler ist als die der Art, steht im 
schönen Kontrast zu den leuchtend 
blauen Blüten. Die zahlreichen Blü-
tenstände erscheinen auch am unteren 
Randbereich der Pflanze, was die Ge-
samtwirkung im Vergleich zu anderen 
Sorten deutlich verbessert und dazu 
den ballonartigen Habitus unterstützt.
Ein weiterer Pluspunkt von ´Blue 
Balloon´® ist die etwas spätere Blütezeit. 
Eine Sämlingsselektion von Dr. PIRC, 
HBLFA für Gartenbau in Wien-
Schönbrunn, die für Gruppenpflan-
zungen sowie für Einzelstellungen und 
sehr gut auch für Pflanzgefäße, nicht 
nur auf Balkon oder Terrasse, geeignet 
ist. Die Verbesserung des Caryopteris-
Sortiments mit enormer Leuchtkraft 
und Blühwilligkeit.

Rainbow Pillar ®
Blüten, Früchte, strahlende Herbstfarben
Felsenbirnen sind das ganze Jahr attraktiv durch ihre 
Blütenfülle, essbaren Früchte und schöne Herbstfär-
bung. ´Rainbow Pillar´ ® ist ein 3 bis 5 m hoher und 
2 m breiter, vieltriebiger, streng aufrecht wachsender 
Strauch. Die dunkelgrünen Blätter sind schmal-
elliptisch, fein gezähnt und färben sich im Herbst 
brillant orange-rot. Aus zahlreichen, weißen Blüten im 
Frühjahr entwickeln sich die rotbraunen bis violett-
schwarzen Früchte. Diese Neuheit wurde gezüchtet 
von. H. LOSELY & SON, Perry, Ohio, USA.  
´Rainbow Pillar´ ®  übertrifft die hervorragenden Ei-
genschaften der Art durch mehltaufreie(!) Belaubung 
und aufrechten, auch für Hecken geeigneten Wuchs. 
Völlig harte Spitzensorte mit hohem Marktpotenzial 

und der besten Herbstfärbung der Gattung. Gemein-
schaftliche Marke 009312737. Sorte markenrechtlich 
geschützt - unerlaubter Nachbau verboten!

Der ballonförmige Aufbau lässt diese neu Bartblume 
in voller Blüte wie einen blauen Balloon wirken. Dicht 
und kompakt verzweigt Sie bis 1,3 m hoch und ebenso 
breit. Die Blattfarbe, die dunkler ist als die der Art, 
steht im schönen Kontrast zu den leuchtend blauen 

Blüten. Die zahlreichen Blütenstände erscheinen 
auch am unteren Randbereich der Pflanze, was die 
Gesamtwirkung im Vergleich zu anderen Sorten 
deutlich verbessert und dazu den ballonartigen Habi-
tus unterstützt.



Die Blätter dieser neuen 

kompakten Weigelien-

Sorte sind so prächtig wie die 

Farbpalette des berühmten 

Malers Claude Monet. Wei-

gela florida ´Monet́ ® hat ein 

außergewöhnlich hübsches, 

vielfarbiges Laub. Den ganzen 

Sommer über zeigen sich die 

auffallend schönen, bräunlich 

dunkelgrünen, cremeweißen 

bis kräftig rosafarben gerän-

derten Blätter, die eine enorm 

schöne Fernwirkung haben. Im 

Herbst verfärben sich diese ein 

wenig dunkler.

Die leuchtend rosafarbenen 

Blüten zeigen sich Ende April/

Mai. Ein schöner Farbtupfer 

für Flächen, der auch sehr gut 

als kleine Hecke sowie für den 

Terrassen und Balkonbereich 

geeignet ist. ´Monet́ ® ist kom-

pakt, robuste und von 50 cm 

6 Caryopteris clandonensis ´Blauer Spatź  ®
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Die Blätter dieser neuen 

kompakten Weigelien-

Sorte sind so prächtig wie die 

Farbpalette des berühmten 

Malers Claude Monet. Wei-

gela florida ´Monet́ ® hat ein 

außergewöhnlich hübsches, 

vielfarbiges Laub. Den ganzen 

Sommer über zeigen sich die 

auffallend schönen, bräunlich 

dunkelgrünen, cremeweißen 

bis kräftig rosafarben gerän-

derten Blätter, die eine enorm 

schöne Fernwirkung haben. Im 

Herbst verfärben sich diese ein 

wenig dunkler.

Die leuchtend rosafarbenen 

Blüten zeigen sich Ende April/

Mai. Ein schöner Farbtupfer 

für Flächen, der auch sehr gut 

als kleine Hecke sowie für den 

Terrassen und Balkonbereich 

geeignet ist. ´Monet́ ® ist kom-

pakt, robuste und von 50 cm 

Blauer Spatz ®
Der Überflieger

Caryopteris clandonensis ´Blauer Spatź  ® ist auffal-

lend kompakt, gut verzweigt und wird nur bis etwa 

70 cm hoch. Die überaus zahlreichen Blütenstände 

erscheinen sogar im Randbereich der Pflanze, wo-

durch die gesamte Blühwirkung noch verstärkt wird. 

Der Farbton, der sehr schön dunkelblauen Blüten liegt 

etwa  zwischen C. c. ´Kew Blué  und C. c. ´Grand 

Bleu´ ®.

´Blauer Spatź  ® ist ein idealer Partner für Rosen und 

ein zusätzlicher Blickfang für fast jede Gartensitu-

ation. Eine von Dr. PIRC, HBLFA für Gartenbau 

in Wien-Schönbrunn selektierte Neuheit, die mehr 

breit als hoch wachsend und äußerst reichblühend ist. 

Eine wertvolle Sorte,  die besonders für Flächen- und 

Gruppenpflanzungen sowie für Balkon und Terrasse 

geeignet ist.

Deutsche Marke 

30404017. Sorte 

markenrechtlich 

geschützt!

Die Blätter dieser neuenen-Sorte sind so prächtig wie 

die Farbpalette des berühmten Malers Claude Monet. 

Weigela florida ´Monet́ ® hat ein außergewöhnlich 

hübsches, vielfarbiges Laub. Den ganzen Sommer 

über zeigen sich die auffallend schönen, bräunlich 

dunkelgrünen, cremeweißen bis kräftig rosafarben 

geränderten Blätter, die eine enorm schöne Fernwir-

kung haben. Im Herbst verfärben sich diese ein wenig 

dunkler.Die leuchtend rosafarbenen Blüten zeigen 

sich Ende April/Mai. Ein schöner Farbtupfer für Flä-

chen, der auch sehr gut als kleine Hecke sowie für den 

Terrassen und Balkonbereich geeignet ist. ´Monet́ ® ist 

kompakt, robuste und von 50 cm bis 70 cm Höhe. Die 

bedeutendste Weigelien-Neuheit der letzten Jahre!



Caryopteris clandonensis ´Blau-

er Spatź ® ist auffallend kompakt, 

gut verzweigt und wird nur bis 

etwa 70 cm hoch. Die überaus 

zahlreichen Blütenstände er-

scheinen sogar im Randbereich 

der Pflanze, wodurch die gesam-

te Blühwirkung noch verstärkt 

wird. Der Farbton, der sehr 

schön dunkelblauen Blüten liegt 

in etwa zwischen C. c. ´Kew 

Blué  und C. c. ´Grand Bleu´®.

Sie ist ein idealer Partner für 

Rosen und ein zusätzlicher 

Blickfang für fast jede Garten-

situation. Eine von Dr. PIRC, 

HBLFA für Gartenbau in 

Wien-Schönbrunn selektierte 

Neuheit, die mehr breit als hoch 

wachsend und äußerst reichblü-

hend ist. Eine wertvolle Sorte, die 

besonders für die Flächen- und 

Gruppenpflanzungen sowie für 

Balkon und Terrasse geeignet ist.
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Caryopteris clandonensis ´Blau-

er Spatź ® ist auffallend kompakt, 

gut verzweigt und wird nur bis 

etwa 70 cm hoch. Die überaus 

zahlreichen Blütenstände er-

scheinen sogar im Randbereich 

der Pflanze, wodurch die gesam-

te Blühwirkung noch verstärkt 

wird. Der Farbton, der sehr 

schön dunkelblauen Blüten liegt 

in etwa zwischen C. c. ´Kew 

Blué  und C. c. ´Grand Bleu´®.

Sie ist ein idealer Partner für 

Rosen und ein zusätzlicher 

Blickfang für fast jede Garten-

situation. Eine von Dr. PIRC, 

HBLFA für Gartenbau in 

Wien-Schönbrunn selektierte 

Neuheit, die mehr breit als hoch 

wachsend und äußerst reichblü-

hend ist. Eine wertvolle Sorte, die 

besonders für die Flächen- und 

Gruppenpflanzungen sowie für 

Balkon und Terrasse geeignet ist.

Blue Balloon ®
High Society

Der ballonförmige Aufbau lässt diese neue Bartblume 

in voller Blüte wie einen blauen Balloon wirken. Dicht 

und kompakt verzweigt wird sie bis 1,3 m hoch und 

ebenso breit. Die Blattfarbe, dunkler als die der Art, 

steht im schönen Kontrast zu den leuchtend blauen 

Blüten. Die zahlreichen Blütenstände erscheinen 

auch am unteren Randbereich der Pflanze, was die 

Gesamtwirkung im Vergleich zu anderen Sorten 

deutlich verbessert und dazu den ballonartigen Habi-

tus unterstützt.

Ein weiterer Pluspunkt von ´Blue Balloon´ ® ist die et-

was spätere Blütezeit. Eine Sämlingsselektion von Dr. 

PIRC, HBLFA für Gartenbau in Wien-Schönbrunn. 

Geeignet für Gruppenpflanzungen, Einzelstellungen 

und sehr gut auch für Pflanzgefäße - nicht nur auf Bal-

kon oder Terrasse. Eine Bereicherung des Caryopteris-

Sortiments mit enormer 

Leuchtkraft und 

Blühwilligkeit.

Deutsche Marke 

30666599. Sorte 

markenrechtlich 

geschützt!
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 kompakt, gut verzweigt und wird nur bis etwa 70 cm 

hoch. Die überaus zahlreichen Blütenstände erschei-

nen sogar im Randbereich der Pflanze, wodurch die 

gesamte Blühwirkung noch verstärkt wird. Der Farb-

ton, der sehr schön dunkelblauen Blüten liegt in etwa 

zwischen C. c. ´Kew Blué  und C. c. ´Grand Bleu´®. Sie 

ist ein idealer Partner für Rosen und ein zusätzlicher 

Blickfang für fast jede Gartensituation. Eine von Dr. 

PIRC, HBLFA für Gartenbau in Wien-Schönbrunn 

selektierte Neuheit, die mehr breit als hoch wachsend 

und äußerst reichblühend ist. Eine wertvolle Sorte, die 

besonders für die Flächen- und Gruppenpflanzungen 

sowie für Balkon und Terrasse geeignet ist.



Die Blätter dieser neuen 

kompakten Weigelien-

Sorte sind so prächtig wie die 

Farbpalette des berühmten 

Malers Claude Monet. Wei-

gela florida ´Monet́ ® hat ein 

außergewöhnlich hübsches, 

vielfarbiges Laub. Den ganzen 

Sommer über zeigen sich die 

auffallend schönen, bräunlich 

dunkelgrünen, cremeweißen 

bis kräftig rosafarben gerän-

derten Blätter, die eine enorm 

schöne Fernwirkung haben. Im 

Herbst verfärben sich diese ein 

wenig dunkler.

Die leuchtend rosafarbenen 

Blüten zeigen sich Ende April/

Mai. Ein schöner Farbtupfer 

für Flächen, der auch sehr gut 

als kleine Hecke sowie für den 

Terrassen und Balkonbereich 

geeignet ist. ´Monet́ ® ist kom-

pakt, robuste und von 50 cm 

10 Cotinus coggygria ´Lillá  ®
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Die Blätter dieser neuen 

kompakten Weigelien-

Sorte sind so prächtig wie die 

Farbpalette des berühmten 

Malers Claude Monet. Wei-

gela florida ´Monet́ ® hat ein 

außergewöhnlich hübsches, 

vielfarbiges Laub. Den ganzen 

Sommer über zeigen sich die 

auffallend schönen, bräunlich 

dunkelgrünen, cremeweißen 

bis kräftig rosafarben gerän-

derten Blätter, die eine enorm 

schöne Fernwirkung haben. Im 

Herbst verfärben sich diese ein 

wenig dunkler.

Die leuchtend rosafarbenen 

Blüten zeigen sich Ende April/

Mai. Ein schöner Farbtupfer 

für Flächen, der auch sehr gut 

als kleine Hecke sowie für den 

Terrassen und Balkonbereich 

geeignet ist. ´Monet́ ® ist kom-

pakt, robuste und von 50 cm 

Lilla ®
Klein aber oho!

Cotinus coggygria ´Lillá  ® ist mit seinem kompakten 

und gleichmäßigem Wuchs von nur einem Meter 

ein ausdrucksstarker Zwergstrauch mit leuchtendem 

Laub und luftig-filigraner Blüte. ‚Lilla‘ eignet sich 

besonders gut für kleine Gartenräume. Die von M. 

JÓZSA, Szombathely, Ungarn gezüchtete Neuheit 

ist sehr winterhart und hält das ganze Jahr über ihren 

intensiven Farbton. Auffallend schöne und dennoch 

anspruchslose Sorte, dessen perückenartigen Frucht-

stände den Strauch wie Zuckerwatte überziehen. Mit 

dem intensiven Blattfarbton lassen sich tolle Farbspiele 

in jeder Gartensituation erzielen. ´Lillá  ® ist trocken-

heitsresistent und eine außerordentliches Ziergehölz 

für kleine Gärten und Gefäße. Gemeinschaftlicher 

Sortenschutz EU 34133. Geschütze Sorte- unerlaub-

ter Nachbau verboten.

Die Blätter dieser neuenen-Sorte sind so prächtig wie 

die Farbpalette des berühmten Malers Claude Monet. 

Weigela florida ´Monet́ ® hat ein außergewöhnlich 

hübsches, vielfarbiges Laub. Den ganzen Sommer 

über zeigen sich die auffallend schönen, bräunlich 

dunkelgrünen, cremeweißen bis kräftig rosafarben 

geränderten Blätter, die eine enorm schöne Fernwir-

kung haben. Im Herbst verfärben sich diese ein wenig 

dunkler.Die leuchtend rosafarbenen Blüten zeigen 

sich Ende April/Mai. Ein schöner Farbtupfer für Flä-

chen, der auch sehr gut als kleine Hecke sowie für den 

Terrassen und Balkonbereich geeignet ist. ´Monet́ ® ist 

kompakt, robuste und von 50 cm bis 70 cm Höhe. Die 

bedeutendste Weigelien-Neuheit der letzten Jahre!



Die Blätter dieser neuen 

kompakten Weigelien-

Sorte sind so prächtig wie die 

Farbpalette des berühmten 

Malers Claude Monet. Wei-

gela florida ´Monet́ ® hat ein 

außergewöhnlich hübsches, 

vielfarbiges Laub. Den ganzen 

Sommer über zeigen sich die 

auffallend schönen, bräunlich 

dunkelgrünen, cremeweißen 

bis kräftig rosafarben gerän-

derten Blätter, die eine enorm 

schöne Fernwirkung haben. Im 

Herbst verfärben sich diese ein 

wenig dunkler.

Die leuchtend rosafarbenen 

Blüten zeigen sich Ende April/

Mai. Ein schöner Farbtupfer 

für Flächen, der auch sehr gut 

als kleine Hecke sowie für den 

Terrassen und Balkonbereich 

geeignet ist. ´Monet́ ® ist kom-

pakt, robuste und von 50 cm 

12 Hibiscus syriacus ´Maiké  ®
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Die Blätter dieser neuen 

kompakten Weigelien-

Sorte sind so prächtig wie die 

Farbpalette des berühmten 

Malers Claude Monet. Wei-

gela florida ´Monet́ ® hat ein 

außergewöhnlich hübsches, 

vielfarbiges Laub. Den ganzen 

Sommer über zeigen sich die 

auffallend schönen, bräunlich 

dunkelgrünen, cremeweißen 

bis kräftig rosafarben gerän-

derten Blätter, die eine enorm 

schöne Fernwirkung haben. Im 

Herbst verfärben sich diese ein 

wenig dunkler.

Die leuchtend rosafarbenen 

Blüten zeigen sich Ende April/

Mai. Ein schöner Farbtupfer 

für Flächen, der auch sehr gut 

als kleine Hecke sowie für den 

Terrassen und Balkonbereich 

geeignet ist. ´Monet́ ® ist kom-

pakt, robuste und von 50 cm 

Maike ®
Die perfekte Welle

´Maiké  ® ist ideal für den Impulskauf im Sommer. 

Ihre prächtigen, exotisch anmutenden Blüten wecken 

Urlaubsgefühle. Eine neue Sorte, die gut zur Chiffon-

Serie passt. Besonders schön sind die sehr großen, 

halbgefüllten Blüten in malven-rosa mit den langen, 

deutlich abgegrenzten blutroten Farbstrahlen. Diese 

ziehen sich vom bordeauxroten Basalfleck bis weit 

über die Hälfte der Blütenblätter bis hin zum Rand. 

´Maiké  ® trägt dazu dunkelgrüne, etwas stärker ge-

zähnte Blätter, die in einem wirkungsvollen Kontrast 

zu den Blüten stehen. Der Wuchs ist kräftig aufrecht 

und ideal für die Produktion im Container.

´Maiké  ® ist frosthart und benötigt 

lediglich einen sonnigen, 

geschützten Standort. Sie 

blüht wie alle Hibiscus 

syriacus von Juli bis 

September. Züchter 

ist J. DENZAU, 

Ellerhoop; Deutsche 

Marke 302008063332 

- Sorte markenrecht-

lich geschützt.

Die Blätter dieser neuenen-Sorte sind so prächtig wie 

die Farbpalette des berühmten Malers Claude Monet. 

Weigela florida ´Monet́ ® hat ein außergewöhnlich 

hübsches, vielfarbiges Laub. Den ganzen Sommer 

über zeigen sich die auffallend schönen, bräunlich 

dunkelgrünen, cremeweißen bis kräftig rosafarben 

geränderten Blätter, die eine enorm schöne Fernwir-

kung haben. Im Herbst verfärben sich diese ein wenig 

dunkler.Die leuchtend rosafarbenen Blüten zeigen 

sich Ende April/Mai. Ein schöner Farbtupfer für Flä-

chen, der auch sehr gut als kleine Hecke sowie für den 

Terrassen und Balkonbereich geeignet ist. ´Monet́ ® ist 

kompakt, robuste und von 50 cm bis 70 cm Höhe. Die 

bedeutendste Weigelien-Neuheit der letzten Jahre!



´Young Lady´¥ bildet ihre 
großen, zart wirkenden 
Blütenstände bereits im 
ersten Jahr. Besonderes 
Merkmal ist der unglaubli-
che Blütenreichtum und die 
lange Blühdauer - Ende Juni/
Anfang Juli bildet sich die ty-
pische perückenartige Blüte, 
die bis zu den ersten Frösten 
im September/Oktober in 
besonderer Deutlichkeit er-
scheint. Dies wird durch sich 
immer wieder neu bildende 
Blüten unterstützt.
Eine hübsche Sämlingsselek-
tion aus den Niederlanden 
die ihre Jugendlichkeit durch 
ihre frischgrüne Belaubung 
unterstreicht. Diese verfärbt 
sich im Herbst hübsch gelb-
grün bis gelb. Ein dekorativer 
Strauch für Einzel- oder 
Gruppenpflanzungen, der 
auch als Topfpflanze und 
besonders als Schnittgehölz 
sehr wertvoll ist.
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Hibiscus syriacus ‘Pink Chiffon’ ® (́ JWNWOOD4́ ) ¥



´Young Lady´¥ bildet ihre 
großen, zart wirkenden 
Blütenstände bereits im 
ersten Jahr. Besonderes 
Merkmal ist der unglaubli-
che Blütenreichtum und die 
lange Blühdauer - Ende Juni/
Anfang Juli bildet sich die ty-
pische perückenartige Blüte, 
die bis zu den ersten Frösten 
im September/Oktober in 
besonderer Deutlichkeit er-
scheint. Dies wird durch sich 
immer wieder neu bildende 
Blüten unterstützt.
Eine hübsche Sämlingsselek-
tion aus den Niederlanden 
die ihre Jugendlichkeit durch 
ihre frischgrüne Belaubung 
unterstreicht. Diese verfärbt 
sich im Herbst hübsch gelb-
grün bis gelb. Ein dekorativer 
Strauch für Einzel- oder 
Gruppenpflanzungen, der 
auch als Topfpflanze und 
besonders als Schnittgehölz 
sehr wertvoll ist.

Pink Chiffon ®
Pink Love
Bezaubernde Neuheit aus der Chiffon-Serie. ´Pink 
Chiffon´ ® hat sehr große halbgefüllte Blüten in 
elegantem Rosa mit rotem Mittelfleck. Im Sommer-
garten glänzt sie durch überreiche Blütenfülle und 
ergänzt mit ihrer Farbe perfekt die Chiffon-Serie. 
Die mittelstark wachsende Neuheit, von JOHN 
WOODS in den Handel gegeben, eignet sich gut für 
den Impulskauf im Sommergeschäft. Hervorragendes 
Gehölz auch für den Landschaftsbau. Junge Pflan-
zen können zunächst in Pflanzgefäßen Balkon und 
Terrasse schmücken, bevor sie in den Garten gepflanzt 

werden. Sehr hübsch in gemischten Beeten, als Blüten-
busch, Gruppenpflanzung  oder bei entsprechendem 
Schnitt als kleiner Baum.
Gemein-
schaftlicher 
Sortenschutz 
EU 20120598. 
Geschützte 
Sorte - uner-
laubter Nach-
bau verboten!

, zart wirkenden Blütenstände bereits im ersten Jahr. 
Besonderes Merkmal ist der unglaubliche Blüten-
reichtum und die lange Blühdauer - Ende Juni/Anfang 
Juli bildet sich die typische perückenartige Blüte, die 
bis zu den ersten Frösten im September/Oktober in 
besonderer Deutlichkeit erscheint. Dies wird durch 
sich immer wieder neu bildende Blüten unterstützt.

Eine hübsche Sämlingsselektion aus den Niederlan-
den die ihre Jugendlichkeit durch ihre frischgrüne 
Belaubung unterstreicht. Diese verfärbt sich im 
Herbst hübsch gelbgrün bis gelb. Ein dekorativer 
Strauch für Einzel- oder Gruppenpflanzungen, der 
auch als Topfpflanze und besonders als Schnittgehölz 
sehr wertvoll ist.



Die Blätter dieser neuen 

kompakten Weigelien-

Sorte sind so prächtig wie die 

Farbpalette des berühmten 

Malers Claude Monet. Wei-

gela florida ´Monet́ ® hat ein 

außergewöhnlich hübsches, 

vielfarbiges Laub. Den ganzen 

Sommer über zeigen sich die 

auffallend schönen, bräunlich 

dunkelgrünen, cremeweißen 

bis kräftig rosafarben gerän-

derten Blätter, die eine enorm 

schöne Fernwirkung haben. Im 

Herbst verfärben sich diese ein 

wenig dunkler.

Die leuchtend rosafarbenen 

Blüten zeigen sich Ende April/

Mai. Ein schöner Farbtupfer 

für Flächen, der auch sehr gut 

als kleine Hecke sowie für den 

Terrassen und Balkonbereich 

geeignet ist. ´Monet́ ® ist kom-

pakt, robuste und von 50 cm 

16 Hibiscus syriacus ´Silké  ®
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Die Blätter dieser neuen 

kompakten Weigelien-

Sorte sind so prächtig wie die 

Farbpalette des berühmten 

Malers Claude Monet. Wei-

gela florida ´Monet́ ® hat ein 

außergewöhnlich hübsches, 

vielfarbiges Laub. Den ganzen 

Sommer über zeigen sich die 

auffallend schönen, bräunlich 

dunkelgrünen, cremeweißen 

bis kräftig rosafarben gerän-

derten Blätter, die eine enorm 

schöne Fernwirkung haben. Im 

Herbst verfärben sich diese ein 

wenig dunkler.

Die leuchtend rosafarbenen 

Blüten zeigen sich Ende April/

Mai. Ein schöner Farbtupfer 

für Flächen, der auch sehr gut 

als kleine Hecke sowie für den 

Terrassen und Balkonbereich 

geeignet ist. ´Monet́ ® ist kom-

pakt, robuste und von 50 cm 

Silke ®
Aloha!

Mit ihren exotisch anmutenden Blüten avanciert 

Hibiscus syriacus immer mehr zur Trendpflanze.

´Silké  ® sticht dabei durch ihre sehr großen Blüten in 

leuchtend violett-rosa hervor. Besonders schön an der 

Blüte sind die auffälligen, bis fast an den Blütenrand 

reichenden, dunkelroten Farbstrahlen. Die neue Sorte 

ist von kräftigem Wuchs mit dunkelgrünen, etwas 

stärker gezähnten Blättern, die die Wirkung der Blü-

ten durch den hohen Kontrast noch verstärken.

Die neue Sorte ist sehr gut für die Containerkultur 

geeignet. Wie bei allen Hibiscus syriacus sind ideale 

Standorte sonnige Gartenbereiche 

oder Gefäße, auch auf Terrasse 

und Balkon. Eine Bereicherung 

des Hibiscus-Sortiments 

aus dem Züchtungspro-

gramm von J. DENZAU, 

Ellerhoop. Deutsche Marke 

302008063333 – Sorte 

markenrechtlich geschützt!

Die Blätter dieser neuenen-Sorte sind so prächtig wie 

die Farbpalette des berühmten Malers Claude Monet. 

Weigela florida ´Monet́ ® hat ein außergewöhnlich 

hübsches, vielfarbiges Laub. Den ganzen Sommer 

über zeigen sich die auffallend schönen, bräunlich 

dunkelgrünen, cremeweißen bis kräftig rosafarben 

geränderten Blätter, die eine enorm schöne Fernwir-

kung haben. Im Herbst verfärben sich diese ein wenig 

dunkler.Die leuchtend rosafarbenen Blüten zeigen 

sich Ende April/Mai. Ein schöner Farbtupfer für Flä-

chen, der auch sehr gut als kleine Hecke sowie für den 

Terrassen und Balkonbereich geeignet ist. ´Monet́ ® ist 

kompakt, robuste und von 50 cm bis 70 cm Höhe. Die 

bedeutendste Weigelien-Neuheit der letzten Jahre!



´Smokey Joé ® gewinnt 

jedes Farbduell. Die 

auffallend rosarote 

bis pflaumenfarbene 

Blüte erscheint bereits 

am einjährigen Holz. 

Dieser reichblühende 

Perückenstrauch 

ist eine in England 

entstandene Selektion. 

Die kompakt wach-

sende Pflanze wird 2 

m bis 2,5 m hoch und 

ist eine Bereicherung 

für jeden Garten. 

Die rosaroten Blüten 

bilden einen starken 

Kontrast zur dunkel-

grünen Belaubung. 

Im Herbst färben sich 

die Blätter leuchtend 

orange bis kräftig rot 

und setzten damit die 

einzigartige Farbwir-

kung der Blüte fort. 

Cotinus coggyria 

´Smokey Joé ® trifft 

das Auge jedes Be-
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´Smokey Joé ® gewinnt 

jedes Farbduell. Die 

auffallend rosarote 

bis pflaumenfarbene 

Blüte erscheint bereits 

am einjährigen Holz. 

Dieser reichblühende 

Perückenstrauch 

ist eine in England 

entstandene Selektion. 

Die kompakt wach-

sende Pflanze wird 2 

m bis 2,5 m hoch und 

ist eine Bereicherung 

für jeden Garten. 

Die rosaroten Blüten 

bilden einen starken 

Kontrast zur dunkel-

grünen Belaubung. 

Im Herbst färben sich 

die Blätter leuchtend 

orange bis kräftig rot 

und setzten damit die 

einzigartige Farbwir-

kung der Blüte fort. 

Cotinus coggyria 

´Smokey Joé ® trifft 

das Auge jedes Be-

´Smokey Joé ® gewinnt jedes Farbduell. Die auffallend 

rosarote bis pflaumenfarbene Blüte erscheint bereits 

am einjährigen Holz. Dieser reichblühende Perücken-

strauch ist eine in England entstandene Selektion. 

Die kompakt wachsende Pflanze wird 2 m bis 2,5 m 

hoch und ist eine Bereicherung für jeden Garten. Die 

rosaroten Blüten bilden einen starken Kontrast zur 

dunkelgrünen Belaubung. Im Herbst färben sich die 

Blätter leuchtend orange bis kräftig rot und setzten 

damit die einzigartige Farbwirkung der Blüte fort. 

Cotinus coggyria ´Smokey Joé ® trifft das Auge jedes 

Betrachters; vor allem in Pflanzgefäßen, als Solitärge-

hölz oder auch als Gruppe. Besonders interessant auch 

als Schnittgehölz.

Pink Annabelle ®
Think Pink!

´Pink Annabellé  ® bringt mit Blütenbällen in kräfti-

gem Pink Farbe ins Sortiment der Schneeball-Hor-

tensien. Die spektakuläre Neuzüchtung aus USA ist 

die erste pink blühende Schneeballhortensie – und die 

erste Pflanze mit einem eigenen Poloteam. Sie blüht 

unermüdlich von Juli bis September. Dabei bildet Sie 

große, dunkelrosa bis pinkfarbene Blütenbälle von 

20-25 cm Durchmesser. Ein weiteres Highlight: 

Nach Rückschnitt während der Blühperiode bilden 

sich sofort neue Blüten. Sehr winterharter, schnitt-

verträglicher und wenig Bodenansprüche stellender 

Blütenstrauch – eine beeindruckende neue Sorte, die 

als Blütenhecke, in Gruppen oder als Schnittblume 

atemberaubende Akzente setzt. 

Eine amerikanische 

Erfolgsstory mit dem 

gleichen Potenzial für 

Europa.

Gemeinschaftlicher 

Sortenschutz EU 

32493. 

Geschützte Sorte 

- unerlaubter 

Nachbau 

verboten!



Sanddorn ist in! Immer mehr 

Hobby- und Erwerbsgärtner 

pflanzen das gesunde Wildost. 

Aus gutem Grund: Sanddorn ist 

ein Vitaminspender erster Güte. 

Die kleinen Beeren enthalten sie-

benmal soviel Vitamin C wie Zi-

tronen und viele andere wertvolle 

Inhaltsstoffe. ´Orange Energy´® 

besticht durch den hohen Ertrag, 

die schnelle Wiederbeerntbarkeit 

im Ertragsanbau und dem hohen 

Ölanteil.

Die leuchtend orangenen Beeren 

besitzen relativ lange Fruchtstiele 

und die Beeren lösen sich gut, 

ohne aufzureißen. Daher ist 

diese Hippophae auch für die 

Pflückernte gut geeignet. Der 

kompakt wachsende, 2 m bis 

2,5 m hoch werdende Strauch 

ist die Krönung der Züchtungs-

arbeit von H.J. ALBRECHT 

in der er sein über Jahrzehnte 

gesammeltes Fachwissen und 

seine Erfahrungen hat einfließen 

lassen. Besonders ertragsstarke 

Plantagensorte, die zu dem sehr 
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Sanddorn ist in! Immer mehr 

Hobby- und Erwerbsgärtner 

pflanzen das gesunde Wildost. 

Aus gutem Grund: Sanddorn ist 

ein Vitaminspender erster Güte. 

Die kleinen Beeren enthalten sie-

benmal soviel Vitamin C wie Zi-

tronen und viele andere wertvolle 

Inhaltsstoffe. ´Orange Energy´® 

besticht durch den hohen Ertrag, 

die schnelle Wiederbeerntbarkeit 

im Ertragsanbau und dem hohen 

Ölanteil.

Die leuchtend orangenen Beeren 

besitzen relativ lange Fruchtstiele 

und die Beeren lösen sich gut, 

ohne aufzureißen. Daher ist 

diese Hippophae auch für die 

Pflückernte gut geeignet. Der 

kompakt wachsende, 2 m bis 

2,5 m hoch werdende Strauch 

ist die Krönung der Züchtungs-

arbeit von H.J. ALBRECHT 

in der er sein über Jahrzehnte 

gesammeltes Fachwissen und 

seine Erfahrungen hat einfließen 

lassen. Besonders ertragsstarke 

Plantagensorte, die zu dem sehr 

Strong Annabelle ®
Groß & Stark
´Strong Annabellé  ® bildet riesige Blütenbälle an 

festen Trieben. Die besonders reichblühende Neuheit 

stammt aus dem gleichen Züchtungsprogramm wie 

H. arborescens ´Pink Annabellé  ®. 

´Strong Annabellé  ® verzweigt sich gut und wird ca. 

1,2 m hoch und breit. Sie bildet riesige, bis über 30 cm 

große, weiße Blütenbälle, die zu Beginn der Blühperi-

ode hell limonengrün erscheinen. Die Blüten stehen 

an festen Trieben, die auch bei Regen kaum umbiegen. 

Ein Premium-Blütenstrauch, der die Sorte Ánna-

bellé  an Blühdauer, Blühfreude und Robustheit 

übertrifft. Geeignet für Hecken, Flächen, Pflanzge-

fäße und ohne beson-

dere Bodenansprüche. 

Eine amerikanische 

Erfolgsstory mit 

gleichem Potenzi-

al für Europa. 

Gemeinschaftli-

cher Sortenschutz EU 

32494.

Geschützte Sorte - 

unerlaubter Nachbau 

verboten!

Sanddorn ist in! Immer mehr Hobby- und Erwerbs-

gärtner pflanzen das gesunde Wildost. Aus gutem 

Grund: Sanddorn ist ein Vitaminspender erster 

Güte. Die kleinen Beeren enthalten siebenmal soviel 

Vitamin C wie Zitronen und viele andere wertvolle 

Inhaltsstoffe. ´Orange Energy´® besticht durch den 

hohen Ertrag, die schnelle Wiederbeerntbarkeit im 

Ertragsanbau und dem hohen Ölanteil.

Die leuchtend orangenen Beeren besitzen relativ 

lange Fruchtstiele und die Beeren lösen sich gut, ohne 

aufzureißen. Daher ist diese Hippophae auch für die 

Pflückernte gut geeignet. Der kompakt wachsende, 2 

m bis 2,5 m hoch werdende Strauch ist die Krönung 

der Züchtungsarbeit von H.J. ALBRECHT in der 

er sein über Jahrzehnte gesammeltes Fachwissen und 

seine Erfahrungen hat einfließen lassen. Besonders 

ertragsstarke Plantagensorte, die zu dem sehr gut 

für Privatgärten geeignet ist und deren mit Früchten 

behangene Äste auch als Schnittgehölz sehr interes-

sant sind.



Die Blätter dieser neuen 

kompakten Weigelien-

Sorte sind so prächtig wie die 

Farbpalette des berühmten 

Malers Claude Monet. Wei-

gela florida ´Monet́ ® hat ein 

außergewöhnlich hübsches, 

vielfarbiges Laub. Den ganzen 

Sommer über zeigen sich die 

auffallend schönen, bräunlich 

dunkelgrünen, cremeweißen 

bis kräftig rosafarben gerän-

derten Blätter, die eine enorm 

schöne Fernwirkung haben. Im 

Herbst verfärben sich diese ein 

wenig dunkler.

Die leuchtend rosafarbenen 

Blüten zeigen sich Ende April/

Mai. Ein schöner Farbtupfer 

für Flächen, der auch sehr gut 

als kleine Hecke sowie für den 

Terrassen und Balkonbereich 

geeignet ist. ´Monet́ ® ist kom-

pakt, robuste und von 50 cm 

22 Hydrangea paniculata ´Bobó ® (́ Ilvobó )¥
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Die Blätter dieser neuen 

kompakten Weigelien-

Sorte sind so prächtig wie die 

Farbpalette des berühmten 

Malers Claude Monet. Wei-

gela florida ´Monet́ ® hat ein 

außergewöhnlich hübsches, 

vielfarbiges Laub. Den ganzen 

Sommer über zeigen sich die 

auffallend schönen, bräunlich 

dunkelgrünen, cremeweißen 

bis kräftig rosafarben gerän-

derten Blätter, die eine enorm 

schöne Fernwirkung haben. Im 

Herbst verfärben sich diese ein 

wenig dunkler.

Die leuchtend rosafarbenen 

Blüten zeigen sich Ende April/

Mai. Ein schöner Farbtupfer 

für Flächen, der auch sehr gut 

als kleine Hecke sowie für den 

Terrassen und Balkonbereich 

geeignet ist. ´Monet́ ® ist kom-

pakt, robuste und von 50 cm 

Bobo ®
Bobo in Paradise

Diese neue ´Zwerg -́Rispenhortensie ist ein kleines 

Juwel. Im Gegensatz zu anderen Hydrangea panicu-

lata wird ´Bobo´ ® nur 70 cm hoch und 50 cm breit. 

Dabei steht sie den stärker wachsenden Sorten im 

Blütenreichtum in nichts nach! Die extrem reiche und 

mit Juli bis September lange Blüte, steht im schönen 

Kontrast zur dunkelgrünen Belaubung. Die kegelför-

migen Rispen sind anfangs weiß und färben sich im 

Blühverlauf zartrosa. Die neue BEST-Select Sorte des 

belgischen ILVO-Instituts ist ausgesprochen winter-

hart. Sie eignet sich aufgrund ihrer kompakten, gerin-

gen Wuchshöhe sehr gut für kleine Gärten, Hecken 

sowie als Topfpflanze. FLORALL Award in Gold 

2010. Gemeinschaftlicher Sortenschutz angemeldet. 

Geschützte Sorte unerlaubter Nachbau verboten!

Die Blätter dieser neuenen-Sorte sind so prächtig wie 

die Farbpalette des berühmten Malers Claude Monet. 

Weigela florida ´Monet́ ® hat ein außergewöhnlich 

hübsches, vielfarbiges Laub. Den ganzen Sommer 

über zeigen sich die auffallend schönen, bräunlich 

dunkelgrünen, cremeweißen bis kräftig rosafarben 

geränderten Blätter, die eine enorm schöne Fernwir-

kung haben. Im Herbst verfärben sich diese ein wenig 

dunkler.Die leuchtend rosafarbenen Blüten zeigen 

sich Ende April/Mai. Ein schöner Farbtupfer für Flä-

chen, der auch sehr gut als kleine Hecke sowie für den 

Terrassen und Balkonbereich geeignet ist. ´Monet́ ® ist 

kompakt, robuste und von 50 cm bis 70 cm Höhe. Die 

bedeutendste Weigelien-Neuheit der letzten Jahre!



Frisch, kühl und elegant 

wie ein Sorbet wirkt 

die erste buntblättrige 

Caryopteris Sorte 

durch ihre gelbgrüne 

Belaubung. Im Kon-

trast dazu erscheinen 

die hellblauen Blüten in 

kompakten Büscheln 

ab Anfang September.

´Summer Sorbet́ ® 

ist eine in England 

entstandene Sorte mit 

breit aufrechtem, rund-

lichem Wuchs von etwa 

1 m Höhe. Diese neue, 

sehr auffällige Bartblu-

me ist durch ihre Fern-

wirkung in Einzel- und 

Gruppenstellung sowie 

als Topfpflanze sehr 

interessant und hat ein 

hohes Marktpotential.
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Frisch, kühl und elegant 

wie ein Sorbet wirkt 

die erste buntblättrige 

Caryopteris Sorte 

durch ihre gelbgrüne 

Belaubung. Im Kon-

trast dazu erscheinen 

die hellblauen Blüten in 

kompakten Büscheln 

ab Anfang September.

´Summer Sorbet́ ® 

ist eine in England 

entstandene Sorte mit 

breit aufrechtem, rund-

lichem Wuchs von etwa 

1 m Höhe. Diese neue, 

sehr auffällige Bartblu-

me ist durch ihre Fern-

wirkung in Einzel- und 

Gruppenstellung sowie 

als Topfpflanze sehr 

interessant und hat ein 

hohes Marktpotential.

Diamant Rouge ®
Ein rotes Juwel
Neuheit mit aufsehenerregend üppiger und langer 

Blüte. Die Blüten haben im Vergleich das kräftigste 

Rot aller Hydrangea paniculata-Sorten. Die 35 - 40 cm 

großen Blütenrispen stehen ab Juli an robusten Trieben. 

´Diamant Rougé  ® kleidet sich zunächst weiß, danach 

in ein immer kräftigeres Rosa, das schon im August 

himbeerrot leuchtet. Je nach Standort, Klima und 

Boden stehen die weinroten Blüten zuletzt im schönen 

Kontrast zum orangen Herbstlaub. ´Diamant Rougé  ®  

ist ein ideales Ziergehölz für Pflanzgefäße oder Beete, 

dass seine Farbwirkung mit immergrünen oder mehr-

jährigen Pflanzen noch verstärkt. Diese pflegeleichte 

Hortensie passt sich an alle Böden an und bevorzugt 

sonnige bis halbschattige Standorte. Die von Jean 

RENAULT gezüchtete Neuheit wurde bereits mit 

einer Silbermedaille ausgezeichnet und ist eine wichtige 

Ergänzung im Hydrangea paniculata Sortiment.  

Gemeinschaftliche Marke 3826897. Gemeinschaftli-

cher Sortenschutz EU 38126. Geschütze Sorte- uner-

laubter Nachbau verboten.

Frisch, kühl und elegant wie ein Sorbet wirkt die erste 

buntblättrige Caryopteris Sorte durch ihre gelb-

grüne Belaubung. Im Kontrast dazu erscheinen die 

hellblauen Blüten in kompakten Büscheln ab Anfang 

September.́ Summer Sorbet́ ® ist eine in England 

entstandene Sorte mit breit aufrechtem, rundlichem 

Wuchs von etwa 1 m Höhe. Diese neue, sehr auffällige 

Bartblume ist durch ihre Fernwirkung in Einzel- und 

Gruppenstellung sowie als Topfpflanze sehr interes-

sant und hat ein hohes Marktpotential.



Die Blätter dieser neuen 

kompakten Weigelien-

Sorte sind so prächtig wie die 

Farbpalette des berühmten 

Malers Claude Monet. Wei-

gela florida ´Monet́ ® hat ein 

außergewöhnlich hübsches, 

vielfarbiges Laub. Den ganzen 

Sommer über zeigen sich die 

auffallend schönen, bräunlich 

dunkelgrünen, cremeweißen 

bis kräftig rosafarben gerän-

derten Blätter, die eine enorm 

schöne Fernwirkung haben. Im 

Herbst verfärben sich diese ein 

wenig dunkler.

Die leuchtend rosafarbenen 

Blüten zeigen sich Ende April/

Mai. Ein schöner Farbtupfer 

für Flächen, der auch sehr gut 

als kleine Hecke sowie für den 

Terrassen und Balkonbereich 

geeignet ist. ´Monet́ ® ist kom-

pakt, robuste und von 50 cm 

26 Hydrangea paniculata ´Sundae Fraisé  ®(́ Rensuń ) ¥
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Die Blätter dieser neuen 

kompakten Weigelien-

Sorte sind so prächtig wie die 

Farbpalette des berühmten 

Malers Claude Monet. Wei-

gela florida ´Monet́ ® hat ein 

außergewöhnlich hübsches, 

vielfarbiges Laub. Den ganzen 

Sommer über zeigen sich die 

auffallend schönen, bräunlich 

dunkelgrünen, cremeweißen 

bis kräftig rosafarben gerän-

derten Blätter, die eine enorm 

schöne Fernwirkung haben. Im 

Herbst verfärben sich diese ein 

wenig dunkler.

Die leuchtend rosafarbenen 

Blüten zeigen sich Ende April/

Mai. Ein schöner Farbtupfer 

für Flächen, der auch sehr gut 

als kleine Hecke sowie für den 

Terrassen und Balkonbereich 

geeignet ist. ´Monet́ ® ist kom-

pakt, robuste und von 50 cm 

Sundae Fraise ®
Little Sweet Summer

Die Blätter dieser neuenen-Sorte sind so prächtig wie 

die Farbpalette des berühmten Malers Claude Monet. 

Weigela florida ´Monet́ ® hat ein außergewöhnlich 

hübsches, vielfarbiges Laub. Den ganzen Sommer 

über zeigen sich die auffallend schönen, bräunlich 

dunkelgrünen, cremeweißen bis kräftig rosafarben 

geränderten Blätter, die eine enorm schöne Fernwir-

kung haben. Im Herbst verfärben sich diese ein wenig 

dunkler.Die leuchtend rosafarbenen Blüten zeigen 

sich Ende April/Mai. Ein schöner Farbtupfer für Flä-

chen, der auch sehr gut als kleine Hecke sowie für den 

Terrassen und Balkonbereich geeignet ist. ´Monet́ ® ist 

kompakt, robuste und von 50 cm bis 70 cm Höhe. Die 

bedeutendste Weigelien-Neuheit der letzten Jahre!

Diese Hydrangea paniculata blüht den ganzen Som-

mer hindurch. Die neue Sorte ist die kleine, kompakte 

Version der beliebten Sorte ´Vanille-Fraisé  ®. Ihre 

perfekten, zahlreichen Blütenrispen von mittlerer 

Größe haben zunächst üppige grün-weißen Blüten, 

die sich ab Ende Juli sehr schnell rosa und später pink 

tönen. ´Sundae Fraisé  ® hat eine sehr buschige, halb 

aufrechte Form mit gleichmäßigem Wuchs. Ihre sta-

bilen Triebe tragen hervorragend die schweren Blüten. 

Die neue Sorte wird nur 1,20 m hoch und 1 m breit. 

Das macht sie ideal für kleine Flächen, Blütenhecken 

und Pflanzgefäße auf Terrasse und Balkon. Züchter ist 

Pépinières RENAULT, Frankreich. Gemeinschaft-

licher Sortenschutz angemeldet. Geschützte Sorte 

– unerlaubter Nachbau verboten!



Diese neue Sorte verzau-
bert den Sommer mit 
dem außergewöhnlichen 
Farbspiel ihrer Blüten. Von 
Juli bis in den November 
erscheinen die großen, bis 
30 cm langen, rahmweißen 
Rispen, die im Laufe des 
Sommers einen traumhaf-
ten Erdbeerton annehmen.
´Vanille-Fraisé ® besticht 
durch den interessanten 
Farbverlauf und die 
enorme Fernwirkung der 
Blüten und wird bei gut 
verzweigtem, gleichmä-
ßigem Wuchs bis zu 2,5 
m hoch. Die für die Art 
typisch eiförmigen Blätter 
sind hell- bis mittelgrün 
und stehen im schönen 
Kontrast zu den Blüten.
Züchter dieser neuen, 
sehr schönen Hybride ist 
Pepinieres RENAULT, 
Frankreich. Hydrangea 
paniculata ´Vanille-Fraisé ® 
ist ideal als Solitärpflanze, 
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Diese neue Sorte verzau-
bert den Sommer mit 
dem außergewöhnlichen 
Farbspiel ihrer Blüten. Von 
Juli bis in den November 
erscheinen die großen, bis 
30 cm langen, rahmweißen 
Rispen, die im Laufe des 
Sommers einen traumhaf-
ten Erdbeerton annehmen.
´Vanille-Fraisé ® besticht 
durch den interessanten 
Farbverlauf und die 
enorme Fernwirkung der 
Blüten und wird bei gut 
verzweigtem, gleichmä-
ßigem Wuchs bis zu 2,5 
m hoch. Die für die Art 
typisch eiförmigen Blätter 
sind hell- bis mittelgrün 
und stehen im schönen 
Kontrast zu den Blüten.
Züchter dieser neuen, 
sehr schönen Hybride ist 
Pepinieres RENAULT, 
Frankreich. Hydrangea 
paniculata ´Vanille-Fraisé ® 
ist ideal als Solitärpflanze, 

e verzSommer mit dem außergewöhnlichen Farbspiel 
ihrer Blüten. Von Juli bis in den November erscheinen 
die großen, bis 30 cm langen, rahmweißen Rispen, die 
im Laufe des Sommers einen traumhaften Erdbeerton 
annehmen. ´Vanille-Fraisé ® besticht durch den inter-
essanten Farbverlauf und die enorme Fernwirkung der 
Blüten und wird bei gut verzweigtem, gleichmäßigem 
Wuchs bis zu 2,5 m hoch. Die für die Art typisch 

eiförmigen Blätter sind hell- bis mittelgrün und stehen 
im schönen Kontrast zu den Blüten.
Züchter dieser neuen, sehr schönen Hybride ist Pepi-
nieres RENAULT, Frankreich. Hydrangea paniculata 
´Vanille-Fraisé ® ist ideal als Solitärpflanze, aber auch 
als Blütenhecke und als Gruppe in Rabatten kommt 
sie gut zur Geltung. Die schönen Blütenrispen lassen 
sich zu dem floristisch verwenden.

Wims Red ¥
„Oscar“-reife Blütenfarben
Filmemacher Wim Wenders hätte den spektakulären 
Wechsel der Blütenfarben nicht besser inszenieren 
können: Die Blüten, in 20 cm bis 30 cm langen, 
kegelförmigen Rispen, erscheinen zunächst weiß. Sie 
wechseln dann über rosa zu dunkelrosa und später 
bordeauxrot.
Die frühblühendste Hydrangea paniculata schmückt 
sich bereits Anfang Juli und bis in den Herbst mit den 
angenehm nach Honig duftenden Blüten. Die von 
WIM RUTTEN gezüchtete Spitzensorte ist ein 2 m 
bis 3 m hoher, aufrecht wachsender, gut verzweigter 
Strauch mit stabilen Trieben, die das Abknicken der 

schweren Blüten verhindern. 
Durch ihre duftenden Blüten, 
die intensivste Rotfärbung der 
Art und die längste Blütezeit 
verdient sich diese Hydrangea 
jedes Jahr aufs Neue einen 
„Oscar“ in der Kategorie „Beste 
Blütenfarben“.
Gemeinschaftlicher Sorten-
schutz angemeldet. Geschütz-
te Sorte - unerlaubter Nachbau 
verboten!



Rispenhortensie mit 
riesengroßen rein weißen 
Blütenständen von bis zu 
50 cm Länge von Juni bis in 
den September/Oktober! 
Die enorme Last der extrem 
großen Blüten wird durch 
sehr strake Triebe getragen, 
so dass die Blüten selbst bei 
Regen nicht abknicken.
´Levaná ¥ setzt gerade im 
Spätsommer Akzente, wenn 
die meisten anderen Blü-
tensträucher schon verblüht 
sind. Nach dem Abblühen 
bleibt sie durch ihre weiter 
bestehenden Blütenstände 
darüber hinaus noch bis 
in den Winter attraktiv. 
Ein starkwachsender, 3-5 
m hoher werdender, breit 
aufrechter Strauch, dessen 
Blätter im schönen Kontrast 
zu den Blütenrispen stehen. 
Entdeckt wurde diese robus-
te, attraktive Hydrangea von 
JOHANN POSSEMIERS 
im belgischen Arboretum 
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Rispenhortensie mit 
riesengroßen rein weißen 
Blütenständen von bis zu 
50 cm Länge von Juni bis in 
den September/Oktober! 
Die enorme Last der extrem 
großen Blüten wird durch 
sehr strake Triebe getragen, 
so dass die Blüten selbst bei 
Regen nicht abknicken.
´Levaná ¥ setzt gerade im 
Spätsommer Akzente, wenn 
die meisten anderen Blü-
tensträucher schon verblüht 
sind. Nach dem Abblühen 
bleibt sie durch ihre weiter 
bestehenden Blütenstände 
darüber hinaus noch bis 
in den Winter attraktiv. 
Ein starkwachsender, 3-5 
m hoher werdender, breit 
aufrechter Strauch, dessen 
Blätter im schönen Kontrast 
zu den Blütenrispen stehen. 
Entdeckt wurde diese robus-
te, attraktive Hydrangea von 
JOHANN POSSEMIERS 
im belgischen Arboretum 

engroßen re      ütenständen von bis zu 50 cm Länge 
von Juni bis in den September/Oktober! Die enorme 
Last der extrem großen Blüten wird durch sehr strake 
Triebe getragen, so dass die Blüten selbst bei Regen 
nicht abknicken.  Levaná  ¥ setzt gerade im Spätsom-
mer Akzente, wenn die meisten anderen Blüten-
sträucher schon verblüht sind. Nach dem Abblühen 

bleibt sie durch ihre weiter bestehenden Blütenstände 
darüber hinaus noch bis in den Winter attraktiv. Ein 
starkwachsender, 3-5 m hoher werdender, breit auf-
rechter Strauch, dessen Blätter im schönen Kontrast 
zu den Blütenrispen stehen. Entdeckt wurde diese 
robuste, attraktive Hydrangea von JOHANN POS-
SEMIERS im belgischen Arboretum Kalmthout.

Munchkin
Charmanter Zwerg
´Munchkin´ ist das Zwergenvolk aus dem Märchen 
„der Zauberer von Oz“. Die  liebevolle Bezeichnung 
passt perfekt auf die neue Sorte ´Munchkin .́ Sie eig-
net sich mit nur 1 m Höhe und 1,5 m Breite sehr gut 
für kleine Gärten, Gruppen- und Heckenpflanzun-
gen. Der ornamentale, prächtig blühende Zierstrauch 
ist besonders attraktiv durch  eichenblattartige Belau-
bung, zahlreiche Blütenrispen und auffällige Herbst-
färbung. ´Munchkin´ ist eine Sämlingsselektion der 
Sorte ´Sikes Dwarf´ und durch dichtkompakten 
aufrechten Wuchs deutlich zierlicher als die Zwerg-
formen ´Pee Weé  und ´Sikes Dwarf .́ Dunkelgrünes 

Laub mit auffallend maha-
goni-roter Herbstfärbung. 
Blüten in kegelförmigen, fast 
rundlichen, bis 16 cm langen 
Rispen, zunächst weiß und 
im Blühverlauf rosa verfär-
bend, sodass sich während 
der Blüte von Juli-September 
am Strauch stets die gesamte 
Farbpalette zeigt. Stabiler 
Pflanzenaufbau.  



´Lacey Blué ® wächst 

nur bis etwa 50 cm hoch 

und ist damit die bisher 

kompakteste Sorte aller 

Perovskien. Hierdurch 

hat sie eine noch dichtere 

und gleichzeitig grazile 

Gesamtwirkung.

Eine dekorative, 

wertvolle Pflanze mit 

aromatischem Laub und 

auffallend weiß bis silbrig 

befilzten Zweigen, die 

im schönen Kontrast zu 

den Blüten stehen. Die 

zahlreichen kleinen, hell 

bis dunkel violett-blauen 

Blüten erscheinen in 

dicht stehenden Blü-

tenähren im Juli/August. 

Sie ist ein filigraner Be-

gleiter und Farbgeber für 

viele Gartensituationen 

genauso wie ein schöner 

Partner zu Lavendel 

und Rosen. Auch als 

Topfpflanze sowie für 

Balkon und Terrasse ist 

32 Hydrangea quercifolia ´Ruby Slipperś
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´Lacey Blué ® wächst 

nur bis etwa 50 cm hoch 

und ist damit die bisher 

kompakteste Sorte aller 

Perovskien. Hierdurch 

hat sie eine noch dichtere 

und gleichzeitig grazile 

Gesamtwirkung.

Eine dekorative, 

wertvolle Pflanze mit 

aromatischem Laub und 

auffallend weiß bis silbrig 

befilzten Zweigen, die 

im schönen Kontrast zu 

den Blüten stehen. Die 

zahlreichen kleinen, hell 

bis dunkel violett-blauen 

Blüten erscheinen in 

dicht stehenden Blü-

tenähren im Juli/August. 

Sie ist ein filigraner Be-

gleiter und Farbgeber für 

viele Gartensituationen 

genauso wie ein schöner 

Partner zu Lavendel 

und Rosen. Auch als 

Topfpflanze sowie für 

Balkon und Terrasse ist 

          twa 50 cm hoch und ist damit die bisher kom-

pakteste Sorte aller Perovskien. Hierdurch hat sie eine 

noch dichtere und gleichzeitig grazile Gesamtwir-

kung. Eine dekorative, wertvolle Pflanze mit aroma-

tischem Laub und auffallend weiß bis silbrig befilzten 

Zweigen, die im schönen Kontrast zu den Blüten 

stehen. Die zahlreichen kleinen, hell bis dunkel violett-

blauen Blüten erscheinen in dicht stehenden Blütenäh-

ren im Juli/August. Sie ist ein filigraner Begleiter und 

Farbgeber für viele Gartensituationen genauso wie 

ein schöner Partner zu Lavendel und Rosen. Auch als 

Topfpflanze sowie für Balkon und Terrasse ist diese 

kompakte neue Perovskia hervorragend geeignet. Se-

lektion von P. CATT, Liss Forest Nurseries, England.

Ruby Slippers
Die roten Schuhe

Nur dreimal muss die unvergleichliche Judy Garland 

die Hacken ihrer roten Schuhe in der „Zauberer von 

Oz“ zusammenschlagen um wieder nach Hause zu 

gelangen. Zauberhaft ist auch ´Ruby Slipperś : Die 

neue Zwergform der eichenblättrigen Hortensie 

stammt aus dem Züchtungsprogramm des U.S. 

National Arboretum. Die Kreuzung aus Hydrangea 

quercifolia ´Snow Queen´ und ´Pee Weé  wird 7-jährig 

nur etwa 1,2 m hoch und 1,8 m breit. Das charak-

teristisch geformte dunkelgrüne Laub nimmt im 

Herbst ein spektakuläres mahagonirot an. Die bis 20 

cm langen Blütenrispen sind weiß aufblühend, dann 

pink verfärbend und schließlich tiefrosa verblühend. 

´Ruby Slipperś  hat den 

gleichen stabilen Aufbau und 

die positiven Eigenschaften 

der  Sorte ´Munchkin .́ 

Das Blattschmuckgehölz 

eignet sich durch zierlichen 

Wuchs besonders gut für 

kleine Gärten, Hecken und 

Gruppenpflanzungen.



Die Blätter dieser neuen 

kompakten Weigelien-

Sorte sind so prächtig wie die 

Farbpalette des berühmten 

Malers Claude Monet. Wei-

gela florida ´Monet́ ® hat ein 

außergewöhnlich hübsches, 

vielfarbiges Laub. Den ganzen 

Sommer über zeigen sich die 

auffallend schönen, bräunlich 

dunkelgrünen, cremeweißen 

bis kräftig rosafarben gerän-

derten Blätter, die eine enorm 

schöne Fernwirkung haben. Im 

Herbst verfärben sich diese ein 

wenig dunkler.

Die leuchtend rosafarbenen 

Blüten zeigen sich Ende April/

Mai. Ein schöner Farbtupfer 

für Flächen, der auch sehr gut 

als kleine Hecke sowie für den 

Terrassen und Balkonbereich 

geeignet ist. ´Monet́ ® ist kom-

pakt, robuste und von 50 cm 

34 Lonicera kamtschatika ´Balalaiká  ® / ´Eisbäŕ  ® / ´Kalinká  ®
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Die Blätter dieser neuen 

kompakten Weigelien-

Sorte sind so prächtig wie die 

Farbpalette des berühmten 

Malers Claude Monet. Wei-

gela florida ´Monet́ ® hat ein 

außergewöhnlich hübsches, 

vielfarbiges Laub. Den ganzen 

Sommer über zeigen sich die 

auffallend schönen, bräunlich 

dunkelgrünen, cremeweißen 

bis kräftig rosafarben gerän-

derten Blätter, die eine enorm 

schöne Fernwirkung haben. Im 

Herbst verfärben sich diese ein 

wenig dunkler.

Die leuchtend rosafarbenen 

Blüten zeigen sich Ende April/

Mai. Ein schöner Farbtupfer 

für Flächen, der auch sehr gut 

als kleine Hecke sowie für den 

Terrassen und Balkonbereich 

geeignet ist. ´Monet́ ® ist kom-

pakt, robuste und von 50 cm 

Balalaika ®, Eisbär ®, Kalinka ®
Sibirische Powerbeeren

Lonicera kamtschatica stammt von der ostsibirischen 

Halbinsel Kamtschatka. Die kompakt wachsenden,  

1 m bis 2 m hohen Sträucher tragen „arktische“ Eigen-

schaften in sich: Sie sind außerordentlich winterhart. 

Spätfröste können den zarten, gelb-weißen, glocken-

förmigen Blüten, die im März erscheinen, nichts 

anhaben. Die erfrischenden, der Kulturheidelbeere 

ähnlichen Früchte, sind reich an Vitamin C und D. 

Der Erntezeitpunkt liegt im Mai/ Juni etwa zwei 

Wochen vor den Erdbeeren. Die Sorte ´Eisbär´ ® 

trägt besonders große Früchte von 3 – 4 cm x 1,5 cm. 

´Balalaiká  ® hat süße Früchte, 3 cm lang und bis  

1,5 cm breit. ´Kalinká  ® ist besonders reichtragend 

mit Früchten von ca. 1,5 cm Größe. Alle Sorten sind 

hervorragend als „Naschobst“ geeignet und erfreu-

en sich immer größerer Beliebtheit. ´Balalaiká  ® 

Gemeinschaftsmarke 010 123 628, Kalinka ® internati-

onale Marke 339134. Alle Sorten markenrechtlich 

geschützt.

Die Blätter dieser neuenen-Sorte sind so prächtig wie 

die Farbpalette des berühmten Malers Claude Monet. 

Weigela florida ´Monet́ ® hat ein außergewöhnlich 

hübsches, vielfarbiges Laub. Den ganzen Sommer 

über zeigen sich die auffallend schönen, bräunlich 

dunkelgrünen, cremeweißen bis kräftig rosafarben 

geränderten Blätter, die eine enorm schöne Fernwir-

kung haben. Im Herbst verfärben sich diese ein wenig 

dunkler.Die leuchtend rosafarbenen Blüten zeigen 

sich Ende April/Mai. Ein schöner Farbtupfer für Flä-

chen, der auch sehr gut als kleine Hecke sowie für den 

Terrassen und Balkonbereich geeignet ist. ´Monet́ ® ist 

kompakt, robuste und von 50 cm bis 70 cm Höhe. Die 

bedeutendste Weigelien-Neuheit der letzten Jahre!



Die neue Erfolgs-Sorte 
aus den USA! Diese 
Fasanenspiere ist eine 
Hybride zwischen P. 
opulifolius ´Diabolo´®¥ 
und P. opulifolius 
´Nanuś . Der Wuchs 
ist dadurch buschig, 
kompakt und dicht 
verzweigt. Auch die 
Blätter sind kleiner 
als bei der Art. Fein 
gelappt, dunkel weinrot 
und im Herbst braun-
rot werdend, bilden sie 
einen schönen Kontrast 
zu den im Juni/Juli in 
Doldentrauben erschei-
nenden, rosaweißen bis 
weißen Blüten.
Ein harter, universeller 
Blütenstrauch für Gar-
ten und Landschaft, 
Einzel- oder Grup-
penstellung und als 
Schnittgehölz. ´Sum-
mer Winé  ® gedeiht in 
fast allen Böden und 
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Die neue Erfolgs-Sorte 
aus den USA! Diese 
Fasanenspiere ist eine 
Hybride zwischen P. 
opulifolius ´Diabolo´®¥ 
und P. opulifolius 
´Nanuś . Der Wuchs 
ist dadurch buschig, 
kompakt und dicht 
verzweigt. Auch die 
Blätter sind kleiner 
als bei der Art. Fein 
gelappt, dunkel weinrot 
und im Herbst braun-
rot werdend, bilden sie 
einen schönen Kontrast 
zu den im Juni/Juli in 
Doldentrauben erschei-
nenden, rosaweißen bis 
weißen Blüten.
Ein harter, universeller 
Blütenstrauch für Gar-
ten und Landschaft, 
Einzel- oder Grup-
penstellung und als 
Schnittgehölz. ´Sum-
mer Winé  ® gedeiht in 
fast allen Böden und 

Die neue Erfolgs-Sorte aus den USA! Diese Fasa-
nenspiere ist eine Hybride zwischen P. opulifolius 
´Diabolo´®¥ und P. opulifolius ´Nanuś . Der Wuchs ist 
dadurch buschig, kompakt und dicht verzweigt. Auch 
die Blätter sind kleiner als bei der Art. Fein gelappt, 
dunkel weinrot und im Herbst braunrot werdend, bil-

den sie einen schönen Kontrast zu den im Juni/Juli in 
Doldentrauben erscheinenden, rosaweißen bis weißen 
Blüten. Ein harter, universeller Blütenstrauch für Gar-
ten und Landschaft, Einzel- oder Gruppenstellung 
und als Schnittgehölz. ´Summer Winé   ® gedeiht in 
fast allen Böden und Klimabereichen.

Little White Love ®
Fall in Love!
Verlieben sie sich in diesen zierlichen Blütenstrauch!
Zahlreiche, doppelt gefüllte, bis 4 cm große, duftende
Blüten schmücken dieses Gehölz im Mai/Juni.
Die weißen Blütenglocken stehen in schönem Kont-
rast zu den dunkelgrünen, ovalen Blättern. Mit maxi-
mal 1,5 m Höhe und Breite ist ´Little White Lové  ® 
ein hervorragendes Gehölz für kleine Gärten, Pflanz-
gefäße, Beete, Hecken und niedrige Abgrenzungen. 
Gemeinschaftliche Marke angemeldet. 
Sorte markenrechtlich geschützt. 
Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 01105131.
Geschützte Sorte – unerlaubter Nachbau verboten.



´Kalinká ® überzeugt wie auch 
´Eisbär´® mit ihren Früchten 
und den „arktischen“ Eigen-
schaften. Der kompakt wach-
sende 1 - 2 m hohe Strauch 
trotz scheinbar mühelos tiefen 
Minusgraden und Schnee. 
Da die Vegetationsperiode in 
der sibirischen Heimat dieser 
Neuheit nur drei Monate 
beträgt, schmückt ´Kalinká  
® sich bereits im März mit 
Blüten, die auch Spätfröste 
gut vertragen und trägt somit 
zuverlässig Früchte.
Diese russische Züchtung ist 
eine reichfruchtende Sorte mit 
zahlreichen Früchten von ca. 
1,5 cm Größe. Die erfrischen-
den, der Kulturheidelbeere 
änhlichen Früchte sind reich 
an Vitamin C, Antioxidantien 
sowie vielen weiteren gesun-
den Inhaltsstoffen und können 
im Mai/Juni geerntet werden. 
Aufgrund der Vielzahl an 
Früchte ein hervorragender 
Zierstrauch und besonders als 
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´Kalinká ® überzeugt wie auch 
´Eisbär´® mit ihren Früchten 
und den „arktischen“ Eigen-
schaften. Der kompakt wach-
sende 1 - 2 m hohe Strauch 
trotz scheinbar mühelos tiefen 
Minusgraden und Schnee. 
Da die Vegetationsperiode in 
der sibirischen Heimat dieser 
Neuheit nur drei Monate 
beträgt, schmückt ´Kalinká  
® sich bereits im März mit 
Blüten, die auch Spätfröste 
gut vertragen und trägt somit 
zuverlässig Früchte.
Diese russische Züchtung ist 
eine reichfruchtende Sorte mit 
zahlreichen Früchten von ca. 
1,5 cm Größe. Die erfrischen-
den, der Kulturheidelbeere 
änhlichen Früchte sind reich 
an Vitamin C, Antioxidantien 
sowie vielen weiteren gesun-
den Inhaltsstoffen und können 
im Mai/Juni geerntet werden. 
Aufgrund der Vielzahl an 
Früchte ein hervorragender 
Zierstrauch und besonders als 

´Kalinká ® überzeugt wie auch ´Eisbär´® mit ihren 
Früchten und den „arktischen“ Eigenschaften. Der 
kompakt wachsende 1 - 2 m hohe Strauch trotz 
scheinbar mühelos tiefen Minusgraden und Schnee. Da die Vegetationsperiode in der sibirischen Heimat dieser Neuheit nur drei Monate beträgt, schmückt 

´Kalinká ® sich bereits im März mit Blüten, die auch Spätfröste gut vertragen und trägt somit zuverlässig 

Früchte.Diese russische Züchtung ist eine reichfruch-tende Sorte mit zahlreichen Früchten von ca. 1,5 cm Größe. Die erfrischenden, der Kulturheidelbeere än-hlichen Früchte sind reich an Vitamin C, Antioxidan-tien sowie vielen weiteren gesunden Inhaltsstoffen und können im Mai/Juni geerntet werden. Aufgrund der Vielzahl an Früchte ein hervorragender Zierstrauch und besonders als „Naschobst“ sehr beliebt.

Tiny Wine ®
Kleiner Teufel
Durch kompakteren Wuchs und intensivere 
Laubfärbung ist ´Tiny Winé  ® wertvoller als 
´Little Devil´ ® - ein perfektes Gehölz über die 
gesamte Saison für Landschaft, kleine Gärten und 
Container. Kompakter Wuchs, 0,90-1,20 m hoch. Klei-ne, fein gezähnte, burgunderrote Blätter. Im Frühjahr bilden sich aus den rosafarbenen Knospen zahlreiche weiße Blütenrispen. Diese sehr winterharte Sorte hat hervorragende Resistenz gegen Mehltau gezeigt. 

Gemeinschaftlicher Sortenschutz angemeldet. Ge-
schützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!



´Mega Mindy´® ist 

die neue Super-

heldin unter den 

Rispenhortensien. 

Ihre großen, kegel-

förmigen Blüten-

stände ab Ende Juli 

sind zunächst weiß, 

färben sich dann 

aber über den Som-

mer bis zum Herbst 

von rosa bis hin zu 

dunkel rosarot.

Die festen Triebe 

werden nicht 

von der Last der 

bezaubernden Blü-

tendolden herunter-

gedrückt. Sie ist die 

Nachfolgerin der 

erfolgreichen Sorte 

´Pinky Winky´® und 

die neuste BEST 

select Sorte des 

belgischen ILVO 

Instituts. ´Mega 

Mindy´® wird nur 

1,25 m - 1,75 m 

40 Prunus laurocerasus ´Genoliá  ® (́ Maribloń ) ¥
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´Mega Mindy´® ist 

die neue Super-

heldin unter den 

Rispenhortensien. 

Ihre großen, kegel-

förmigen Blüten-

stände ab Ende Juli 

sind zunächst weiß, 

färben sich dann 

aber über den Som-

mer bis zum Herbst 

von rosa bis hin zu 

dunkel rosarot.

Die festen Triebe 

werden nicht 

von der Last der 

bezaubernden Blü-

tendolden herunter-

gedrückt. Sie ist die 

Nachfolgerin der 

erfolgreichen Sorte 

´Pinky Winky´® und 

die neuste BEST 

select Sorte des 

belgischen ILVO 

Instituts. ´Mega 

Mindy´® wird nur 

1,25 m - 1,75 m 

´Mega Mindy´® ist die neue Superheldin unter den 

Rispenhortensien. Ihre großen, kegelförmigen Blü-

tenstände ab Ende Juli sind zunächst weiß, färben sich 

dann aber über den Sommer bis zum Herbst von rosa 

bis hin zu dunkel rosarot.

Die festen Triebe werden nicht von der Last der 

bezaubernden Blütendolden heruntergedrückt. Sie 

ist die Nachfolgerin der erfolgreichen Sorte ´Pinky 

Winky´® und die neuste BEST select Sorte des belgi-

schen ILVO Instituts. ´Mega Mindy´® wird nur 1,25 

m - 1,75 m hoch und wurde nach dem gleichnamigen 

belgischen Kinderstar benannt. 

Genolia ®
Gipfelstürmer

Eine von F. BLONDEL, Baumschule GENOLIER, 

Schweiz, eingeführte Sorte mit vieltriebigen, schmal 

aufrechten Wuchs, bei 3,50 m Höhe ca. 80 cm breit. 

Eine ansprechende, gut winterharte Neuheit, die 

wegen ihres schlanken, dichten Wuchses besonders 

als Heckenpflanze geeignet ist.  Gemeinschaftlicher 

Sortenschutz EU 17887. Geschützte Sorte - unerlaub-

ter Nachbau verboten!



´Winterstar´® ist eine 
der winterhärtesten 
Kirschlorbeer-Typen 
im ganzen Sortiment! 
Der von Baumschule 
MÜNKEL selek-
tierte Typ hat sich 
über Jahre – selbst 
bei länger dauernden 
Frostperioden und 
Sonneneinstrahlung – 
durch ganz besondere 
Winterhärte ausge-
zeichnet.
Die Blätter sind läng-
lich, mattgrün und 
unterseits hellgrün. 
Die Blüten erscheinen 
in weißen, aufrechten 
Trauben und stehen 
im schönen Kontrast 
zum Grün der Blätter. 
Durch den aufrech-
ten, kräftigen, bis ca. 2 
m hohen Wuchs eine 
besonders gut für He-
cken geeignete Form, 
die auch als mobiles 

42 Rhamnus frangula ´Fine Liné  ®
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´Winterstar´® ist eine 
der winterhärtesten 
Kirschlorbeer-Typen 
im ganzen Sortiment! 
Der von Baumschule 
MÜNKEL selek-
tierte Typ hat sich 
über Jahre – selbst 
bei länger dauernden 
Frostperioden und 
Sonneneinstrahlung – 
durch ganz besondere 
Winterhärte ausge-
zeichnet.
Die Blätter sind läng-
lich, mattgrün und 
unterseits hellgrün. 
Die Blüten erscheinen 
in weißen, aufrechten 
Trauben und stehen 
im schönen Kontrast 
zum Grün der Blätter. 
Durch den aufrech-
ten, kräftigen, bis ca. 2 
m hohen Wuchs eine 
besonders gut für He-
cken geeignete Form, 
die auch als mobiles 

´Winterstar´® ist eine der winterhärtesten Kirschlor-
beer-Typen im ganzen Sortiment! Der von Baum-
schule MÜNKEL selektierte Typ hat sich über Jahre 
– selbst bei länger dauernden Frostperioden und 
Sonneneinstrahlung – durch ganz besondere Winter-
härte ausgezeichnet.
Die Blätter sind länglich, mattgrün und unterseits 

hellgrün. Die Blüten erscheinen in weißen, aufrechten 
Trauben und stehen im schönen Kontrast zum Grün 
der Blätter. Durch den aufrechten, kräftigen, bis ca. 
2 m hohen Wuchs eine besonders gut für Hecken 
geeignete Form, die auch als mobiles Grün in Pflanz-
gefäßen sowie zur Einzel- und Gruppenpflanzung 
geeignet ist. 

Fine Line ®
Modern Art
´Fine Liné  ® ist ein ideales Gehölz um in Gärten 
architektonische Akzente zu setzen. Stilistisch reizvoll 
sind dabei Belaubung und Habitus dieser neuen 
Rhamnus-Sorte .
´Fine Liné  ® ist die straff säulenförmig wachsende 
Form der bekannten Rahmnus frangula Ásplenifo-
liá . Sie wirkt durch die schmalen, lineallanzettlichen, 
dunkelgrünen Blätter besonders puristisch. Im Herbst 
nimmt das Laub eine schöne, auffallend leuchtend gel-
be Färbung an. ´Fine Liné  ® ist eine attraktive Pflanze 
die sich vielseitig verwenden lässt: Als Hecke, in 
Einzel- und Gruppenstellung, sowie in Pflanzgefäßen. 

Besonders gute Verwendung findet sie für schmale 
Beete und als Sichtschutz auf Balkon oder Terrasse. 
Wie die Art ist diese ein-
zigartige Neuheit extrem 
winterhart und resistent 
gegen Krankheiten. 
Eine Bereicherung für 
jeden klassischen sowie 
modernen Garten.
Sorte markenrechtlich 
geschützt!



Die Blätter dieser neuen 

kompakten Weigelien-

Sorte sind so prächtig wie die 

Farbpalette des berühmten 

Malers Claude Monet. Wei-

gela florida ´Monet́ ® hat ein 

außergewöhnlich hübsches, 

vielfarbiges Laub. Den ganzen 

Sommer über zeigen sich die 

auffallend schönen, bräunlich 

dunkelgrünen, cremeweißen 

bis kräftig rosafarben gerän-

derten Blätter, die eine enorm 

schöne Fernwirkung haben. Im 

Herbst verfärben sich diese ein 

wenig dunkler.

Die leuchtend rosafarbenen 

Blüten zeigen sich Ende April/

Mai. Ein schöner Farbtupfer 

für Flächen, der auch sehr gut 

als kleine Hecke sowie für den 

Terrassen und Balkonbereich 

geeignet ist. ´Monet́ ® ist kom-

pakt, robuste und von 50 cm 

44 Sambucus nigra ´Black Toweŕ  ® (́ Eiffel 1́ ) ¥
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Die Blätter dieser neuen 

kompakten Weigelien-

Sorte sind so prächtig wie die 

Farbpalette des berühmten 

Malers Claude Monet. Wei-

gela florida ´Monet́ ® hat ein 

außergewöhnlich hübsches, 

vielfarbiges Laub. Den ganzen 

Sommer über zeigen sich die 

auffallend schönen, bräunlich 

dunkelgrünen, cremeweißen 

bis kräftig rosafarben gerän-

derten Blätter, die eine enorm 

schöne Fernwirkung haben. Im 

Herbst verfärben sich diese ein 

wenig dunkler.

Die leuchtend rosafarbenen 

Blüten zeigen sich Ende April/

Mai. Ein schöner Farbtupfer 

für Flächen, der auch sehr gut 

als kleine Hecke sowie für den 

Terrassen und Balkonbereich 

geeignet ist. ´Monet́ ® ist kom-

pakt, robuste und von 50 cm 

Black Tower ®
Tour Eiffel

„Hoch hinaus“ wächst dieser erste Sambucus nigra in 

´Fastigiatá -Form. ´Black Tower´ ® ist eine außerge-

wöhnliche Neuzüchtung mit säulenförmigen, kom-

pakten Wuchs. Die glänzend schwarz-roten Blätter 

harmonieren perfekt mit den pink-weißen, nach Zit-

ronen duftenden Blütendolden. Die violett-schwarzen 

Beeren lassen sich wie alle Holunderbeeren vielseitig 

kulinarisch verwenden. Ein hervorragender, sehr 

robuster und gesunder Zierstrauch, gut geeignet für 

Pflanzgefäße, kleine Gärten, als ´Säulenobst́  oder als 

exklusive Hecke. ´Black Tower´ ® ist eine Selektion aus 

der Züchtungsreihe von ´Black Beauty´® und ´Black 

Lacé  ® des EAST MALLING 

Forschungsinstitut, England. 

Bester Zierstrauch auf der Na-

tional Plant Exhibition 2010, 

England.  

Gemeinschaftlicher Sorten-

schutz angemeldet.  

Geschützte Sorte – unerlaub-

ter Nachbau verboten!

Die Blätter dieser neuenen-Sorte sind so prächtig wie 

die Farbpalette des berühmten Malers Claude Monet. 

Weigela florida ´Monet́ ® hat ein außergewöhnlich 

hübsches, vielfarbiges Laub. Den ganzen Sommer 

über zeigen sich die auffallend schönen, bräunlich 

dunkelgrünen, cremeweißen bis kräftig rosafarben 

geränderten Blätter, die eine enorm schöne Fernwir-

kung haben. Im Herbst verfärben sich diese ein wenig 

dunkler.Die leuchtend rosafarbenen Blüten zeigen 

sich Ende April/Mai. Ein schöner Farbtupfer für Flä-

chen, der auch sehr gut als kleine Hecke sowie für den 

Terrassen und Balkonbereich geeignet ist. ´Monet́ ® ist 

kompakt, robuste und von 50 cm bis 70 cm Höhe. Die 

bedeutendste Weigelien-Neuheit der letzten Jahre!



Diese neue Rahmnus-Sorte 

ist nicht nur für moderne 

Gärten ideal. Stilistisch reiz-

volle und architektonische 

Akzente setzt ´Fine Liné ® 

durch Belaubung und 

Habitus.

Diese straff säulenförmig 

wachsende Form der 

bekannten Rahmnus 

frangula Ásplenifoliá  

wirkt zudem durch die 

schmalen, lineallanzettli-

chen, dunkelgrünen Blätter 

besonders puristisch. Im 

Herbst nimmt das Laub 

eine schöne, auffallend 

leuchtend gelbe Färbung 

an. ´Fine Liné ® ist eine 

attraktive Pflanze die sich 

vielseitig verwenden lässt: 

Als Hecke sowie zur Ein-

zel- und Gruppenstellung 

genau sowie in Pflanzgefä-

ßen. Besonders gut geeignet 

ist sie für schmale Beete 

und als Sichtschutz auf 

Balkon oder Terrasse. Wie 

46 Spiraea betulifolia ´Tor Gold´ ¥
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Diese neue Rahmnus-Sorte 

ist nicht nur für moderne 

Gärten ideal. Stilistisch reiz-

volle und architektonische 

Akzente setzt ´Fine Liné ® 

durch Belaubung und 

Habitus.

Diese straff säulenförmig 

wachsende Form der 

bekannten Rahmnus 

frangula Ásplenifoliá  

wirkt zudem durch die 

schmalen, lineallanzettli-

chen, dunkelgrünen Blätter 

besonders puristisch. Im 

Herbst nimmt das Laub 

eine schöne, auffallend 

leuchtend gelbe Färbung 

an. ´Fine Liné ® ist eine 

attraktive Pflanze die sich 

vielseitig verwenden lässt: 

Als Hecke sowie zur Ein-

zel- und Gruppenstellung 

genau sowie in Pflanzgefä-

ßen. Besonders gut geeignet 

ist sie für schmale Beete 

und als Sichtschutz auf 

Balkon oder Terrasse. Wie 

Diese neue Rahmnus-Sorte ist nicht nur für moderne 

Gärten ideal. Stilistisch reizvolle und architektonische 

Akzente setzt ´Fine Liné ® durch Belaubung und 

Habitus.

Diese straff säulenförmig wachsende Form der 

bekannten Rahmnus frangula Ásplenifoliá  wirkt 

zudem durch die schmalen, lineallanzettlichen, 

dunkelgrünen Blätter besonders puristisch. Im Herbst 

nimmt das Laub eine schöne, auffallend leuchtend 

gelbe Färbung an. ´Fine Liné ® ist eine attraktive 

Pflanze die sich vielseitig verwenden lässt: Als Hecke 

sowie zur Einzel- und Gruppenstellung genau sowie 

in Pflanzgefäßen. Besonders gut geeignet ist sie für 

schmale Beete und als Sichtschutz auf Balkon oder 

Terrasse. Wie die Art ist diese einzigartige Neuheit 

extrem winterhart und resistent gegen Krankheiten. 

Tor Gold ¥
Goldschatz

Ein farbenfroher neuer Zierstrauch. ´Tor Gold´ ¥ 

bringt mit seinem Laub Farbe ins Spiraea betulifolia-

Sortiment. Die Neuzüchtung von TIMMER-

MANNS & STOLWIJK wächst wie die bekannte 

Sorte ´Tor .́ Das helle gelbgrüne Laub ist im Austrieb 

bronzefarben und im Sommer nicht verbrennend. Die 

Herbstfärbung reicht von creme und rosa bis rotbraun. 

Die Blüten in kompakten weißen Dolden im Mai/

Juni stehen in schönem Kontrast zur Belaubung. ´Tor 

Gold´ ¥ ist eine gute Farbalternative zur bewährten 

schwedischen Elite-Selektion, völlig hart, robust 

und schnittverträglich. Geeignet für Flächen, kleine 

Hecken und Pflanzgefäße. 

Gemeinschaftlicher Sortenschutz angemeldet EU 

33551. Ge-

schützte Sorte 

- unerlaubter 

Nachbau 

verboten! 



Sambucus nigra ´Black 
Beauty´® ist die Farbsensati-
on unter den Fliederbeeren. 
Dieser dunkelrotlaubige 
Holunder mit den rosa 
Blüten und den violett-
schwarzen Beeren macht 
seinem Namen als schwarze 
Schönheit alle Ehre.
Die Farbsensation verstärkt 
der leichte Glanz auf den 
Blättern. Das Laub steht im 
Frühjahr im sehr schönen 
Kontrast zu den hübschen, 
rosafarbenen, nach Zitro-
nen duftenden Blüten. Die 
Beeren lassen sich wie bei 
anderen Holundersorten 
wirtschaftlich verwerten 
und zu Säften, Marmela-
den, etc. verarbeiten. Ein 
außergewöhnlicher, neuer, 
auffallender, dunkelrot-
laubiger Zierstrauch. Hart 
und gesund sowie für alle 
Bereiche einsetzbar. ´Black 
Beauty´® ist eine Kreuzungs-
selektion aus dem HRI-East 

48 Syringa ´Bloomerang´ ® ´Pink Perfumé  ¥
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Sambucus nigra ´Black 
Beauty´® ist die Farbsensati-
on unter den Fliederbeeren. 
Dieser dunkelrotlaubige 
Holunder mit den rosa 
Blüten und den violett-
schwarzen Beeren macht 
seinem Namen als schwarze 
Schönheit alle Ehre.
Die Farbsensation verstärkt 
der leichte Glanz auf den 
Blättern. Das Laub steht im 
Frühjahr im sehr schönen 
Kontrast zu den hübschen, 
rosafarbenen, nach Zitro-
nen duftenden Blüten. Die 
Beeren lassen sich wie bei 
anderen Holundersorten 
wirtschaftlich verwerten 
und zu Säften, Marmela-
den, etc. verarbeiten. Ein 
außergewöhnlicher, neuer, 
auffallender, dunkelrot-
laubiger Zierstrauch. Hart 
und gesund sowie für alle 
Bereiche einsetzbar. ´Black 
Beauty´® ist eine Kreuzungs-
selektion aus dem HRI-East 

Sambucus nigra ´Black Beauty´® ist die Farbsensation 
unter den Fliederbeeren. Dieser dunkelrotlaubige Ho-
lunder mit den rosa Blüten und den violettschwarzen 
Beeren macht seinem Namen als schwarze Schönheit 
alle Ehre.
Die Farbsensation verstärkt der leichte Glanz auf 
den Blättern. Das Laub steht im Frühjahr im sehr 
schönen Kontrast zu den hübschen, rosafarbenen, 

nach Zitronen duftenden Blüten. Die Beeren lassen 
sich wie bei anderen Holundersorten wirtschaftlich 
verwerten und zu Säften, Marmeladen, etc. verar-
beiten. Ein außergewöhnlicher, neuer, auffallender, 
dunkelrotlaubiger Zierstrauch. Hart und gesund 
sowie für alle Bereiche einsetzbar. ´Black Beauty´® ist 
eine Kreuzungsselektion aus dem HRI-East Malling 
Institute, England.

Bloomerang ® Pink Perfume ¥
Wiederkehrende Sinnlichkeit
Einfach entzückend ist der neue Zwergflieder ´Bloo-
merang´ ® ´Pink Perfumé  ¥. Das zierliche Blütenge-
hölz wächst mehr breit als hoch und schmückt sich 
im Frühjahr mit massenhaft pinkfarbenen Knospen, 
die sich zu duftenden, lilapinkfarbenen Blüten öffnen. 
´Pink Perfumé  ¥ stammt aus dem Züchtungspro-
gramm der ´Bloomerang´ ® Serie und bringt bis zum 
Frost immer wieder neue Blüten hervor. Die Neu-
züchtung ist eine liebenswerte Pflanze, die Duft und 
Farbe in kleine Gärten zaubert. 
Gemeinschaftsmarke 009942996. Gemeinschaft-

licher Sortenschutz EU 28462. Geschützte Sorte 
- unerlaubter Nachbau verboten!



Prunus laurocerasus 

´Kleopatrá ® ist eine 

neue Spitzen-Sorte im 

Kirschlorbeer-Sortiment. 

Diese kompakte Neu-

heit wächst breitbuschig, 

dicht verzweigt und hat 

im Austrieb eine auffal-

lend schöne, leuchtend 

kupferrote Färbung der 

Blätter, die in einem star-

ken Kontrast zur übrigen 

glänzend dunkelgrünen 

Belaubung stehen.

Im Mai/Juni erscheinen 

die duftenden weißen 

Blüten an aufrecht 

wachsenden Trauben. 

´Kleopatrá ® ist eine ge-

sunde, sehr winterharte 

und robuste Neuzüch-

tung von Dr. JOZSA 

MIKLOS, Ungarn. Sie 

ist relativ reichblühend 

und verträgt schattige 

Standorte genauso wie 

längere Trockenperio-

den. Verwendung findet 

50 Syringa ´Bloomerang´ ® ´Dark Purplé  (́ SMSJBP7 )́ ¥
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Prunus laurocerasus 

´Kleopatrá ® ist eine 

neue Spitzen-Sorte im 

Kirschlorbeer-Sortiment. 

Diese kompakte Neu-

heit wächst breitbuschig, 

dicht verzweigt und hat 

im Austrieb eine auffal-

lend schöne, leuchtend 

kupferrote Färbung der 

Blätter, die in einem star-

ken Kontrast zur übrigen 

glänzend dunkelgrünen 

Belaubung stehen.

Im Mai/Juni erscheinen 

die duftenden weißen 

Blüten an aufrecht 

wachsenden Trauben. 

´Kleopatrá ® ist eine ge-

sunde, sehr winterharte 

und robuste Neuzüch-

tung von Dr. JOZSA 

MIKLOS, Ungarn. Sie 

ist relativ reichblühend 

und verträgt schattige 

Standorte genauso wie 

längere Trockenperio-

den. Verwendung findet 

Prunus laurocerasus ´Kleopatrá ® ist eine neue Spitzen-

Sorte im Kirschlorbeer-Sortiment. Diese kompakte 

Neuheit wächst breitbuschig, dicht verzweigt und 

hat im Austrieb eine auffallend schöne, leuchtend 

kupferrote Färbung der Blätter, die in einem starken 

Kontrast zur übrigen glänzend dunkelgrünen Belau-

bung stehen.

Im Mai/Juni erscheinen die duftenden weißen Blüten 

an aufrecht wachsenden Trauben. ´Kleopatrá ® ist 

eine gesunde, sehr winterharte und robuste Neu-

züchtung von Dr. JOZSA MIKLOS, Ungarn. Sie ist 

relativ reichblühend und verträgt schattige Standorte 

genauso wie längere Trockenperioden. Verwendung 

findet sie als Heckenpflanzung, zur Flächenbegrü-

nung und kommt zudem sehr schön in Pflanzgefäßen 

zur Geltung.

Bloomerang ® Dark Purple ¥
Duftende Blütenfülle

Dieser neue Flieder aus den USA hat den Namen 

´Bloomerang´ ® mehr als verdient. Er blüht nicht nur 

im Frühjahr, sondern bildet auch noch eine sehr starke 

Nachblüte! Die Neuzüchtung ist ein mittelgroßer 

Strauch, 1,20 – 1,80 m breit und 1,50 – 2,10 m hoch, 

mit großen, konischen Blütenständen. Die dunkel-

purpurvioletten, duftenden Blüten erscheinen im 

Mai/Juni und im Spätsommer. Das kompakte Gehölz 

ist sehr gut geeignet als Basisgrün, das den Garten 

strukturiert und das ganze Jahr mit seinem Duft und 

seiner Blütenfülle bezaubert.  

Gemeinschaftsmarke 009942996. Gemeinschaft-

licher Sortenschutz angemeldet. Geschützte Sorte 

- unerlaubter Nachbau verboten!

Bloomerang



Diese neue Sorte der 

sibirischen Federspiere ist 

ein wertvoller Zierstrauch 

nicht nur für kleine 

Gärten. Einmal gepflanzt, 

breitet ´Sem´¥ “Sem-sa-

la-bim“ Triebe mit den 

wunderschönen gefieder-

ten, gelbgrünen Blätter 

aus, die im Austrieb 

auffallend bronzefarben 

und im Herbst von einem 

rötlichen Hauch über-

zogen sind. Die creme-

weißen Blütenähren im 

Juli/August erhöhen den 

Zierwert zusätzlich.

Robuster, bis etwa 1 m 

hoher, gut verzweigter 

und gedrungen wach-

sender Strauch mit einer 

sehr hübschen, filigranen 

und farblich interessan-

ten Wirkung – nicht 

nur in Pflanzgefäßen, 

sondern nahezu in jeder 

Gartensituation. Dieses 

Gehölz eignet sich gut 
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Diese neue Sorte der 

sibirischen Federspiere ist 

ein wertvoller Zierstrauch 

nicht nur für kleine 

Gärten. Einmal gepflanzt, 

breitet ´Sem´¥ “Sem-sa-

la-bim“ Triebe mit den 

wunderschönen gefieder-

ten, gelbgrünen Blätter 

aus, die im Austrieb 

auffallend bronzefarben 

und im Herbst von einem 

rötlichen Hauch über-

zogen sind. Die creme-

weißen Blütenähren im 

Juli/August erhöhen den 

Zierwert zusätzlich.

Robuster, bis etwa 1 m 

hoher, gut verzweigter 

und gedrungen wach-

sender Strauch mit einer 

sehr hübschen, filigranen 

und farblich interessan-

ten Wirkung – nicht 

nur in Pflanzgefäßen, 

sondern nahezu in jeder 

Gartensituation. Dieses 

Gehölz eignet sich gut 

Diese nspiere ist ein wertvoller Zierstrauch nicht nur 

für kleine Gärten. Einmal gepflanzt, breitet ´Sem´¥ 

“Sem-sa-la-bim“ Triebe mit den wunderschönen 

gefiederten, gelbgrünen Blätter aus, die im Austrieb 

auffallend bronzefarben und im Herbst von einem 

rötlichen Hauch überzogen sind. Die cremeweißen 

Blütenähren im Juli/August erhöhen den Zierwert 

zusätzlich.Robuster, bis etwa 1 m hoher, gut verzweig-

ter und gedrungen wachsender Strauch mit einer sehr 

hübschen, filigranen und farblich interessanten Wir-

kung – nicht nur in Pflanzgefäßen, sondern nahezu in 

jeder Gartensituation. Dieses Gehölz eignet sich gut 

als Flächenpflanze, als Unterpflanzung von Bäumen 

und großen Sträuchern sowie für Terrasse und Balkon. 

Golden Smaragd ®
„Nach Golde drängt/ Am Golde hängt/ Doch alles!” ( Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832)

Thuja occidentalis ´Golden Smaragd´ ® ist eine spekta-

kuläre Neuheit mit eleganter, goldgelber bis gelbgrü-

ner Benadelung. Sie ist das schöne, goldgelbe Pendant 

zur universellen Thuja ´Smaragd´ und zeigt gleichen 

Habitus und gleiche Struktur wie die millionenfach 

bewährte Ursprungssorte.

Durch ihren hohen Zierwert und ihre Robustheit 

eignet sie sich hervorragend als Hecken- sowie als 

Solitärpflanze in Einzel- und Gruppenstellung und 

auch für Pflanzgefäße. ´Golden Smaragd´ ® wächst 

dicht verzweigt, schmal kegelförmig bis zu über 6 m 

Höhe und verträgt einen Rückschnitt genauso wie die 

übrigen Thuja-Sorten.

Diese neue, universell einsetzbare Top-Sorte setzt in 

jedem Gartenbereich goldene Akzente. Eine ausge-

zeichnete Sortimentsergänzung, die nach 10-jähriger 

Testung vom Züchter EDWARD KUBIK 2009 

erstmalig in den Handel gegeben worden ist.

Gemeinschaftliche Marke 007295009, Deutsche 

Marke 302008045697. 

Gemeinschaftlicher 

Sortenschutz 

EU 24245. 

Geschützte 

Sorte – 

unerlaubter 

Nachbau 

verboten!

Golden Smaragd



Thuja occidentalis ´Golden Smaragd´® 

ist eine spektakuläre Neuheit mit 

eleganter, goldgelber bis gelbgrüner 

Benadelung. Sie das schöne Gegenstück 

zur universellen Thuja ´Smaragd´ und 

zeigt dabei gleichen Habitus und gleiche 

Struktur wie die millionenfach bewährte 

Ursprungssorte.

Durch ihren hohen Zierwert und ihre 

Robustheit eignet sie sich hervorragend 

als Hecken- und sehr gut auch als Solitär-

pflanze in Einzel- und Gruppenstellung 

sowie für Pflanzgefäße. ´Golden Sma-

ragd´® wächst dicht verzweigt, schmal 

kegelförmig bis zu über 6 m Höhe und 

verträgt einen Rückschnitt genauso wie 

die übrigen Thuja Sorten.

Diese neue, universell einsetzbare 

Top-Sorte setzt in jedem Gartenbereich 

goldene Akzente. Eine ausgezeichnete 

Sortimentsergänzung, die nach 10-jäh-

riger Testung vom Züchter EDWARD 

KUBIK 2009 erstmalig in den Handel 

gegeben worden ist und das schöne, 

goldgelbe Pendant zur universellen Thuja 
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Thuja occidentalis ´Golden Smaragd´® 

ist eine spektakuläre Neuheit mit 

eleganter, goldgelber bis gelbgrüner 

Benadelung. Sie das schöne Gegenstück 

zur universellen Thuja ´Smaragd´ und 

zeigt dabei gleichen Habitus und gleiche 

Struktur wie die millionenfach bewährte 

Ursprungssorte.

Durch ihren hohen Zierwert und ihre 

Robustheit eignet sie sich hervorragend 

als Hecken- und sehr gut auch als Solitär-

pflanze in Einzel- und Gruppenstellung 

sowie für Pflanzgefäße. ´Golden Sma-

ragd´® wächst dicht verzweigt, schmal 

kegelförmig bis zu über 6 m Höhe und 

verträgt einen Rückschnitt genauso wie 

die übrigen Thuja Sorten.

Diese neue, universell einsetzbare 

Top-Sorte setzt in jedem Gartenbereich 

goldene Akzente. Eine ausgezeichnete 

Sortimentsergänzung, die nach 10-jäh-

riger Testung vom Züchter EDWARD 

KUBIK 2009 erstmalig in den Handel 

gegeben worden ist und das schöne, 

goldgelbe Pendant zur universellen Thuja 

Thuja occidentalis ´Golden Smaragd´® ist eine spekta-

kuläre Neuheit mit eleganter, goldgelber bis gelb-

grüner Benadelung. Sie das schöne Gegenstück zur 

universellen Thuja ´Smaragd´ und zeigt dabei gleichen 

Habitus und gleiche Struktur wie die millionenfach 

bewährte Ursprungssorte.

Durch ihren hohen Zierwert und ihre Robustheit 

eignet sie sich hervorragend als Hecken- und sehr 

gut auch als Solitärpflanze in Einzel- und Gruppen-

stellung sowie für Pflanzgefäße. ´Golden Smaragd´® 

wächst dicht verzweigt, schmal kegelförmig bis zu 

über 6 m Höhe und verträgt einen Rückschnitt 

genauso wie die übrigen Thuja Sorten.

Diese neue, universell einsetzbare Top-Sorte setzt in 

jedem Gartenbereich goldene Akzente. Eine ausge-

zeichnete Sortimentsergänzung, die nach 10-jähriger 

Testung vom Züchter EDWARD KUBIK 2009 

erstmalig in den Handel gegeben worden ist und das 

schöne, goldgelbe Pendant zur universellen Thuja 

´Smaragd´ bildet.

Blue Muffin ®
American Dream
Der „amerikanische Traum“ ist immer Synonym für 

Erfolg. Viburnum dentatum ´Blue Muffin´ ® ist die 

neue Erfolgsselektion des Árrowwood Viburnumś  

aus den USA, deren auffallend schöne, stahlblau 

leuchtende Früchte eine absolute Besonderheit sind.

Vor dem Fruchtansatz seigen sich im Mai/Juni 

zahlreiche cremeweiße Blüten, die an prachtvollen 

Blütendolden stehen und einen schönen Kontrast 

zu den rundlichen bis eiförmigen, glänzend grünen 

Blättern bilden. Der dichtbuschige, kompakte Wuchs 

von ´Blue Muffin´ ® macht diese Neuheit zum idealen 

Gehölz für zahlreiche Gartensituationen. Mit den 

Blüten und den bis in den Winter anhaftenden 

Früchten zeigt sich ein schönes Farbspiel im gesamten 

Gartenjahr. Ein attraktiver Strauch von 1 m bis 1,5 m 

Höhe, der sehr gut als Flächenbepflanzung, kleine 

Hecke, in Pflanzgefäßen oder als Solitär-

pflanze Verwendung 

findet und auch als 

Vogelnährgehölz 

dient.

Sorte mar-

kenrechtlich 

geschützt!



Die Blätter dieser neuen 

kompakten Weigelien-

Sorte sind so prächtig wie die 

Farbpalette des berühmten 

Malers Claude Monet. Wei-

gela florida ´Monet́ ® hat ein 

außergewöhnlich hübsches, 

vielfarbiges Laub. Den ganzen 

Sommer über zeigen sich die 

auffallend schönen, bräunlich 

dunkelgrünen, cremeweißen 

bis kräftig rosafarben gerän-

derten Blätter, die eine enorm 

schöne Fernwirkung haben. Im 

Herbst verfärben sich diese ein 

wenig dunkler.

Die leuchtend rosafarbenen 

Blüten zeigen sich Ende April/

Mai. Ein schöner Farbtupfer 

für Flächen, der auch sehr gut 

als kleine Hecke sowie für den 

Terrassen und Balkonbereich 

geeignet ist. ´Monet́ ® ist kom-

pakt, robuste und von 50 cm 
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Die Blätter dieser neuen 

kompakten Weigelien-

Sorte sind so prächtig wie die 

Farbpalette des berühmten 

Malers Claude Monet. Wei-

gela florida ´Monet́ ® hat ein 

außergewöhnlich hübsches, 

vielfarbiges Laub. Den ganzen 

Sommer über zeigen sich die 

auffallend schönen, bräunlich 

dunkelgrünen, cremeweißen 

bis kräftig rosafarben gerän-

derten Blätter, die eine enorm 

schöne Fernwirkung haben. Im 

Herbst verfärben sich diese ein 

wenig dunkler.

Die leuchtend rosafarbenen 

Blüten zeigen sich Ende April/

Mai. Ein schöner Farbtupfer 

für Flächen, der auch sehr gut 

als kleine Hecke sowie für den 

Terrassen und Balkonbereich 

geeignet ist. ´Monet́ ® ist kom-

pakt, robuste und von 50 cm 

Brandywine ®
American Beauty

Dieser Viburnum nudum aus den USA zeigt atembe-

raubende Fruchtstände. Aus weißen Blütendolden im 

Frühjahr entstehen im Herbst zunächst grüne Beeren, 

die sich dann spektakulär strahlend pink und blau 

färben. Eine weitere Besonderheit: ´Brandywiné  ® ist 

selbstfruchtend. Der Wuchs ist breitaufrecht, bis ca. 

1,5 m hoch. Die lanzettlich dunkelgrüne Belaubung 

zeigt eine attraktive dunkelrotbraune Herbstfärbung. 

Ein bemerkenswerter, außerordentlich winterharter 

Schneeball. Durch kontrastreiche Fruchtstände und 

attraktive Belaubung ein Gehölz mit hohem Zier-

wert und guter Eignung als Solitärpflanze. Deutsche 

Marke 30200803421. Geschützte Sorte - unerlaubter 

Nachbau verboten!

Die Blätter dieser neuenen-Sorte sind so prächtig wie 

die Farbpalette des berühmten Malers Claude Monet. 

Weigela florida ´Monet́ ® hat ein außergewöhnlich 

hübsches, vielfarbiges Laub. Den ganzen Sommer 

über zeigen sich die auffallend schönen, bräunlich 

dunkelgrünen, cremeweißen bis kräftig rosafarben 

geränderten Blätter, die eine enorm schöne Fernwir-

kung haben. Im Herbst verfärben sich diese ein wenig 

dunkler.Die leuchtend rosafarbenen Blüten zeigen 

sich Ende April/Mai. Ein schöner Farbtupfer für Flä-

chen, der auch sehr gut als kleine Hecke sowie für den 

Terrassen und Balkonbereich geeignet ist. ´Monet́ ® ist 

kompakt, robuste und von 50 cm bis 70 cm Höhe. Die 

bedeutendste Weigelien-Neuheit der letzten Jahre!



Ein wiederentdecktes Juwel 

unter den Bauernhorten-

sien. ´Générale Vicom-

tesse de Vibrayé  ist eine 

wiederentdeckte historische 

Hortensiensorte von 1909, 

die viel mehr Aufmerksam-

keit verdient. Sie ist enorm 

blühwillig und gilt als eine 

der frosthärtesten Sorte auf 

dem Markt. Die schönen 

blauen Blütenbälle von bis 

zu 25 cm Durchmesser har-

monieren perfekt mit der 

hellgrünen Belaubung, die 

sich im Spätherbst dunkel-

mahagoni färbt.

Diese Traumhortensie mit 

straff aufrechtem Wuchs 

wird 1,20 m bis 1,50 m hoch 

und die Blüten sind auf säu-

erlichen Böden, sogar auch 

im Halbschatten leuchtend 

hellblau. Prof. WARDA be-

mängelt zu Recht, dass die-

se hervorragende, 1909 von 

MOULIERE gezüchtete 

Sorte nicht schon längst viel 
58
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Ein wiederentdecktes Juwel 

unter den Bauernhorten-

sien. ´Générale Vicom-

tesse de Vibrayé  ist eine 

wiederentdeckte historische 

Hortensiensorte von 1909, 

die viel mehr Aufmerksam-

keit verdient. Sie ist enorm 

blühwillig und gilt als eine 

der frosthärtesten Sorte auf 

dem Markt. Die schönen 

blauen Blütenbälle von bis 

zu 25 cm Durchmesser har-

monieren perfekt mit der 

hellgrünen Belaubung, die 

sich im Spätherbst dunkel-

mahagoni färbt.

Diese Traumhortensie mit 

straff aufrechtem Wuchs 

wird 1,20 m bis 1,50 m hoch 

und die Blüten sind auf säu-

erlichen Böden, sogar auch 

im Halbschatten leuchtend 

hellblau. Prof. WARDA be-

mängelt zu Recht, dass die-

se hervorragende, 1909 von 

MOULIERE gezüchtete 

Sorte nicht schon längst viel 

                 e Vibrayé  ist eine wiederentdeckte historische 

Hortensiensorte von 1909, die viel mehr Aufmerk-

samkeit verdient. Sie ist enorm blühwillig und gilt 

als eine der frosthärtesten Sorte auf dem Markt. Die 

schönen blauen Blütenbälle von bis zu 25 cm Durch-

messer harmonieren perfekt mit der hellgrünen Belau-

bung, die sich im Spätherbst dunkel-mahagoni färbt.

Diese Traumhortensie mit straff aufrechtem Wuchs 

wird 1,20 m bis 1,50 m hoch und die Blüten sind 

auf säuerlichen Böden, sogar auch im Halbschatten 

leuchtend hellblau. Prof. WARDA bemängelt zu 

Recht, dass diese hervorragende, 1909 von MOULIE-

RE gezüchtete Sorte nicht schon längst viel mehr in 

Sortimenten und Gärten zu finden ist. - Ein „Bluechip“ 

für Investitionen in Garten-Hortensien.

All Summer Red ®
Rote Blütenträume – all summer long!

Diese Neuheit ist eine absolute Spitzensorte! Áll 

Summer Red´ ® ist die am stärksten wiederblühende 

Züchtung unter den Weigelien.  Im Mai erscheinen 

die ersten Lippenstift-roten Blüten überreich an dem 

kompakten Strauch. Später bildet dieses außerge-

wöhnliche Ziergehölz eine starke Nachblüte mit den 

typisch  trompentenförmigen  Blütenbüscheln. Die 

Pflanze ist sehr blühwillig. Verblühte Blütenstände 

sollten entfernt werden. Áll Summer Red´ ® wird bis 

zu 1,5 Meter hoch und breit. Die pflegeleichte, kom-

pakte Weigelie bevorzugt sonnige bis halbschattige 

Standorte und ist vielseitig verwendbar. 

Gemeinschaftlicher Sortenschutz EU 35549. Ge-

schützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!



Die Lifestylebeere ist auch als Goji-Beere 

bekannt. Goji enthält von allen Früchten 

die höchste Konzentration an Anti-

oxidantien, Vitaminen und Spurenele-

menten. Sie zählt damit zu den nährstoff-

reichsten Früchten der Welt. Selbst bei 

Hollywoodstars ist sie als „Jungbrunnen“ 

bekannt und gern gegessen. Lycium bar-

barum ´No. 1 Lifeberry´® ist die Spitzen-

Ertragssorte, die Nr.1 im chinesischen 

Profi-Anbau und nun endlich in Europa 

erhältlich. Sie wurde selektiert nach 

Geschmack, Inhaltsstoffen und Ertrag.

Die süßen, sogar direkt vom Strauch ge-

nießbaren Früchte sind scharlachrot bis 

orange, eiförmig, 1 cm bis 2 cm groß und 

bilden sich zahlreich entlang der Zweige. 

Ein 2 m bis 3 m hoher, zunächst auf-

rechter Strauch, dessen lange Triebe mit 

dünnen Dornen in weiten Bögen elegant 

überhängen. Die graugrünen Blätter 

sind schmal elliptisch bis lanzettlich. Die 

lilapurpurnen Blüten erscheinen von Mai 

bis in den Herbst. ´No. 1 Lifeberry´® ist 

eine trockenheits- und hitzeresistente 

Pionierpflanze mit hohem Zierwert und 

großem Regenerationsvermögen.

Die Hochleistungssorte Nr. 1, die nicht 
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Die Lifestylebeere ist auch als Goji-Beere 

bekannt. Goji enthält von allen Früchten 

die höchste Konzentration an Anti-

oxidantien, Vitaminen und Spurenele-

menten. Sie zählt damit zu den nährstoff-

reichsten Früchten der Welt. Selbst bei 

Hollywoodstars ist sie als „Jungbrunnen“ 

bekannt und gern gegessen. Lycium bar-

barum ´No. 1 Lifeberry´® ist die Spitzen-

Ertragssorte, die Nr.1 im chinesischen 

Profi-Anbau und nun endlich in Europa 

erhältlich. Sie wurde selektiert nach 

Geschmack, Inhaltsstoffen und Ertrag.

Die süßen, sogar direkt vom Strauch ge-

nießbaren Früchte sind scharlachrot bis 

orange, eiförmig, 1 cm bis 2 cm groß und 

bilden sich zahlreich entlang der Zweige. 

Ein 2 m bis 3 m hoher, zunächst auf-

rechter Strauch, dessen lange Triebe mit 

dünnen Dornen in weiten Bögen elegant 

überhängen. Die graugrünen Blätter 

sind schmal elliptisch bis lanzettlich. Die 

lilapurpurnen Blüten erscheinen von Mai 

bis in den Herbst. ´No. 1 Lifeberry´® ist 

eine trockenheits- und hitzeresistente 

Pionierpflanze mit hohem Zierwert und 

großem Regenerationsvermögen.

Die Hochleistungssorte Nr. 1, die nicht 

Die Lifestylebeere ist auch als Goji-Beere bekannt. 

Goji enthält von allen Früchten die höchste Konzen-

tration an Antioxidantien, Vitaminen und Spuren-

elementen. Sie zählt damit zu den nährstoffreichsten 

Früchten der Welt. Selbst bei Hollywoodstars ist sie 

als „Jungbrunnen“ bekannt und gern gegessen. Lycium 

barbarum ´No. 1 Lifeberry´® ist die Spitzen-Ertrags-

sorte, die Nr.1 im chinesischen Profi-Anbau und nun 

endlich in Europa erhältlich. Sie wurde selektiert nach 

Geschmack, Inhaltsstoffen und Ertrag.

Die süßen, sogar direkt vom Strauch genießbaren 

Früchte sind scharlachrot bis orange, eiförmig, 1 cm 

bis 2 cm groß und bilden sich zahlreich entlang der 

Zweige. Ein 2 m bis 3 m hoher, zunächst aufrechter 

Strauch, dessen lange Triebe mit dünnen Dornen in 

weiten Bögen elegant überhängen. Die graugrünen 

Blätter sind schmal elliptisch bis lanzettlich. Die 

lilapurpurnen Blüten erscheinen von Mai bis in den 

Herbst. ´No. 1 Lifeberry´® ist eine trockenheits- und 

hitzeresistente Pionierpflanze mit hohem Zierwert 

und großem Regenerationsvermögen. Die Hochleis-

tungssorte Nr. 1, die nicht nur für den Ertragsanbau 

sondern auch für den Privatgarten geeignet ist und alle 

übrigen Sorten in den Schatten stellt. 

Ebony & Ivory ®
Beautiful Black & White
Diese Neuheit wird ein Hit wie der gleichnamige 

Nummer-Eins-Song von Paul McCartney und Stevie 

Wonder. Die Namen ´Ebony ,́  zu Deutsch Ebenholz 

und Ívory ,́ zu Deutsch Elfenbein, passen perfekt zu 

der neuen Sorte. Das dunkle Laub mutet aus der Fer-

ne fast schwarz an und bildet mit den schneeweißen 

Blüten einen herrlichen Kontrast.  ´Ebony & Ívory´ ® 

 übertrifft durch ihre starken Farben und die großen 

Blüten bei Weitem die Sorte ´Black & Whité  ®. Wie 

alle Weigelien stellt auch ´Ebony & Ivory´ ® wenig 

Ansprüche an den Boden. Sie bevorzugt sonnige bis 

halbschattige Standorte. Der kompakte Wuchs dieser 

Zwerg-Weigelie macht sie zum idealen Kandidaten 

für Gruppenpflanzungen und Pflanzgefäße auf Ter-

rasse oder Balkon.  

Gemeinschaftlicher Sortenschutz angemeldet. Ge-

schützte Sorte – unerlaubter Nachbau verboten!



Der „amerikanische Traum“ 
ist immer Synonym für Erfolg. 
Viburnum dentatum ´Blue 
Muffin´® ist die neue Erfolgs-
selektion des Árrowwood 
Viburnumś  aus den USA, 
deren auffallend schöne, stahl-
blau leuchtende Früchte eine 
absolute Besonderheit sind.
Vor dem Fruchtansatz seigen 
sich im Mai/Juni zahlreiche 
cremeweiße Blüten, die an 
prachtvollen Blütendolden 
stehen und einen schönem 
Kontrast zu den rundlichen bis 
eiförmigen, glänzend grünen 
Blättern bilden. Der dichtbu-
schige, kompakte Wuchs von 
´Blue Muffin´® macht diese 
Neuheit zum idealen Gehölz 
für zahlreiche Gartensituatio-
nen. Mit den Blüten und den 
bis in den Winter anhaftenden 
Früchten zeigt sich ein schönes 
Farbspiel im gesamten Garten-
jahr. Ein attraktiver Strauch von 
1 m bis 1,5 m Höhe, der sehr 
gut als Flächenbepflanzung, 
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Der „amerikanische Traum“ 
ist immer Synonym für Erfolg. 
Viburnum dentatum ´Blue 
Muffin´® ist die neue Erfolgs-
selektion des Árrowwood 
Viburnumś  aus den USA, 
deren auffallend schöne, stahl-
blau leuchtende Früchte eine 
absolute Besonderheit sind.
Vor dem Fruchtansatz seigen 
sich im Mai/Juni zahlreiche 
cremeweiße Blüten, die an 
prachtvollen Blütendolden 
stehen und einen schönem 
Kontrast zu den rundlichen bis 
eiförmigen, glänzend grünen 
Blättern bilden. Der dichtbu-
schige, kompakte Wuchs von 
´Blue Muffin´® macht diese 
Neuheit zum idealen Gehölz 
für zahlreiche Gartensituatio-
nen. Mit den Blüten und den 
bis in den Winter anhaftenden 
Früchten zeigt sich ein schönes 
Farbspiel im gesamten Garten-
jahr. Ein attraktiver Strauch von 
1 m bis 1,5 m Höhe, der sehr 
gut als Flächenbepflanzung, 

Der „amerikanische Traum“ ist immer Synonym für Erfolg. Viburnum dentatum ´Blue Muffin´® ist die neue Erfolgsselektion des Árrowwood Viburnumś  aus den USA, deren auffallend schöne, stahlblau leuchtende Früchte eine absolute Besonderheit sind.Vor dem Fruchtansatz seigen sich im Mai/Juni zahlreiche cremeweiße Blüten, die an prachtvollen Blütendolden stehen und einen schönem Kontrast zu den rundlichen bis eiförmigen, glänzend grünen Blät-

tern bilden. Der dichtbuschige, kompakte Wuchs von ´Blue Muffin´® macht diese Neuheit zum idealen Ge-hölz für zahlreiche Gartensituationen. Mit den Blüten und den bis in den Winter anhaftenden Früchten zeigt sich ein schönes Farbspiel im gesamten Gartenjahr. Ein attraktiver Strauch von 1 m bis 1,5 m Höhe, der sehr gut als Flächenbepflanzung, kleine Hecke, in Pflanzgefäßen oder als Solitärpflanze Verwendung findet und auch als Vogelnährgehölz dient.

Magical ® Rainbow
Leuchtender Regenbogen
Diese Neuzüchtung ist ein Meisterwerk. ´Magical ® Rainbow´ ist ein üppig blühendes Zier- und Zwerg-gehölz für jede Gartensituation. Besonders auffällig ist die bunte Belaubung. Zunächst grüne Blätter mit breitem gelbem Rand tönen sich im Verlauf des Som-mers hell- bis dunkelrosa. Die Blattfärbungen halten sich über die gesamte Vegetationsperiode ohne zu verbrennen. Verschwenderisch reichblühende, trom-petenförmige Blüten außen Pink, innen hellrosa von Mai bis Juni. Der Wuchs ist kompakt, gut verzweigt, bis 1,5 m hoch und breit. Ein wirkungsvoller, robuster und gesunder Kleinstrauch für Hecken-, Gruppen-, 

Flächenpflanzung, zur Einzelstellung und für Pflanz-gefäße. Silbermedaille Plantarium 2007. Gemein-schaftlicher Sortenschutz EU 20070434. Geschützte Sorte - unerlaubter Nachbau verboten!



Besuchen Sie uns unter www.koju.de oder bestellen Sie gleich unseren Hauptkatalog mit  

über 1.000 verschiedenen Sorten.

Fordern Sie uns – wir machen Ihnen gern ein persönliches Angebot.

Freundlichst,

Ihr Kordes Jungpflanzen Team

Kordes Jungpflanzen Handels GmbH

Mühlenweg 8, D-25485 Bilsen

Telefon +49 (0) 41 06 - 40 11

Telefax +49 (0) 41 06 - 40 13

info@koju.de | www.koju.de
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