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Präsentationen mit 
vielen neuen Sorten 
Gleich nach Pfingsten werden viele Gärtner die Flower Trials besuchen. Von Edwin Hanselmann
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42 Unternehmen – überwiegend Züch-
tungshäuser – präsentieren vom 10. bis 
13. Juni 2014 (Dienstag bis Donnerstag) 
ihre Neuheiten und Sortimente für die 
Saison 2015. Wie in den vergangenen 
Jahren ist die Kalenderwoche 24 wieder 
die Zeit der Flower Trials. Diesmal sind 
es die Tage direkt nach Pfingsten. Und 
als weitere Besonderheit ist anzumer-
ken, dass beinahe zeitgleich – und zwar 
vom 10. bis 12. Juni – in Amsterdam die 
neue Gartenbau-Fachmesse GreenTech 
stattfindet (Amsterdam RAI Conventi-
on Centre).

Beet- und Balkonpflanzen stehen bei 
den Flower Trials im Vordergrund. 
Dies betrifft mehr als die Hälfte der 
ausstellenden Unternehmen. Ein ande-
rer Schwerpunkt sind die Zimmertopf-
pflanzen, vor allem Topfphalaenopsis, 
Anthurien, Kalanchoe. Einige der zu 
erwartenden Neuheiten rückten schon 
im Vorfeld der Flower Trials ins Blick-
feld. Die eine oder andere Neuheit war 
auch schon bei der IPM in Essen zu se-
hen.

Gastgeber und Gäste
Wie Sie es gewohnt sind, stellen wir mit 
dieser Verlagsbeilage vorweg einige der 
Sorten und Highlights heraus und geben 
zugleich Hinweise auf die Reisewege zu 
den Flower Trials-Standorten. Die Flo-
wer Trials sind bekanntlich keine Fach-
messe und damit keine Präsentation an 
einem einzigen Standort, sondern die 
Exponate der teilnehmenden Firmen 
verteilen sich auf verschiedene Lokatio-
nen (meist Gärtnereien). 

An einigen Standorten zeigen nur 
die jeweiligen Gastgeber ihre Sorten, 
an anderen Standorten gibt es die An-
gebote mehrerer Firmen. Außerdem 
stellen an einigen Standorten auch sol-
che Firmen ihre Produkte vor, die nicht 
auf der offiziellen Flower Trials-Teil-
nehmerliste stehen. Sie nutzen damit 
die Flower Trials auf ihre Weise, quasi 
als Gäste der jeweiligen Anbieter. Zu 
diesem Kreis zählten in den letzten 
Jahren auch maßgebliche Anbieter von 
Gartenbaubedarf wie Töpfe, Substrate 
und anderes.

22 der 42 offiziellen Teilnehmer füh-
ren die Flower Trials im eigenen Be-
trieb durch, sie haben somit ein Heim-
spiel. Die restlichen 20 teilnehmenden 
Züchtungshäuser und Jungpflanzenbe-
triebe haben extra für dieses Event Flä-
chen in einem gastgebenden Betrieb 
gemietet oder treten an einem gemein-
sam angemieteten Gebäude auf. An ei-
nigen Standorten sind sogar drei, vier 
oder noch mehr ausstellende Firmen.

Die weitaus meisten Flower Trials-
Standorte sind in den Niederlanden. 
Wie im vergangenen Jahr, so gibt es 
aber auch wieder sechs Standorte in 
Deutschland. Was die Nationalitäten 
angeht, so sind im Teilnehmerkreis au-
ßer niederländischen und deutschen 
Unternehmen auch Firmen aus Frank-
reich, Großbritannien, Dänemark und 
Israel, indirekt ferner aus Japan und 
den USA.

Im Vergleich zu den Flower Trials 
2013 hat es in der Region Westland eine 
maßgebliche Veränderung gegeben. Neu 
ist ein Standort in Monster, wo fünf Fir-
men ihre Flower Trials zeigen. 
iele Neuheiten zu erwarten
oweit es angekündigte Sortenneuheiten 
etrifft, basieren die Informationen in 
ieser Verlagsbeilage vor allem darauf, 
as uns die teilnehmenden Firmen vor-
eg mitgeteilt haben. Ferner nutzen wir 
atürlich weitere Quellen, vor allem die 
inweise auf der offiziellen Flower Tri-

ls-Website (www.flowertrials.nl) sowie 
n der offiziellen Flower Trials-Broschü-
e. Hingewiesen sei hier auch auf die 
lower Trials-Vorberichte in Ausgabe 
/2014 von Gb Gärtnerbörse.
Wie bei Fachmessen, so öffnen viele 
nternehmen zu manchen besonde-

en Neuheiten erst zum Zeitpunkt der 
eranstaltung den „Schleier des Ge-
eimnisses”. Insofern ist im Vorfeld 
er Flower Trials zwar schon einiges 
ekannt, was für dieses Heft genutzt 
erden kann. Daneben wird es aber 
ieder viel Neues geben, das eine Wo-

he vor der Veranstaltung noch nicht 
ublik ist. 

it der Website registrieren
enn Sie die Flower Trials besuchen, 

ollten sie sich vorher bei den von ihnen 
usgewählten Firmen anmelden. Dies 
rfolgt am einfachsten über einen spe-
iellen Link auf der Flower Trials-Web-
ite (www.flowertrials.nl). An Ihrem Be-
uchstag liegt dann ein Besucher-Na-
ensschild für Sie bereit.
Auf der Website gibt es unter anderem 

uch eine Liste von Hotels aus den zwei 
iederländischen Flower Trials-Regio-
en (Raum Aalsmeer, Raum Westland). 
iele Fachbesucher werden sich nicht 
uf einen eintägigen Ausflug beschrän-
en, sondern zwei oder drei Tage einpla-
en. Das Angebot ist es wert und außer-
em steht – wie oben erwähnt – ja zu-
ätzlich der Besuch der neuen Fachmes-
e GreenTech Amsterdam an.

s bleibt bei drei „Regionen“
icht geändert hat sich die generelle 

truktur der Flower Trials. Es blieb und 
leibt in alphabetischer Reihenfolge bei 
er Gliederung nach drei Regionen: 
 Aalsmeer, 
 Rheinland-Westfalen, 
 Westland

n der Region Aalsmeer sind es wie letz-
es Jahr erneut elf offiziell teilnehmende 
irmen: Agriom, Danziger/Imperial 
lants, Floricultura, Florist Holland, 
ilverdaKooij, Horteve Breeding, Kop-
e, Moerheim New Plant, Morel, Pan-
merican Seed/Kieft Seed, Royal van 
anten.
 Die meisten offiziell angemeldeten Flo-

er Trials-Teilnehmer präsentieren sich 
ieder in der Region Westland. Darunter 

ind fünf deutsche Unternehmen (Benary, 
randkamp, Grünewald, Selecta Klemm, 
olmary). Bei Grünewald und bei Selecta 
andelt es sich um die jeweiligen nieder-

ändischen Tochterunternehmen. Die an-
eren Flower Trials-Teilnehmer im West-

and sind: Anthura, Armada, Beeken-
amp Plants, Butterfly Garden, Evanthia 
eeds and Plants, Fides, Floranova, Flo-
ensis, HemGenetics, KP Holland Young 
lants, Lannes & Fils, Lily Looks, 
ijnplant, Sakata, Schneider Youngplants, 
choneveld Breeding, Sion, Syngenta Flo-
iPro Services, Takii Europe, Thompson 
 Morgan (alphabetische Reihenfolge!).
Sechs deutsche Teilnehmer – Düm-
en, Elsner, Endisch, Kientzler, Selecta 
lemm, Westhoff – sind in der soge-
annten Region „Rheinland-Westfalen“. 
ie präsentieren ihre Flower Trials damit 
ieder in Deutschland.
ie Flower Trials-Flagge zwischen vielen anderen bunten Fahnen: Aufgenommen 2013 am 
lower Trials-Standort von Syngenta FloriPro. Foto: Edwin Hanselmann



6. Juni 2014 | Nr. 23 Flower Trials 2014 3

F

M
B

 D
v
n
D
t
d
m
v

l
l
d
J
r
b

P
N
w
h
S
d
z
s

F
M
b
f
W
f
S
p
t
f
b

v
h
e
g
t
s
„
W

‘
f

B
v

l o r e n s i s

it Bonaparte und Traumzeiten 
lick auf einige der Neuheiten, die in Hendrik-Ido-Ambacht für Gesprächsstoff sorgen werden. Von Edwin Hanselmann/Miriam Grünhagen
Anzeige
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er Standort von Florensis am Ortsrand 
on Hendrik-Ido-Ambacht ist von den 
ahe des Naaldwijker Flora Holland-
omizils gelegenen Flower Trials-Loka-

ionen etwa 40 Kilometer entfernt. Hen-
rik-Ido-Ambacht ist eine Gemeinde 
it etwa 28.000 Einwohnern in der Pro-

inz Südholland. 
Viele jener Gärtner, die von Deutsch-

and aus zu den Flower Trials im West-
and reisen, werden zunächst nach Hen-
rik Ido Ambacht fahren. In den letzten 
ahren zählte die Präsentation von Flo-
ensis zu den anspruchsvollsten und am 
esten besuchten der Flower Trials.

etunien, Begonien
atürlich hat Florensis auch zu den Flo-
er Trials 2014 eine große Zahl an Neu-
eiten und Highlights angekündigt. Mit 
tecklingen vermehrte Petunien der 
urch besondere Blütenfarben gekenn-
eichneten Serie Mystical dürfen in die-
er Neuheitenpalette nicht fehlen. 

Cha Ching heißt die im Vorfeld der 
lower Trials 2014 bekannt gegebene 
ystical-Neuheit. Es ist eine Petunie mit 

urgunderfarbenen Blüten und stern-
örmigen Blütenzeichnungen in Gelb-

eiß. Diese Blütenfarbe wird sicherlich 
ür Gesprächsstoff sorgen und in der 
aison 2015 viele Garten- und Balkon-
flanzenfreunde erfreuen. Der farbin-
ensive Neuzugang wurde außerdem als 
rüh blühend beschrieben. Die Pflanzen 
auen rundlich auf.
Zählen die Mystical-Petunien zu den 

egetativ vermehrten Sorten, so entste-
en die Jungpflanzen der ebenfalls neu-
n Begonia boliviensis-Serie Bonaparte 
enerativ, also durch Aussaat. „Bonapar-
e“ – so heißt es aus Weeze, dem deut-
chen Standort des Hauses Florensis – 
haben einen kompakten mittleren 
uchs. Als Sämling zeichnen sie sich 
durch eine hervorragende Verzweigung 
aus und können dennoch zügig kulti-
viert werden.“ Erhältlich seien zunächst 
vier verschiedene Farben.

Der Name dieser Neuheit für die Sai-
son 2015 erinnert natürlich an Napole-
on Bonaparte, den ehemaligen französi-
schen Kaiser. Übrigens jährt sich im Jahr 
2015 zum 200. Mal jener Tag, als Napo-
leon am 18. Juni 1815 sein „Waterloo“ 
erlebte und die französische Armee bei 
der nahe von Brüssel gelegenen Stadt 
Waterloo vernichtend geschlagen wur-
de. Die Redewendung „Ein Waterloo er-
leben“ gilt seither als Synonym für ver-
heerende Niederlagen, gelegentlich auch 
schon für Missgeschicke oder misslun-
genen Prüfungen.

Bracteantha, Lobelia
Traumzeit und Hot Springs: Diese bei-
den Ausdrücke leiten über zu zwei 
Neuheiten bei den Bracteantha und Lo-
belia.

Mit Bacteantha ‘Dreamtime Jumbo 
Red Improved’ introduziert Florensis ei-
ne verbesserte Linie der schon bekann-
ten ‘Dreamtime Jumbo Red’. Die Dream-
time-Bracteantha zeichnen sich laut Fir-
menangabe durch kontrollierten Wuchs 
aus. Sie beeindrucken mit großen Blü-
ten, damit starker Farbwirkung. Die ver-
besserte Version der ‘Dreamtime Jumbo 
Red’ habe intensivere Rot-Färbung und 
passe vom Wuchs her noch besser zu 
den anderen Farbsorten dieser Serie.

Die vor zwei Jahren introduzierte ve-
getativ vermehrte Lobelien-Serie Hot 
Springs wird mit der neuen Sorte ‘Hot 
Springs Magenta’ erweitert. Die Hot 
Springs-Lobelien haben einen aufrecht 
kugeligen Wuchs und gelten als beson-
ders hitzetolerant.

Ein Gegenstück zu den aufrecht wach-
senden Hot Springs-Lobelien sind die 
Lobelien der Serie Sweet Springs. Sie ha-
ben kompakten flachen Wuchs und sind 
früh blühend. 

Calibrachoa, Campanula
Der Can-Can ist ein schneller Tanz im 
Zweiviertel-Takt. Can-Can heißt auch 
eine bekannte stecklingsvermehrte Cali-
bachoen-Serie. Sie wird nun mit der 
neuen Serie Can-Can Double ergänzt. 

In der Mitteilung von Florensis heißt 
es hierzu: „Neben unseren erfolgreichen 
Calibrachoa-Serien Cabaret und Can-
Can präsentieren wir eine komplett neue 
Serie, Can-Can Double. Die Sorten ha-
ben vollständig gefüllte Blüten und ei-
nen überhängenden Wuchs.“ Mit sieben 
Farbsorten nimmt Can-Can Double den 
Wettbewerb um die Gunst der Gärtner 
und Verbraucher auf.

Von sich reden machen wird laut Flo-
rensis auch die neue Campanula carpati-
ca-Serie Perla. Mit ihr sei es der Züch-
tung gelungen, im Vergleich zu anderen 
Sorten rund 14-Tage früher in Blüte zu 
sein. Campanula Perla ist in den Farben 
Blau und Weiß erhältlich.
iola Cool Wave
ie von PanAmerican Seed introduzier-

e innovative Hängeviolen-Serie Cool 
ave wird auch bei den Flower Trials 

on Florensis herausgestellt. Es ist eine 
reisgekrönte neue Stiefmütterchen-Ge-
eration mit herausragender Eignung 

ür farbenfrohe, beeindruckende Hän-
eampeln oder Patiogefäße. Cool Wave 
 so heißt es ergänzend in der Mittei-
ung aus Weeze – „macht auch als far-
enfroher Bodendecker eine ausge-
eichnete Figur.“ Sogar größere Flächen 
ürden sich schnell in „Blütenmeere“ 

erwandeln. Cool Wave sei pflegeleicht, 
eich blühend und verfüge über gute 

itterungstoleranz. Durch ihr üppiges 
achstum und die mittelgroßen, gut re-

en- und windbeständigen Blüten stehe 
ool Wave für viel Farbe.
Der vom Wuchs her zwar eher kompakte, geschichtlich aber große Kaiser der Franzosen 
sendet Grüße an die Flower Trials: ‘Bonaparte Red’ heißt diese neue Begoniensorte.
ampanula carpatica ‘Perla White’ sticht 
it leuchtendem Weiß hervor.
etunia Cha Ching mit sternförmiger  
lütenzeichnung. Fotos: Florensis
racteantha ‘Dreamtime Jumbo Red Impro-
ed’ mit einer starken Farbwirkung.
Hot Springs Magenta’ erweitert die betref-
ende Lobelien-Serie.
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e g i o n  A a l s m e e r

pider und Outdoor-Champions 
ahrt zu den acht Flower Trials-Standorten in De Kwakel, Aalsmeer, Rijsenhout und Heemskerk. Von Edwin Hanselmann
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ur eine der Flower Trials-Präsentatio-
en ist direkt in der Gemeinde Aals-
eer, quasi in der „Blumenhauptstadt“. 
ur Flower Trials-Region Aalsmeer ge-
ören aber die Präsentationen von elf 
irmen an acht Standorten. 
Angenommen, unsere Fahrt zu den 

lower Trials-Standorten der Region 
alsmeer startet am Legmeerdijk 313, 

lso an der weltgrößten Blumenverstei-
erung. Zum direkt in Aalsmeer gelege-
en Flower Trials-Standort – dem Be-

rieb von Koppe am Rietwijkeroordweg 
0 – wären es von hier aus etwa sechs 
ilometer. Etwas näher liegen die drei 
tandorte in De Kwakel, der zwar zur 
emeinde Uithoorn zählenden, aber 

ast direkt an die Blumenveiling angren-
enden Ortschaft.

ilverdaKooij/Florist Holland
amit wäre der Standort von Hilverda-
ooij am Mijnsherenweg 15 das erste 
tappenziel. Nur drei Kilometer lang 
ar diese Fahrt.
„Erleben Sie die neue Serie von Bego-

ien Be Adore interaktiv während der 
lower Trials“ – heißt es in einem 
chreiben von HilverdaKooij. Es gehe 
m „die wunderbare Welt von Bego-
ia“. Lassen wir uns überraschen, wel-
he Rolle Begonien künftig bei Hilver-
aKooij möglicherweise spielen. Be-
annter ist das zur Königlichen Hilver-
a-Gruppe gehörende Unternehmen 
urch seine Schnittblumen, aber auch 
opfpflanzen spielen eine Rolle. Dies 
ilt unter anderem für die Topfnelken 
nd die Inticancha-Topfalstroemerien. 
ie Sorte ‘Inticancha Indigo’ wurde in 

iner Vorabinformation herausgestellt. 
ie habe eine Farbe, die „im Bereich der 
opfalstroemerien einzig in ihrer Art 

st“. Letztes Jahr rückten die dunkelblau 
lühenden Limonium ‘Blue Velvet’ und 
ie Helleborus-Marke Winterbells mit 

ns Blickfeld. 
Zu den vier Unternehmen, aus denen 

ich die Koninklijke Hilverda Groep zu-
ammensetzt, zählt auch Florist Hol-
and. Ihr Standort am Dwarsweg ist et-
a zweieinhalb Kilometer von Hilverda-
ooij entfernt.
Neben Schnittgerbera als Hauptpro-

ukt haben bei diesem Züchtungshaus 
n den letzten Jahren die Topfgerbera 

it den Serien Flori Line und Sundayz 
n Bedeutung gewonnen, ebenso die 
artengerbera (Serie Garvinea) und 
ie Patio-Gerbera. Zu den Neuheiten 

m Topfpflanzen-Katalog 2013/14 von 
lorist Holland zählten die gelbe ‘Se-
engeti’ bei den Patio Gerbera, die wei-
e ‘Lauren’ beim klassischen Garvinea-
yp und gleich fünf neue Sorten beim 
euartigen Garvinea-Typ mit spinnen-

örmigen Blüten (Spider). Eine mar-
ante neue Entwicklung ist der durch 
rößere Blüten gekennzeichnete Typ 
arvinea Sweet. Manch Neues wird 
ierzu sicherlich auch dieses Mal zu se-
en sein.
Bei Agriom in De Kwakel
Dritter Standort in De Kwakel ist derje-
nige von Agriom, angesiedelt am Ach-
terweg 58a. Weniger als ein Kilometer ist 
es vom Dwarsweg bis zum Standort der 
Agrarische Ontwikkelings Maatschappij 
(= Landwirtschaftliche Entwicklungs-
Gesellschaft). Während der Flower Tri-
als werden die Sorten und Entwicklun-
gen der verschiedenen Kooperationsver-
bände angesprochen. 

Hierzu zählt die Hydrangea Breeders 
Association. In einer Vorabinformation 
kam die neue zweifarbige Hortensien-
sorte ‘Adula’ zur Sprache: „Große gefüll-
te Blütenstände, hellrosa mit einem kon-
trastierenden, tiefrosafarbenen und ge-
wellten Rand!“ Die ‘Adula’ eigne sich gut 
zur Blauverfärbung, wobei lila Blüten 
mit einem violetten Rand entstehen.

Ferner stellte Agriom in der Vorabin-
formation die Kalanchoe-Serie Perfecta 
heraus. Sie entstand in einem Züch-
tungsprogramm „Perfecta Breeding“. Es 
sind Kalanchoe mit gefüllten Blüten in 
leuchtenden Farben. 

Was Topfrosen angeht, so wurde die 
Favourite-Serie von Difference Roses 
genannt: Großblumige Topfrosen, die 
sich laut der Firmenangabe auch durch 
schnelles Wachstum, kompakten Habi-
tus und prima Verzweigung auszeich-
nen! Zwei neue Sorten sind ‘Favourite 
Roses Rot’ und ‘Favourite Roses Rosa’. 

Begonien in Aalsmeer 
Nun geht’s zurück nach Aalsmeer zu der 
auf Begonien spezialisierten Firma Kop-
pe. Deren Aalsmeerer Betrieb ist am 
Rietwijkeroordweg 40, rund zehn Kilo-
meter vom Achterweg in De Kwakel.

Auf der offiziellen Flower Trials-Web-
site wird im Kapitel über Koppe diesmal 
die für Verwendung in Garten und Ter-
rasse geeignete Betulia herausgestellt 
und als „Outdoor-Champion“ bezeich-
net. Die Promotion-Kampagne „Drin-
nen & Draußen“ unterstütze diesen Ver-
wendungsbereich. „Im zweiten Jahr hin-
tereinander„– so der Hinweis Koppes – 
„zeigen wir auch neue Begonien-Sorten, 
die sich für Verwendung im Außenbe-
reich eignen.“

Besuch im Lavendelweg
Von Koppe aus folgt die etwa 15 Kilome-
ter lange Fahrt zu den Flower Trials-
Standorten in Rijsenhout. Am Lavendel-
weg präsentieren PanAmerican Seed 
und Kieft Seed ihre Neuheiten und Sor-
timente aus dem Bereich der ein- und 
zweijährigen Pflanzen, Stauden, Topf-
gerbera und Schnittblumen. Eine Vorab-
Information stellte je eine neue Farbsor-
te zu Cool Wave-Violen, Easy Wave-Pe-
tunien sowie den Lavandula heraus.

Die neue Farbe in der Hängeviolen-
Serie heißt ‘Cool Wave Red Wing’. Be-
sondere Wüchsigkeit, große Blütenfülle 
und Winterhärte gelten als Stärken der 
Serie. Die Petuniensorte ‘Easy Wave Red 
Velour’ hat blutrote Blüten. Zu Lavandu-
la stoechas ‘Bandera Purple’ wurden die 
starke Verzweigung, der runde Habitus 
und die uniforme Entwicklung heraus-
gestellt. Entspitzen dieser Pflanzen sei 
nicht nötig. Kulturdauer: elf Wochen.
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uartett an der Rijshoornstraat
n unmittelbarer Nähe des Flower Tri-
ls-Standorts von PanAmerican Seed/ 
ieft Seed sind die Betriebsstätten von 
oyal van Zanten (Rijshornstraat 205, 
ijsenhout). Außer dem Gastgeber zei-
en dort das israelische Züchtungshaus 
anziger (gemeinsam mit Imperial 
lants), der französische Cyclamen-Spe-
ialist Morel sowie die auf Hortensien 
usgerichtete Firma Horteve Breeding 
hre Sortimente.

Royal van Zanten wird unter ande-
em die Gartenalstroemerien der Serie 
rincess Lilies herausstellen. Eine wich-

ige Rolle bei Royal van Zanten spielen 
uch die Topf- und Gartenchrysanthe-
en. Die weiße ‘Organza’ mit ihren gro-

en dekorativen Blumen gilt als eine der 
esonderen Neuheiten. Die Palette der 
rünblumigen Topfchrysanthemen wird 
it der 7,5-Wochen-Sorte ‘Iguazu’ er-

änzt. Celosien haben im Topf- und 
eetpflanzenprogramm von Royal van 
anten ebenfalls hohen Stellenwert. 
Manch Neues aus dem Beet- und Bal-

onpflanzensortiment wird auch das is-
aelische Züchtungshaus Danziger bei 
en Flower Trials am Standort in Rijsen-
out präsentieren. In Vorabinformatio-
en kamen unter anderem zwei Petu-
iensorten zur Sprache, die halbhängen-
e ‘Cascadias Autumn Mystery’ als spe-
ielle Sonderfarbe und die kugelförmig 
ufbauende lachsrosa ‘Salmon Ray’. Im 
okus stehen bei Danziger seit langem 
ie Impatiens Neu-Guinea. Zum zweiten 
al beteiligt sich Horteve Breeding an 

en Flower Trials am Standort in Rijsen-
out. Es geht um Entwicklungen aus der 
üchtung der Magical-Hortensien.
Die Präsentation des französischen 

üchtungshauses Morel konzentriert 
ich auf Cyclamen. Wie breit das Neu-
eitenspektrum des in Fréjus ansässigen 
üchtungshauses für die Saison 2013/14 
ar, haben wir in der Sortengalerie von 
ASPO-Ausgabe 41/2013 dargestellt. 

rchideen in Heemskerk
ie Strecke von Royal van Zanten zu 
oerheim New Plant in Leimuiderbrug 

Weteringweg 3a) sind knapp zwei Kilo-
eter. Informationen zu Neuheiten aus 

er von Moerheim präsentierten Sunto-
y Collection finden Sie auf Seite 5 (sie-
e „Immerwährendes Erinnern!“).
Nun steht noch eine längere Fahrt an. 

on Moerheim in Leimuiderbrug bis 
um Strengweg in Heemskerk sind es 
ast 40 Kilometer, zu gewissen Zeiten 
erbunden mit Staugefahr.

Floricultura – Spezialist für Züch-
ung, Selektion und Vermehrung von 
rchideen – gilt weltweit als Marktfüh-

er für Orchideen-Ausgangsmaterial. 
as Heemskerker Unterehmen beteiligt 

ich zum dritten Mal an den Flower Tri-
ls. 

Auf seiner Internet-Website (www.flo
icultura.com) stellt Floricultura neben 
en marktführenden Topfphalaenopsis 
uch sein Sortenspektrum bei Cymbi-
ien (Topf und Schnitt), Miltoniopsis, 
dontoglossum und Dendrobium nobile 

or. Der Motor des Erfolgs von Floricul-
ura als Produktionsunternehmen sei 
ie Forschung im eigenen Haus, der ein 
oher Stellenwert eingeräumt werde. 
eren Resultate und die daraus entwi-

kelten neuen Techniken dienen der 
tändigen Verbesserung der Qualität 
nd der Produktionsweise. Die Unter-
ehmenspolitik von Floricultura sei da-
auf gerichtet, dauerhafte Beziehungen 
u den Abnehmern herzustellen.

Am 12. Juni wird es ab 15.00 Uhr bei 
loricultura anlässlich der Flower Trials 
in extra Vortragsprogramm geben (sie-
e: www.floricultura-event.nl). Anmel-
ung ist erforderlich! Unter anderem 
eht es um Marktchancen und Trends 
owie um die Belichtung der Orchideen.
Cyclamen im Rampenlicht: Ausschnitt aus der letztjährigen Flower Trials-Präsentation von Morel. Fotos: Werner Oschek (2)
us diesem Farbenspektrum setzt sich die Kalanchoe-Serie Perfecta zusammen. Bei Agriom spielt sie eine Rolle. Werkfotos (3)
Petunia ‘Sunshine Ray‘, eine der letztjährigen 
Neuheiten von Danziger.
ellrosa Blütenkleid: Die neue Hortensie 
Adula’ von Agriom.
Petunie mit besonderer Farbe: ‘Easy Wave 
Red’ (Pan American Seed).
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mmerwährendes Erinnern!
ies verspricht eine der Neuheiten 2015 aus der vielfältigen Suntory-Kollektion. Von Edwin Hanselmann
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hnlich wie in den vergangenen Jahren, 
o wird die Suntory-Kollektion Europa 
uch für die Saison 2015 deutlich erwei-
ert. Es sind sieben neue Farbsorten bei 
en Surfinia-Petunien, fünf neue Varietä-

en bei den Dipladenien/Mandevilleen 
er Marke Sundaville, zwei Neuheiten bei 
en Diascien (Marke: Sundiascia), zwei 
euheiten bei den Lophospermum (Mar-

e: Lofos) und eine neue Farbe bei den Se-
etti-Cinerarien. Als eine neue Marke 
ommt Suntory Dianthus dazu. Die Kol-

ektion umfasst dann 23 Marken. Die 
euen Marken 2014 waren Sun Villea, 
untory Lantana und Suntory Oenothera 
Quelle: www.suntorycollection.info).

Dieses Neuheitenspektrum wird bei 
er Flower Trials-Präsentation von Mo-
rheim New Plant am Weteringweg in 
eimuiderbrug (Region Aalsmeer) im 
lickpunkt stehen. 
Die Züchtungen von Suntory sind wa-

enzeichen- und sortenschutzrechtlich 
eschützt. Moerheim ist seit mehr als ei-
em viertel Jahrhundert Generallizenz-
ehmer für die Suntory-Züchtungen in 
uropa. Das Unternehmen mit Sitz in 
eimuiderbrug führt neue Pflanzensor-

en Suntorys in den europäischen Gar-
enbausektor ein und vergibt entspre-
hende Lizenzen für die Weitervermeh-
ung an andere anerkannte Züchtungs-
äuser und Jungpflanzenbetriebe. 
Eine Liste der Lizenznehmer ist auf 

er oben genannten Internet-Website zu 
inden.

untory-Marke für Nelken
ie neue Marke Suntory Dianthus um-

asst zunächst nur eine Farbsorte. Mit 
hrer kräftig rosa Blütenfarbe fällt sie 
uf. Laut der Firmenangabe blüht diese 
opfnelken-Variante während der gan-
en Saison. Auf der Website zu den Sun-
ory-Züchtungen heißt es zu der neuen 
untory Dianthus auch: „Rosa Nelken 
tehen für immerwährendes Erinnern!” 
amit lasse sich mit rosa Nelken aus-
rücken, dass man jemanden stets im 
edächtnis behalten wird.
Sieben neue Surfinien
Um zunächst bei der rosa Farbe zu blei-
ben: Eine der sieben neuen Farbsorten 
in der Marke Surfinia hat gefüllte Blü-
ten: ‘Surfinia Double Dark Pink’. Es ist 
eine Sorte mit hängendem Wuchs, mitt-
lerer Wuchskraft.

Bei drei der sieben neuen Surfinien-
Farbsorten haben die Blüten einen grün-
lichen Rand: ‘Surfinia Green Edge Pink’ 
(kompakterer Wuchs!), ‘Surfinia Green 
Edge Purple’ (früherer Blühbeginn!) 
und ‘Surfinia Green Edge Lime’, eine Va-
rietät mit grünlich-weißen Blüten und 
grünen Rändern, ähnlich früh blühend 
wie die oben genannte ‘Surfinia ‘Green 
Edge Purple’.

Die drei anderen neuen Farben unter 
den Surfinien sind:
◼  ‘Surfinia Velvet Blue’ mit leuchtemd 

samtblauen Blüten,
◼  ‘Surfinia Heavenly Blue’, die himmel-

blaue Variante,
◼  ‘Surfinia Bouquet Denim Blue’ mit 

sehr frühem Blühbeginn und einer 
Fülle von relativ kleinen denimblauen 
Blüten.
Sundaville-Quintett
Das Neuheiten-Quintett in der Mande-
villeen/Dipladenien-Marke Sundaville 
umfasst folgende Sorten:
◼  ‘Sundaville Grand Burgundy’,
◼  ‘Sundaville Grand Red’,
◼  ‘Sundaville Grand Rose’,
◼  ‘Sundaville Beauty Vermillion’,
◼  ‘Sundaville Beauty White’.
ompakte Lophospermum
ei den Lophospermum rücken zwei 
ompakt wachsende Varietäten ins Sor-
iment und damit in die Suntory-Marke 
ofos: ‘Lofos Compact Pink’ mit pink-

arbenen Blüten und ‘Lofos Compact 
hite’ als weiße Variante. Die Marke 

ofos umfasst nun vier Lophospermum-
üchtungen des Hauses Suntory. 
Zählen die zwei schon bekannten 

orten (‘Lofos Wine Red’, ‘Lofos Sum-
er Cream’) zu den Varianten mit üp-

ig hängendem Wuchs, so sind die 
wei Neuheiten entsprechend ihrer 
ezeichnungen als kompakt wachsend 
nd gut verzweigend beschrieben.  
enerell eignen sich die Lophosper-
um-Hybriden fürs Bepflanzen von 
mpeln und Balkonkästen. Sie haben 
elchförmige Blüten und sind selbst-
einigend. Der geringe Wasserbedarf 
ählt ebenfalls zu ihren Eigenschaften.

Ebenfalls um zwei Farben erweitert 
ird die Marke Sundiascia. Die beiden 
euen Diascien-Farbsorten von Sun-

ory aus Japan sind die pfirsichfarbene 
Sundiascia Peach’ und die pinkfarbe-
e ‘Sundiascia Pink’. Kompakter und 
ufrechter Wuchs zählt zu den Krite-
ien bei den Diascia-Züchtungen von 
untory. Die Marke umfasst fünf Farb-
orten.
Ein blumiges Motiv aus dem Hause Moerheim New Plant zu den Flower Trials und zur 
Suntory Collection. Werkfoto
l e u r o s e l e c t

er wird
leuro-Star?
leuroselect führt wie in den letzten Jah-
en anlässlich der Flower Trials wieder 
en FleuroStar-Wettbewerb durch. An 
eun Standorten werden jeweils sechs 
euheiten als Kandidatinnen zu sehen 

ein. Eine der sechs Sorten wird von den 
reisrichtern als Fleuro Star 2014/15 
userwählt. 

Folgende Flower Trials-Teilnehmer 
erden die Sorten des Fleuro-Star-Wett-
ewerbs an ihren Lokationen zeigen: 
enary (bei Peter van Plas), Dümmen, 
ides, Florensis, Grünewald, PanAmeri-
an Seed / Kieft Seed, Sakata, Syngenta 
loriPro Services. Fleuroselect selbst 
eigt die Sorten bei Evanthia (De West-
andse Druif). (eh)
013 wurde ‘Cartwheel Strawberry Twist’ 
ewählt. Foto: Edwin Hanselmann
i m m e r t o p f p f l a n z e n

halaenopsis und mehr 

eet- und Balkon spielt bei den Flower 
rials die erste Geige. Jedenfalls stehen 
ei den meisten der ausstellenden Un-
ernehmen die Beet- und Balkonpflan-
enzüchtungen im Vordergrund. Ande-
erseits geht es an einigen Flower Trials-
tandorten vorrangig um Zimmertopf-
flanzen.
Dies ist natürlich besonders bei jenen 

wei Flower Trials-Firmen ausgeprägt, 
ei denen die Topfphalaenopsis als 
auptprodukt fungiert: Floricultura in 
eemskerk und Sion Young Plants in De 
ier. Gleiches gilt für Anthura in Bleis-
ijk mit dem kleinen Unterschied, dass 
ier neben den Orchideen auch Anthu-
ien die Szenerie beherrschen.

Vor allem in der Region Westland 
ind mehrere Flower Trials-Teilnehmer 
it Ausrichtung auf Zimmertopfpflan-

en. Besonders gilt dies für Rijnplant in 
e Lier (Pastoor Verburghlaan 3a) und 
P Holland Young Plants in Naaldwijk 

Hoge Noordweg 29B).
Bei Rijnplant sind Topfanthurien und 

ougainvilleen stark vertreten, ebenso 
chnittanthurien. Bei der Fertigpflan-

zenproduktion spielt bei Rijnplant auch 
Curcuma eine Rolle. Welche Anthurien-
sorten relativ kältetolerant sind, war bei 
Rijnplant in den letzten zwei Jahren ein 
interessantes Thema.

Bei KP Holland haben Kalanchoe, 
Spathiphyllum und Curcuma einen ho-
hen Stellenwert. Ins Blickfeld rückte das 
Unternehmen die gefüllt blühenden Ka-
lanchoe der Serie Taranta Pretty Wild, 
wobei sich auch die Blattstruktur unter-
scheidet. Kalanchoe zählen beispielswei-
se bei Fides in De Lier (siehe Seite 15) 
sowie bei Agriom in De Kwakel ebenfalls 
zu den Hauptpflanzen.

Cyclamen rücken vor allem durch die 
Präsentationen von Schoneveld Bree-
ding sowie von Morel in den Flower Tri-
als-Fokus. Bei den Flower Trials von 
Syngenta FloriPro in De Lier wird es ne-
ben den Beet- und Balkonpflanzen so-
wie den Topfstauden ebenfalls eine Zim-
merpflanzen-Palette geben.

Hingewiesen sei an dieser Stelle auch 
auf die Hortensien, beispielsweise bei 
den Präsentationen von Agriom sowie 
von Horteve Breeding. (eh)
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Rheinland-Westfalen“ – Fahrt zu
en fünf Standorten in Deutschland 

lick auf die Flower Trials-Vorankündigungen der Firmen Westhoff, Elsner, Dümmen, Selecta Klemm, Endisch und Kientzler. Von Edwin Hanselmann
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rneut sind es sechs Züchtungshäuser, 
ie ihre Flower Trials und damit ihre 
ortimente an Standorten in Deutsch-

and zeigen. Im Kreis der drei Flower 
rials-Regionen ist dies die sogenannte 
egion Rheinland-Westfalen. Sie kön-
en sich an der Reiseroute vom vergan-
enen Jahr orientieren, denn an den be-
reffenden Standorten hat sich nichts 
erändert. Reisen Sie von Süd nach 
ord, so lautet die Reihenfolge:
 Kientzler Jungpflanzen in Gensingen 
(Binger Straße 31),
 Geranien Endisch im Gartenbaube-
trieb Bongartz in Korschenbroich 
(Lüttenglehn 83),
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◼  Selecta Klemm im Gartenbaubetrieb 
Georg Welzel in Kerken-Rahm (Lieb-
frauenweg 4),

◼  Dümmen in Rheinberg-Eversael 
(Dammweg 18 – 20),

◼  Westhoff in Südlohn-Oeding (Fresen-
horst 22 – 24),

◼  Elsner pac im Betrieb Westhoff.
Wie gehabt zeigen drei der sechs 
„Rheinland-Westfalen“-Firmen ihre 
Flower Trials-Präsentation somit im ei-
genen Betrieb: Kientzler, Dümmen und 
Westhoff. Die Entfernung von Gensin-
gen (Betrieb Kientzler) als südlichstem 
Standort dieser „Region Rheinland-
Westfalen“ und Südlohn (Betrieb West-
hoff) als nördlichstem Punkt beträgt 
mehr als 300 Kilometer.

Westhoff in Südlohn
Wenn Sie aus nördlichen Gefilden kom-
men, Ihre Flower Trials-Reise innerhalb 
der Region Rheinland-Westfalen daher 
am nördlichsten Standort beginnen und 
Ihre Route von Nord nach Süd verläuft, 
so ist der Betrieb Westhoff in Südlohn-
Oeding Ihre erste Etappe. Die Gemeinde 
Südlohn – bestehend aus den Ortsteilen 
Südlohn und Oeding – liegt im westli-
chen Teil des Münsterlandes und damit 
im Nordwesten von Nordrhein-Westfa-
len. Im Ortsteil Oeding ist der Garten-
baubetrieb Westhoff ansässig. 

Wie in den vergangenen Jahren wird 
Westhoff anlässlich der Flower Trials 
wieder eine gestalterisch anspruchsvolle 
Sortenpräsentation zeigen und hierbei 
manche Neuheit einfügen. Außerdem ist 
die Flower Trials-Präsentation von Els-
ner pac aus Dresden ebenfalls wieder im 
Betrieb Westhoff.
Die Vorabinformation aus dem Hause 
Westhoff nennt folgende Neuheiten:
◼  Petunia ‘Crazytunia Stonewashed’ als 

Ergänzung der Serie Crazytunia mit 
wechselnden Blütenfarben im De-
nim-Look. Laut Firmenangabe zählen 
auch die Robustheit, der runde Auf-
bau und der frühe Blühbeginn zu 
Stärken der Sorte. 
◼  Calibrachoa ‘Candy Bouquet’, eine Va-
rietät mit gesternten Blüten in beson-
derer Farbe. Wie herausgestellt wur-
de, wachse ‘Candy Bouquet’ den Som-
mer über üppig und präsentieren sich 
mit „sehr guter Performance“.

◼  „Passion Combo – Silver Mist” ist 
ein neuer Gattungsmix, bestehend 
aus Calibrachoen der Sorte ‘Cele-
bration Mozart’, Helichrysum ‘Silver-
star’ und der Petunie ‘Bingo Neon 
Pink’. Alle drei Sorten – so wurde 
angemerkt – wachsen harmonisch 
miteinander. Die Mischung sei so-
mit bis zum Spätsommer ein „echter 
Hingucker“. 

◼  Petunia ‘Hells Fruit Punch’ erweitert 
die Serie Hells. Die Pflanzen stechen 
durch fluoreszierende orangefarbene 
Blüten hervor und sind ein Blickfang. 
In Tests zeigten sie laut Firmenmittei-
lung „durchweg gute Wuchseigen-
schaften, enorme Reichblütigkeit und 
sehr gute Gartenperformance.“ 

lsner pac
ei den Flower Trials von Elsner pac ste-
en wieder die Pelargonien im Blick-
unkt. „Spanischer Wein” wird hierbei 
uffallen. Eine neue Sorte mit dunkel-
urpur Blüten und rosa Blütenrändern 
eißt nämlich ‘Spanish Wine Burgundy’ 
nd soll ein „echter Hingucker” sein. 
ie dunkellaubige Pelargonium zonale-

orte verzweige sich gut und baue har-
onisch auf, heißt es aus Dresden.
‘Mosaic Pink’ ist bei den Pelargonium 

onale-Sorten des sächsischen Züch-
ungshauses ebenfalls neu. „Harmoni-
cher Wuchs und auffällig gesprenkelte 
lüten” – so heißt es in der Sortenbe-
chreibung. Jede Blüte dieser Sorte sei 
einzigartig in ihrer Zeichnung“.

Eine von vier Sorten der Serie Bermu-
a läuft unter ‘Bermuda Soft Pink’ und 
at laut Firmenangabe ein neuartiges 
lütenmuster. Die Sorte zeichne sich 
urch lange Haltbarkeit, straffes dichtes 
aub sowie runden Wuchs aus. Kein 
ieseln der Blüten! Herausgestellt wurde 
uch, dass Gärtner die Pelargonien der 
erie Bermuda zielgenau für Muttertag 
roduzieren können.
Bei den Edelpelargonien kommt 

Aristo Snow’ als Ergänzung der Serie 
risto zum Zuge. Dem Namen ent-

prechend hat sie weiße Blüten. Der 
armonische Pflanzenaufbau wurde 
ierzu bei der Vorabinformation eben-
o herausgestellt wie die Hitzeverträg-
ichkeit. Die Sorte ist konzipiert für 

utzung ab Anfang April als Zimmer-
flanze, später auf der Terrasse oder 

m Balkonkasten. ‘Aristo Snow’ eignet 
ich laut Firmenangabe auch für Kom-
inationen.

ümmen/DNA Green Group
on Südlohn-Oeding bis nach Rhein-
erg-Eversael sind es etwa 70 Kilometer 

n südlicher Richtung. Der Betrieb von 
ümmen in Rheinberg ist nun das Ziel 
er zweiten Etappe. Etwas mehr als ein 
ahr ist es mittlerweile her, dass Düm-

en mit der Agribio-Gruppe fusionierte 
nd in der Folge die DNA Green Group 
ntstand. Der eine oder andere Flower 
rials-Besucher wird sich hier auch da-

ür interessieren, welche Auswirkungen 
iese Fusion bisher hatte.
Im Vordergrund stehen aber auch 

ei Dümmens Flower Trials die Ent-
icklungen des Sortiments und die 
ortenneuheiten, sicherlich auch Neu-
s bei den Konzeptideen. Außer den 
üchtungen des Hauses Dümmen 
erden in dem Betrieb am Dammweg 
nter anderem Chrysanthemum- und 
alanchoe-Sorten von Fides sowie 
taudensorten von Bartels zu sehen 
ein. Übrigens gibt es zeitgleich am 
tandort von Fides in De Lier (siehe 
eite 15) auch Beispiele aus der Ange-
otspalette Dümmens zu sehen.
elargonien in einer bunten Vielfalt, aufgenommen bei der Flower Trials-Präsentation von Endisch 2013 im Gartenbaubetrieb Bongartz 
n Korschenbroich. Foto: Edwin Hanselmann
eu in Kientzlers TrioMio-Dreierpalette kommt diese Kombination aus drei Sunsatia Little-
orten.
Hula Godiva’ als eine der Calibrachoa-
euheiten bei Dümmen.
panischer Wein – Spanish Wine –
st ein Hingucker bei Elsner pac.
‘Potunia Purple Halo’ zählt 
zu den Petunien-Neuheiten 
ei Dümmen.
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Doch zurück nach Rheinberg: Beet- 
nd Balkonpflanzen wie Calibrachoa, 
etunien und Pelargonien stehen hier 

m Blickpunkt. Im Rahmen einer Be-
riebsbesichtigung kann man zu den 
lower Trials hier außerdem Poinsettien 
ehen. Zumindest die Jungpflanze in der 
ewurzelungsphase!
Bei den Calibrachoa könnte eine neue 

arietät mit schokobraune Blüten von 
ich reden machen. ‘Hula Godiva’ heißt 
iese Novität.
Bei den Petunien gibt es für die Saison 

015 laut der Firmenangabe mehrere 
weifarbige Neuheiten aus dem Hause 
ümmen. So zieht ‘Potunia Purple Halo’ 

n die bekannte Serie Potunia ein. Es 
ind lila Blüten mit weißem Rand. Die 
euheiten in der Serie Peppy heißen 

Peppy Plum’ und ‘Peppy Sunset’. Ein 
euer Look in der Serie Sweetunia ent-
teht mit ‘Sweetunia Purple Touch’. Ihre 
urpurfarbenen Blüten haben markante 
eiße Ecken. Ferner wurden ‘Hot Pink 
ouch’ und ‘Surprise Pink Touch’ als 
eue Sorten angekündigt.
Oh so Orange! Wenn er diesen Ausruf 

ört, ist der Fachbesucher bei Dümmens 
elargonien angekommen, und zwar 
peziell bei einer neuen Sorte in der 
unkellaubigen Serie Savannah. Die be-
reffende Sorte heißt nämlich ‘Savannah 
h so Orange’. Dies unterstreicht die 
euchtkraft der orangefarbenen Blüten 
uf dem dunklen Laub. 

Gleich um drei Farbsorten wird die 
unkellaubige einfachblühende Serie Sa-
ita vergrößert. ‘Sarita Neon Sizzle’ ist ei-
e neue zweifarbige Sorte. Die beiden 
nderen Neuen heißen ‘Sarita Soft Pink 
plash’ und ‘Sarita Fire’.
Bei den Lobelien richtet sich der Blick 

uf die 2013 introduzierte Serie Bella. 
ompakter Wuchs und frühe Blüte ma-

hen sie laut der Katalogangabe „ideal 
ür kleine Töpfe“.

electa Klemm/Welzel
on Rheinberg aus geht es nun auf die 
ächste Etappe. Das folgende Etappen-
ziel ist nicht weit entfernt. Rund eine 
halbe Autostunde entfernt von Rhein-
berg liegt der Liebfrauenweg in Kerken 
und damit die Gärtnerei Welzel, einer 
der Vorzeigebetriebe des niederrheini-
schen Gartenbaus. Zum dritten Mal prä-
sentiert das Stuttgarter Züchtungshaus 
Selecta Klemm dort seine Flower Trials.

Da die Flower Trials von Selecta an 
zwei Standorten zu sehen sind – zum ei-
nen in Kerken-Rahm, zum anderen in 
Naaldwijk – sei hier auf Seite 8 verwie-
sen. Dort finden Sie Hinweise zu dem, 
was Selecta an seinen zwei Flower Tri-
als-Standorten zeigen wird.

Geranien Endisch/Bongartz
Nun steht die etwa 50 Kilometer lange 
Fahrt von Kerken nach Korschenbroich 
an, wobei für den größten Teil dieser 
Strecke die BAB 57 genutzt werden 
kann. Das nächste Etappenziel ist der 
Gartenbaubetrieb Bongartz in der als 
Lüttenglehn bezeichneten Straße in Kor-
schenbroich. Dorthin laden Bongartz 
und das vor allem auf Pelargonien aus-
gerichtete Züchtungshaus Geranien En-
disch anlässlich der Flower Trials ein.

Bei den Zonal-Pelargonien würden 
die einfachblühenden „Eyecatcher“-Sor-
ten ‘Flic Flac Red‘ und ‘Flic Flac Violet’ 
durch halbgefüllt blühende Sorten er-
setzt, teilte das Unternehmen aus Ha-
genbach mit. Ein Vorteil der neuen Sor-
ten sei die größere Farbmusterstabilität. 
Es werde weniger Pflegeaufwand benö-
tigt und die hohe Robustheit bringe Vor-
teile im Transport und im Handel. 

Bei den interspezifischen Sorten wer-
den Varietäten mit neuen Farben und 
Wuchseigenschaften angeboten. Die 
kleinblättrige ‘Xtreme Sugar Babe’ ist 
laut der Firmenangabe eine sehr früh 
blühende, lilafarbene Sorte mit vielen 
Blüten. Wegen des kompakten Wuchses 
soll sie sich auch für bodendeckende Be-
pflanzungen eignen. 

Die ‘Xtreme Neon’ entspreche eher 
den gängigen Vorstellungen von einer 
interspezifischen Pelargonie: Mittelstar-
ker Wuchs im Gewächshaus, den Som-
mer über dann ein fortwährendes 
Wachstum der Pflanzen, zudem gute 
Wetterfestigkeit.

Bei den hängenden Pelargonien er-
weitert Endisch die Farbpalette der Serie 
Sunflair um das Scharlachrot. Die ‘Sun-
flair Scarlet’ hat große leuchtende Blü-
ten. Herausgestellt wurden auch die 
Frühzeitigkeit und gute Verzweigung.

Mit der weißen ‘Ville de Polaris’ ist 
auch bei einfach blühenden, stark-
wüchsigen Peltaten eine neue Sorte 
zu sehen. Neben den Pelargonien stehen 
bei Endisch und Bongartz diesmal aber 
die Petunien im Blickpunkt. Letztes Jahr 
waren entsprechende Züchtungen als 
experimentelle Sorten zu sehen, jetzt ha-
ben diese Petunienzüchtungen auch ei-
nen Namen: Pet Boom! Außer einer Ba-
sic-Serie wird es eine Vein-Serie und ei-
ne Little-Serie geben. 

Bei der wetterfesten Serie Pet Boom! 
Basic handelt es sich um mittelstark 
wachsende Sorten. Vier Farben (Lila, 
Violett, Samtrot und Dunkelviolett) ste-
hen zur Auswahl, wobei der Schlund 
von Dunkelschwarz bis Weiß variiert. 
Die Blüten sind mittelgroß.

Kennzeichen der Serie Pet Boom! 
Vein ist die kontrastreiche Aderung ih-
rer vielen mittelgroßen Blüten. Die 
Farbpalette reicht von Lilaviolett über 
Rosa bis zu grün-gelbem Spiel. Selbst bei 
hohen Temperaturen und starker Ein-
strahlung bleibe eine leuchtende Farb-
pracht erhalten, heißt es in der Mittei-
lung aus Hagenbach. 

Die Petunien der Serie Pet Boom! Little 
wachsen kompakt, verzweigen sehr gut 
und bekommen viele kleine Blüten. En-
disch wird auch Neues zu den Dipladenien 
zeigen. ‘Summer Bell Bright Red’ heißt eine 
eue Sorte mit signalroten Blüten und 
ompakt-buschigem Pflanzenaufbau. Es ist 
ine Sorte für Massenproduktion, haupt-
ächlich in 10,5er-Töpfen. Robust, sehr gut 
erzweigend, reich blühend und nur gerin-
e Tendenz zur Rankenbildung – diese Ei-
enschaften wurden herausgestellt.

ientzler Jungpflanzen
un steht die letzte Etappe mit der wei-

en Fahrt von Korschenbroich im Bal-
ungsraum Mönchengladbach / Düssel-
orf bis nach Gensingen im rheinland-
fälzischen Landkreis Mainz-Bingen an. 
s sind etwa 200 Kilometer.
Die Erweiterung der kleinwüchsigen 
emesien-Serie Sunsatia Little um eine 
eue orangefarbene ‘Sunsatia Little Tan-
erine’ wird in Gensingen eines der The-
en sein. Es ist eine Sorte mit dunkler 
eichnung an den Blütenblättern. 
Erweitert wird auch die TrioMio-Pa-

ette, also Kientzlers Dreier-Varianten. 
usammen mit ‘Sunsatia Little Banana’ 
nd ‘Sunsatia Little Cherry’ bildet die 
rangefarbene Neuheit ein feuriges Trio. 
iese Kombination läuft unter der Be-

eichnung „TrioMio Little Solero“. 
Die Fuchsien-Serie Shadow Dancer 
ird ausgebaut und erneuert. Dabei 
andelt es sich um mehrere Sorten. Eini-
e ersetzen bestehende Sorten, andere 
rweitern die Serie mit weiteren Blüten-
arben und -formen.
Hells Fruit Punch’ als eine Neuheit mit besonders leuchtender Farbe (Westhoff).
Candy Bouquet’ als besondere Calibrachoa 
ei Westhoff.
‘Crazytunia Stonewashed’, ebenfalls in der 
Palette von Westhoff. Werkfotos (8)
ientzler erweitert und 
rneuert die Fuchsien-Serie  
hadow Dancer.
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alifornische Sonne und Alpenflair 
m Kerkener Liebfrauenweg und in der Naaldwijker Pyramide geht es auch um eine Fleuroselect-Goldmedaillengewinnerin. Von Edwin Hanselmann / Nadine Zeeb
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as Züchtungshaus Selecta Klemm wird 
ei seinen Flower Trials-Präsentationen 

n Kerken-Rahm und in Naaldwijk – 
ort unter der Regie von Selecta Holland 
V – wie letztes Jahr wieder weite Teile 
eines Beet- und Balkonpflanzensorti-
ents zeigen. Erneut beteiligt sich Se-

ecta an zwei Stellen, und zwar im Gar-
enbaubetrieb Welzel in Kerken-Rahm 
Liebfrauenweg 4) mit einer Schau unter 
er Regie des Stuttgarter Mutterhauses 
nd in der Pyramide im Naaldwijker 
loraHolland-Gelände unter der Regie 
es niederländischen Tochterunterneh-
ens.
In Vorabinformationen zu den Flower 

rials stellte Selecta Klemm die Pelargo-
ien-Serie Perillo, die Mandevillea-Neu-
eit ‘Dundee’, die Fleuroselect-Goldme-
aillengewinnerin ‘California Sunlight’ 
ls Neue bei den Begonien, die Entwick-
ungen bei der Topfdahlien-Serie Dalaya 
owie Neues von den AlpeTunia-Petu-
ien und der Enzian-Serie Luis heraus.
Die Präsentation von Selecta Holland 

n der FloraHolland-„Pyramide“ in 
onselersdijk erfolgt als Gemeinschafts-

chau mit Schoneveld Breeding. 

elargonien-Serie Perillo 
m vergangenen Jahr hatte Selecta die 
nterspezifische Pelargonien-Serie Mar-
ada eingeführt. Produzenten schätzen 
ie Frühzeitigkeit und damit schnelle 
ultur sowie die Homogenität innerhalb 
er Serie. Sie umfasst drei Sorten: 
 ‘Marcada Dark Red’ in kräftigem Rot, 
 ‘Marcada Magenta’ in Magentarot,
 ‘Marcada Pink’ in Rosa. 

orab waren letztes Jahr schon erste 
xemplare einer jetzt neuen weiteren in-

erspezifischen Pelargonien-Serie des 
auses Selecta Klemm zu sehen: Perillo! 
as Stuttgarter Unternehmen spricht 

on „Speed Geraniums”, also besonders 
chnellen Geranien.

Es ist eine interspezifische Kreuzung 
us Zonal-Pelargonien und Peltaten. Die 
us sieben Sorten bestehende Serie be-
ticht laut der Firmenangabe durch ihre 
rühzeitigkeit. Im Durchschnitt seien 
ie Sorten eine Woche früher als die bis-
er früheste Zonale-Sorte innerhalb des 
electa-Sortiments. 
Außerdem wurde der Blütenreichtum 

erausgestellt. Perillo habe von Anfang 
n mehrere Blüten und zeige einen at-
traktiven runden Pflanzenaufbau. Der 
Wuchs ist halbrund. 

Die Pelargonien der neuen Serie Peril-
lo werden vorzugsweise in 10,5er- bis 
13er-Töpfen sowie in Ampeln kultiviert. 

Eingeführt werden sieben Sorten: ‘Pe-
rillo White’, ‘Perillo White Pink Eye’, ‘Pe-
rillo White Pink Splash’, ‘Perillo Laven-
der’, ‘Perillo Pink Bicolor’, ‘Perillo Scar-
let’, ‘Perillo Red’.

Auch beim Endkunden – so heißt es 
in der Firmenmitteilung – überzeugen 
die Perillo-Sorten mit vielen Blüten in 
starken Farben. 

Mandevilla sanderi ‘Dundee’
Dundee ist eine Stadt am Firth of Tay in 
Schottland. Mit rund 150.000 Einwoh-
nern gilt Dundee als die viertgrößte 
Kommune Schottlands. Mit der bekann-
ten australischen Filmkomödie „Croco-
dile Dundee – Ein Krokodil zum Küs-
sen” – lässt sich die Bezeichnung Dun-
dee aber auch mit Australien – dem 
kleinsten Kontinent – verbinden. 

Dies war vermutlich die Motivation, 
für eine neue Mandevilla-Sorte von Se-
lecta Klemm den Namen ‘Dundee’ zu 
wählen. Die Sorte wurde nämlich in 
Australien gezüchtet und unter den für 
solche Pflanzen schwierigem Klimabe-
dingungen der australischen Outbacks 
getestet. Laut Firmenangabe verlieren 
die Blüten dieser Sorte selbst bei Hitze 
nie ihre tiefrote Farbe. 

Die schnellwüchsige Sorte hat relativ 
kleines, glänzendes Laub und große Blü-
ten. Herausgestellt wurden auch die sehr 
gute Verzweigung und die Kältetoleranz. 
Selbst bei niedrigen Temperaturen bis 
herunter auf drei Grad Celsius würden 
diese Pflanzen wachsen. Ein weiterer 
Aspekt sei die Trockenresistenz. 

Begonia ‘California Sunlight’ 
Zum dritten Mal in Folge zählt Selecta 
zu den Gewinnern der Fleuroselect-
Goldmedaille. ‘California Sunlight’, die 
eue Begonie mit großen Blüten in in-
ensivem Orange auf dunklem Laub, er-
üllte alle Kriterien der Fleuroselect Jury. 

Die buschige, halb-aufrechte Steck-
ings-Begonie ist leicht zu kultivieren 
nd geeignet für Töpfe und Ampeln. Sie 
lüht vom späten Frühjahr bis zum ers-
en Frost. ‘California Sunlight’ gilt als ei-
e sehr wüchsige Sorte, unempfindlich 
egen Trockenheit wie auch Regen. 

opfdahlien Dalaya
ls „Blickfang mit fernöstlichem 
harme“ stellte Selecta Klemm die 
opfdahlien der Serie Dalaya heraus. 
„
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rei neue Sorten ergänzen jetzt die Se-
ie:

 ‘Dalaya Suna’ in einem frischen Gelb-
ton ergänzt die Sorten ‘Dalaya Shiva’ 
und ‘Dalaya Shari’ im gelben Farbbe-
reich;
 ‘Dalaya Krishna’ erinnert mit ihren 
roten Blüten und gelber Mitte an Son-
nenaufgänge;
 ‘Dalaya Bali’ blüht in kontrastreichem 
Erscheinungsbild in Weiß und Pink. 

s sind nun acht Dalaya-Sorten. Sie fal-
en mit besonderen Blütenfarben und 
anger Blütezeit auf. Die ‘Dalaya Yogi’ 
ar mit einer der Fleuroselect-Goldme-
aillen 2013 prämiert worden. 

etunien und Enzian
ie Petunien der Serie AlpeTunia und 
inzian (Gentiana) der Serie Luis sorgen 

ür Alpenflair im Garten und auf dem 
alkon. AlpeTunia sind wetterstabile Pe-

unien mit langen Trieben. Eine neue 
arbe im Sortiment ist ‘AlpeTunia Blue-
erry’ mit früher Blüte und ausdrucks-
tarker Blütenfarbe. Die dunkelviolette 

itte mit auffälligen Adern und hellem 
osafarbenem Rand ergibt einen starken 
ontrast. 
‘Luis Easy Blue’ ist ein blauer Enzian 

ür Verwendung in Hausgärten. Heraus-
estellt wurde das sichere frühe Aufblü-
en – auch bei wenig Licht.
Die neue Begonie ‘California Sunlight’ zählt zu den vier Fleuroselect-Goldmedaillensorten 
2015; sie wird auch bei den Flower Trials zu sehen sein.
ei Erfrischungen über die Vorzüge bestimmter Sorten sprechen: Motiv vom entsprechen-
en Teil der Flower Trals 2013 in der „Pyramide”. Foto: Edwin Hanselmann
‘Dalaya Suna’, eine neue Farbe in der Topf-
dahlien-Serie Dalaya.
andevilla ‘Dundee’ wurde in Australien 
ezüchtet. Fotos: Selecta Klemm (3)
Look’n’Feel Days” bei Viehweg in Issum-Sevelen
ine Premiere spezieller Art ergänzt die 
lower Trials 2014: In der Woche nach 
fingsten und damit parallel zu den Flo-
er Trials öffnet die Gärtnerei Viehweg in 

ssum-Sevelen (Nieukerker Straße 46) 
om 10. bis 13. Juni 2014 ihre Gewächs-
äuser zur „Preview“ mit Umsatzträgern 
us dem Hause Syngenta.
nter der Bezeichnung „Look’n’Feel 
ays” präsentiert Syngenta FloriPro Ser-
ices unter anderem das Fachhandels-
onzept „Unsere besten Geranien”. Viel-
ersprechende Stecklingsneuheiten wür-
en ebenfalls gezeigt, heißt es. 
u der Veranstaltung laden die Gärtnerei 
iehweg, Syngenta FloriPro Services und 
PS GmbH (Euregionales Pflanzen-Ser-
icecenter, Kevelaer) gemeinsam ein.
m Rahmen der „Look’n’Feel-Days“ ge-
en Gastgeber Thomas Viehweg und sein 
eam Einblicke in die Produktion sowie 
n das Kulturspektrum und die Leis-

tungsfähigkeit eines der modernsten 
Gartenbaubetriebe am Niederrhein. 
Thomas Viehweg gilt auch als Premium-
Produzent der „besten Geranien“. Zu 
den weiteren Produkten aus diesem Be-
trieb zählen Enzian, Christrosen und 
Topfstaudenarten.
EPS GmbH ist als Vertriebsspezialist an 
der Markteinführung des Konzeptes 
„Unsere besten Geranien” beteiligt. Das 
Handelsunternehmen wird auch weitere 
Highlights aus dem Programm sowie ei-
ne neue Order-App zeigen. EPS entwi-
ckelt immer wieder Konzepte und inno-
vative Point of Sales (POS)-Ideen für den 
Abverkauf von Pflanzen.
Die Gemeinde Issum am unteren Nieder-
rhein gehört zum Kreis Kleve. Sie hat et-
wa 12.000 Einwohner und teilt sich auf 
in die Ortschaften Issum sowie Sevelen. 
Zu den Nachbarorten zählen Kerken und 
Geldern. (ts)
c h o n e v e l d  B r e e d i n g

etzt sind auch Topfranunkeln dabei

Am gleichen Standort wie Selecta Hol-
land – also in der Naaldwijker FloraHol-
land-Pyramide – beteiligt sich Schone-
veld Breeding wie im vergangenen Jahr 
an den Flower Trials. 

Neben einem breiten Cyclamen-Spek-
trum und den priminfreien Primeln der 
Marke Touch Me hat Schoneveld sein 
Programm erweitert. So wurden im ver-
gangenen Jahr sowohl die Campanula 
als auch die neue Acaulisprimel-Serie 
Paradiso ins Blickfeld gerückt. 

Eine Neuheit 2014 bei Schoneveld 
sind die Topfranunkeln der Serie 
Sprinkles, verfügbar in sechs Farben. 
Geringer Hemmstoffbedarf und  
besonders feste Blütenstiele sind laut 
Firmenangabe Besonderheiten der Se-
rie. (eh)
ei den letztjährigen Flower Trials hatte Schoneveld Breeding die Cyclamen, Primeln und 
ampanula ins Rampenlicht gestellt. Foto: Edwin Hanselmann
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in Hauptstandort der Flower Trials 
m Oranjesluisweg in Maasdijk ist während der Flower Trials besonders viel los – Der betreffende Betrieb strukturiert sich um. Von Edwin Hanselmann
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er mit sechseinhalb Hektar Gewächs-
ausfläche beachtlich große Gartenbau-
etrieb von Peter van der Plas in Maas-
ijk zählt seit mehreren Jahren zu den 
auptadressen bei den Flower Trials im 
estland. 
Dort am Oranjesluisweg werden 

uch dieses Jahr wieder drei deutsche 
nternehmen – Benary, Brandkamp, 
olmary – ihre Sortimente im Rahmen 
er offiziellen Flower Trials zeigen (sie-
e Seiten 10 und 11). Ebenfalls bei Van 
er Plas sind die Flower Trials der Fir-
en Butterfly Garden aus Dänemark 

nd Lannes aus Frankreich. Erstmals 
uf der Liste der offiziellen Flower Tri-
ls-Teilnehmer findet sich das nieder-
ändische Unternehmen Schneider B.V. 
siehe „Kompakt” auf Seite 11). Es prä-
entiert seine Sortimente ebenfalls bei 
an der Plas. 
Neben den offiziellen Flower Trials-

eilnehmern zeigten in der Lokation am 
ranjesluisweg in den letzten Jahren 

tets auch mehrere weitere Firmen ihre 
ortimente. Firmen also, die nicht auf 
er offiziellen Flower Trials-Teilneh-
erliste standen. Dies gilt unter ande-

em für die Präsentation der israelischen 
üchtungshäuser, darunter so weltweit 
ekannte Unternehmen wie Hishtil aus 
fula, Cohen Propagation Nurseries aus 
V

J
b
F
a
F
t
H
b

F

Kfar Hanagid, Jaldety Plant Propagation 
Nurseries (ebenfalls aus Kfar Hanagid) 
und Isaacson Flowers.

Neuausrichtung des Betriebes
In den letzten Monaten rückte der Be-
trieb Van der Plas auch aus anderen 
Gründen ins Blickfeld der Berufsöffent-
D

lichkeit. Ende des Jahres 2013 fiel dort 
nämlich ein Schild mit der Aufschrift 
„Zu Kaufen / Zu Vermieten“ auf. Dies 
führte natürlich zu Spekulationen, wel-
che Änderungen in diesem Unterneh-
men anstehen.

Laut niederländischer Fachpresse 
(Vakblad voor de Bloemisterij) steht 
A
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ittlerweile fest, dass Van der Plas vier 
ektar seiner bisher sechseinhalb Hek-

ar Gewächshausfläche verkaufen oder 
erpachten, zugleich die eigene Produk-
ion auf Violen, Beetpflanzen, Glieder-
aktus (Schlumbergera) sowie samenver-
ehrte Jungpflanzen konzentrieren 
ird. Möglicherweise pachte Van der 
las einen Teil der abzugebenden Fläche 
elbst. 

Voraussichtlich wird es über die wei-
ere Entwicklung dieses Betriebes neue 
nformationen anlässlich der Flower 
rials geben. Möglicherweise auch darü-
er, ob die Gärtnerei Van der Plas in den 
ächsten Jahren eine zentrale Anlauf-
telle während der Flower Trials-Woche 
leiben wird.
Der Teil des Oranjesluiswegs, wo der 

etrieb Van der Plas ansässig ist, befin-
et sich etwa vier Kilometer in südwest-

icher Richtung vom Standort Naaldwijk 
er FloraHolland (Middel Broekweg 
9). Hier einige andere Beispiele für die 
ahrt innerhalb der Gemeinde West-

and. Beispielsweise sind es annähernd 
rei Kilometer vom Betrieb Peter van 
er Plas bis zum Oude Campsweg in De 
ier, also zur Flower Trials-Lokation von 
ides. Bis zum Standort von Syngenta 
loriPro am Noordlierweg in De Lier 
ind es ungefähr dreieinhalb Kilometer, 
is zu Jonge Planten Grünewald in 

s-Gravenzande wenig mehr als einen 
ilometer.
Nebenbei bemerkt: Das Parken am 

etrieb Van der Plas ist erfahrungsge-
äß zu bestimmten Zeiten während der 

lower Trials ein Abenteuer spezieller 
rt.
Die Pot- & Perkplantenkwekerij (Topf- und Beetpflanzengärtnerei) von Peter van der Plas in Maasdijk hat sich über mehrere Jahre als 
ein besonderer Flower Trials-Standort etabliert. Foto: Edwin Hanselmann
Anzeige
erkaufsaktion im Gartencenter Dinger´s:

ollies als Bestseller 
egeistern die Kunden
uchsien-Tage bei Dinger´s Gartencenter als Praxistest: Das Gartencenter Dinger´s in Köln ist 
ufgeschlossen für neue Aktionen und stand für eine große Präsentation der Brandkamp 
uchsien- Serie Jollies® gerne zur Verfügung. Fuchsia Jollies® sind ein Markenzeichen für traumhaf-
e Fuchsien, die es in vielen Variationen, als Beet und Balkonpflanze, als Ampelpflanze oder als 
ochstamm gibt. Vorteile dieser Pflanzen: Sie sind pflegeleicht, blühen durchgängig von Frühjahr 
is Herbst und sind auch für sonnige Standorte geeignet, berichtet Andreas von der Beeck.
ie eigene Zuchtlinie Jollies® zeugt von 
Brandkamps kontinuierlicher Innova-
tion der altbewährten Fuchsie. Die in 

den vergangenen Jahren sehr erfolgreiche 
Fuchsien Jollies® Züchtung von Brandkamp 
wurde für die Saison 2014 um vier Neuheiten 
erweitert, die auch in Köln sehr gut anka-
men. Produzent Nils Bons war bei Dinger´s 
mit seiner Ware aktiv und produziert über 
250.000 im 12er-Topf, 20.000 im 19er-Deko-
Topf sowie 6.000 Ampeln. Nils Bons hierzu: 
„Wir sind von Jollies®  überzeugt und haben 
uns bei Fuchsien hierauf spezialisiert.“

Sortenvielfalt überzeugt
Kunden begeistern: In Köln zeigten sich die 
Kunden sehr angetan von dem neuen Gesicht 
der Fuchsie. Denn Jollies® Fuchsien von 
Brandkamp sind ein Markenzeichen für das 
Besondere. Jollies® sind robust, verzweigen 
sich perfekt und sind leicht zu kultivieren. 
lle Werbemittel wurden bei Dinger´s für die 
räsentation der Jollies® eingesetzt. Für Jol-
ies® gibt es ein Pot-Cover, CC-Wimpel und 
oster. Mit Jollies® Metz kommt eine stehen-
e, reinweiße Fuchsie auf den Markt, die sehr 
eichblühend und frühblühend ist. 

Jollies® Paris ist etwas ganz Besonderes. 
it ihrem dunkelgrün/roten Laub steht sie in 
onkurrenz zu Sorten wie Koralle oder Inso-

inde, auch wenn die Blütenform anders ist. 
llerdings verzweigt sich Jollies® Paris viel 
esser, blüht früher, wächst kompakter. Die 
orte ist völlig sonnenfest und regentolerant. 

Jollies® Reims hat einen straffen, aufrech-
en Wuchs mit vielen rosa Blüten und kleinem 
unkelgrünen Laub. 
Im Bereich der halbhängenden Sorten 

ommt mit Jollies® Trailing Belfort eine 
infachblühende Sorte mit großen Blüten auf 
en Markt. Die Sorte blüht sehr reich und früh 
it einer weiß/lavendelfarbenen Blüte. 
Kontakt: Der direkte Draht
Brandkamp GmbH
Jungpflanzen vertrieb
In der Flora 6
46419 Isselburg-Anholt
Telefon: +49 (0) 2874/91 36–0
Telefax: +49 (0) 2874/91 36–22
info@brandkamp.de
www.brandkamp.de

Brandkamp zeigt sein Sortiment auf den 
Flower Trials in der Region Westland. Die 
Jollies® bei Dinger´s lieferte: 
Heiner & Nils Bons 
Arcener Str. 46  
47638 Straelen (Auwel) 
Telefon: +49 (0) 2834 / 
98326
uchsia Jollies® begeisterten bei einer gemeinsamen Aktion im Gartencenter Dinger´s
Fo
to
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os
„Unsere Jollies kamen als 
Neuheiten sehr gut an.“

Sven Straeten
„Wir sind als Produzent 
von Jollies überzeugt.“

Nils Bons
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Liebevolle Göttin 
er Künste“ 

arkanter Name einer neuen Osteospermum. Von Edwin Hanselmann/Tobias Evels
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ie Flower Trials-Präsentation von Vol-
ary (Münster) ist wie in den letzten 

ahren auch 2014 wieder im Garten-
aubetrieb Van der Plas in Maasdijk, 
ranjesluisweg 30. In der Vorabin-

ormation stellte das westfälische Un-
ernehmen drei Neuheiten heraus: 
onvolvulus ‘Manati Deep Blue’, 
hunbergia ‘Arizona Terracotta’ und 
ine neue Osteospermum-Serie na-
ens Erato.

iefblaue Mauritius
eder Gärtner kennt Convol-
ulus. Nicht alle aber schät-
en diese Gattung aus der Fa-
ilie der Windengewächse. Schließlich 

ind die Winden als robuste ausdauern-
e Pflanzen vielerorts eher lästig und als 
nkraut gefürchtet. Die als Blaue Mau-

itius gehandelten Convolvulus sabatius-
inden, zu deren Kennzeichen die 

lauen Blüten zählen, haben als dauer-
lühende Balkonblumen aber einen gu-
en Ruf. Auch zur Unterpflanzung in 
übelpflanzen oder in Ampeln werden 

ie gerne verwendet.
Eine Neuzüchtung der Blauen Mauri-

ius heißt ’Manati Deep Blue’ und wird 
ei den Flower Trials von Volmary zu 
ehen sein. Laut Firmenangabe ist es ge-
ungen, den Anbau von Convolvulus zu 
ereinfachen und der Pflanze noch eine 
ntensivere tiefblaue Farbe zu geben.

Den Kultivateur überzeuge insbeson-
ere die verbesserte Verzweigung und 
as feinere, robuste Laub. Mit einem 
tutzvorgang und Kulturbeginn im 
pätherbst ist Verkauf blühender Pflan-
en ab Mitte/Ende April möglich. Für 
erkauf ab Mai empfehlen sich Topfter-
ine bis Mitte Februar. 
Als ideale Topfgröße wurden die 10er- 

is 12er-Töpfe genannt. Als sehr attrak-
iv gelten auch Solitärampeln oder ge-

ischt bepflanzte Ampeln, wo diese 
Manati Deep Blue’ verwendet werden.

Im Garten sind diese Convolvulus sa-
atius nach Angabe von Volmary „son-
enhungrige Dauerblüher, die mit ei-
em reichen Blütenflor begeistern”. Mit 
lastischen Trieben eigne sich ’Manati 
eep Blue’ zudem auch für windige Bal-
Anzeige
konlagen. Ausputzen und Entfernen al-
ter Blüten wäre nicht nötig. Längere Tro-
ckenheit sei aber zu vermeiden, da dies 
zu Blattfall führen würde. 

Osteospemum-Serie Erato
Erato – so heißt eine neue vegetative 
vermehrte Osteospermum bei Volmary. 
Um die Wuchsstärke zu kennzeichnen, 
wurde die Serie in Erato, Erato Compact 
und Erato Special gegliedert:
◼  Erato = Mittelstark wachsende Sorten 

mit großen edlen Blüten, guter Ver-
zweigung, leuchtenden Blütenfarben 
(13 Farbsorten);

◼  Erato Compact = Sehr kompakt 
wachsende Pflanzen mit sehr früher 
Blüte, sehr einheitlichem Pflanzen-
aufbau und breiter Palette bunter Far-
ben (neun Farbsorten);

◼  Erato Special = Sonderfarben zur Er-
gänzung des Standardsortimentes; sie 
weichen in Wuchs und Frühzeitigkeit 
von den üblichen Pflanzen der Serie 
Erato ab (sechs Farben).

Die Bezeichnung Erato stammt aus der 
griechischen Mythologie. Erato ist eine der 
neun Musen, die als Göttinnen der Künste 
und Wissenschaften agieren. Der Name be-
deutet dabei die Liebevolle, die Liebliche. 

Thunbergia ‘Arizona Terracotta’
Als attraktive Ergänzung des Thunber-
gien-Sortiments sieht Volmary die neue 
b
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orte ’Arizona Terracotta’. Ähnlich wie 
eim Terracotta-Ton changiere das 
arbspiel von ockergelben bis karminro-
en Farbtönen. Insbesondere reifere Blü-
en zeigen bei intensiver Einstrahlung 
in rötliches Auge. 

Die wärmeliebende Kletterpflanze 
ächst robust, blüht früh und um-

chlingt Rankgerüste oder Kletterhilfen 
echt schnell bis zu einer Höhe von zwei 

etern. Sie gilt als ideal für die Bepflan-
ung von größeren Gefäßen auf Balkon, 
errasse oder im Beet und liefert neue 
lüten bis in den Herbst hinein. 
Die Kultur dauert neun bis zwölf Wo-

hen, abhängig vom gewünschten End-
rodukt. Die Pflanzen können einzeln 

m 12/13er-Topf, im Drei- bis Fünf-Li-
er- Container mit zwei bis drei Pflanzen 
D
c

S
P

der als Sonderform in Ampeln (drei 
flanzen je Ampel) kultiviert werden. Es 
mpfiehlt sich, die Ampeln zunächst oh-
e den Aufhänger aufzustellen, damit 
ie Triebe erst nach unten wachsen. 
Thunbergien sind sonnenliebende 

flanzen. Etwa zwei Wochen nach dem 
opfen sollten die Jungpflanzen leicht 
estutzt werden. Damit die Kletterpflan-
en hochranken können, ist Stäben not-
endig. Als Rankhilfe dienen Tonkin-
täbe in Dreiecksform. Sie werden in 
en Topf gesteckt und an der Spitze zu-
ammengebunden. 

Thunbergien sollten nicht zu nass kul-
iviert werden. Dies ist wichtig, um 
chnelles Anwurzeln zu erreichen, den 
emmstoffbedarf gering zu halten und 
urzelprobleme zu vermeiden. 
Osteospermum ‘Erato Purple 
Stripe’, eine der „liebevollen 

Göttinnen” in der Neuheitenpa-
lette bei den Flower Trials.
Convolvulus ‘Manati Deep Blue’ leuch-
tet mit einer intensiv tiefblauen und 

damit im Balkonpflanzensortiment eher 
nterrepräsentierten Farbe. Fotos: Volmary
r a n d k a m p

ini Mums und mehr

it mehreren Innovationen bei Beet- 

nd Balkonpflanzen sowie Chrysanthe-
en präsentiert sich die Firma Brand-

amp anlässlich der Flower Trials wie-
er im Betrieb van der Plas in Maasdijk.
Letztes Jahr wurden die winterharten 
ini Mums-Chrysanthemen erfolgreich 

m Markt eingeführt. Mini Mums bieten 
ine breite Farbpalette an kompakt 
achsenden uniformen Sorten für 9er-
is 14 er-Töpfe. 
Mit Branexp. red, lilac, yellow und 

lush pink kommt eine neue Serie auf 
en Markt. Kompakter Wuchs, wenig 
emmstoffeinsatz, gleichmäßiges Auf-

lühen und lang anhaltende Leuchtkraft 
eichnen diese Serie laut der Firmenan-
abe aus. Dieses Jahr folgen die neuen 
ixed Mini Mums. Verschiedene Farb-
ischungen bei gleichem Wuchs und 

leichem Blütezeitpunkt zeichnen die 
ixed Mini Mums aus.
Bei den gesteuerten Topfchrysanthe-
en ergänzt Brandkamp das Sortiment 
it der Serie Luzoon. Die Serie geht mit 

ünf Farben an den Markt und besticht 
urch ihre Uniformität.
Die Jollies-Fuchsien von Brandkamp 

ind zu einem Markenzeichen für die 
esondere Fuchsie geworden. Auch in 
iesem Jahr werden wieder Neuheiten 
ei den Jollies-Fuchsien zu sehen sein, 
owohl Varianten mit aufrechtem und 
ängendem Wuchs. 
ei der Petunien-Serie Marisco rücken 
onderfarben wie die Sorte ‘Yellow Mea-
ow’ ins Blickfeld. Des Weiteren wird 
as bestehende Sortiment der Petunien 

n zwei Gruppen aufgeteilt, nämlich ein 
ortiment speziell für die Topfprodukti-
n und ein Sortiment für die Ampelpro-
uktion. (brk/ts)
er kompakte Wuchs zählt zu den Kennzei-
hen der Mini Mums.
onderfarben machten das Spektrum bei 
etunien bunter. Fotos: Brandkamp
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eltweit englische Namen 
euheiten bei den Viola cornuta,Hängepetunien und Begonien. Von Edwin Hanselmann/Gundula Wagner
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as Züchtungshaus Benary mit seinem 
tammsitz in Hann.Münden stellt auch 
n diesem Jahr zu den Flower Trials wie-
er im Betrieb von Peter van der Plas in 
aasdijk aus. Die Vorab-Information 

enarys hebt zwei neue Serien (Viola 
dmire, Petunia Success!) sowie eine 
eue Farbe der bekannten BIG-Bego-
ien heraus. Außerdem gibt es Verbes-
erungen bei ‘Illumination Apricot Sha-
es’ und eine neue Farbsorte bei den 
entas der Serie Graffiti.
Um die Farbsorten weltweit einheit-

ich bezeichnen zu können, wird das 
ortiment Benarys ab dieser Saison ein-
eitlich in englischer Sprache benannt.

iola cornuta-Serie Admire
dmire – so heißt eine neue Viola cornu-

a-F1-Serie. Sie bereichert laut der Firmen-
ngabe sowohl das Frühjahrs- als auch das 
erbstgeschäft zunächst mit zehn Farb-

orten: Denim, Deep Blue, Marina, Oran-
e Purple Wing, Pink, Pink Surprise, Red 
lotch, Ruby Gold, Yellow und Yellow 
lotch. Für die darauf folgende Saison sind 

ünf weitere Farben geplant.
Alle Farbsorten der Viola cornuta-Se-

ie Admire sind auf frühe einheitliche 
lühleistung selektiert. Hauptaugen-
erk der Züchtung lag zum einen auf 

inheitlichem Pflanzenhabitus, zum an-
eren stand ein sehr enges Blühfenster 

nnerhalb der kompletten Serie im Vor-
ergrund. Innerhalb weniger Tage ste-
en alle Farben für den Verkauf in Blüte. 
in weiterer Aspekt war, einheitliche 
flanzen mit reicher Verzweigung und 
roßer Blütenfülle zu erreichen. 
Die Sorte ‘Admire Deep Blue’ gilt als 

esonderheit, da laut Firmenangabe das 
iefe Blau bei anderen Cornuten-Serien 
n dieser Ausprägung nicht zu finden ist.

ängepetunien-Serie Success!
uccess – das englische Wort für Erfolg 
 stand als Namenspate für eine neue 
ängepetunien-Serie. Laut der Firmen-
angabe wäre Success! die früheste Hän-
gepetunien-Serie am Markt. Zugleich sei 
sie die einheitlichste Serie hinsichtlich 
Blütezeit und Wuchsform. Herausge-
stellt wurden auch das Keimverhalten 
und die Saatgutqualität. Die neue Serie 
stehe für schnellen Abverkauf und lange 
Blütezeit. In Ampeln und Kübeln zeige 
sie sich sehr reichblühend.

In diesem Jahr führt Benary zunächst 
acht Haupt-Farbsorten dieser Serie ein: 
White, Salmon, Pink, Rose, Red, Bur-
gundy, Violet, Blue. Weitere Farben sind 
in Vorbereitung. 

‘BIG Pink Green Leaf’
Begonien der Serie BIG haben große 
Marktbedeutung erlangt. „Wir züchten 
in erster Linie fürs Freiland, damit unse-
re Sorten auch unter härtesten Bedin-
gungen überzeugen“ – stellte das Hann. 
Mündener Züchtungshaus in diesem 
Zusammenhang heraus.

In dieser Saison präsentiert es die 
vierte Farbe dieser Begonien-Serie: ‘BIG 
Pink Green Leaf ’. Sie passt in Frühzeitig-
keit und Habitus zur Serie.

Wie das Unternehmen herausstellte, 
hat BIG seit der Einführung in 2008 ei-
nen „Siegeszug rund um die Welt“ ange-
reten: Ob in China, Russland, Europa 
der USA – rund um den Globus sei es 
ie beliebteste Begonie ihrer Art. Selbst 
or dem Weißen Haus in Washington 
orge sie für „Flower Power“.
Eine Serie mit weltweiter Ausstrahlung: Die BIG-Begonien setzen auch vor dem Weißen Haus in Washington ihre Akzente.
‘BIG Pink Green Leaf’ ist eine neue Farbsor-
te bei den BIG-Begonien.
uccess! heißt eine neue Petunien-Serie 
it acht Farben. Fotos: Benary
chneider B.V. nun
ffiziell bei Flower Trials 

chneider Youngplants ist neben 
vanthia der zweite neue Name in der 
lower Trials-Teilnehmerliste 2014. 
ieses Unternehmen besteht seit über 

0 Jahren und zählt zu den führenden 
iederländischen Jungpflanzenbetrie-
en. Es hat ein breites, in zehn Grup-
en gegliedertes Sortiment. Dies reicht 
on Staudenstecklingen bis zu Cycla-
en-, Kräuter- und Ziergräser-Jung-

flanzen. Der Katalog 2014/15 von 
chneider nennt viele neue Sorten, 
eispielsweise die Calibrachoen-Serie 
all & Call+ und die Lantanen-Serie 
vita. (eh)
halaenopsis und
nthurien in Bleiswijk 

nthurien und Topfphalaenopsis ste-
en bei Anthura in Bleiswijk im Blick-
unkt. Letztes Jahr hatte sich Anthura 
um ersten Mal an den Flower Trials 
eteiligt. Auch 2014 zählt der Firmen-
tandort am Anthuriumweg in Bleis-
ijk zu jenen Adressen, wo die Flower 
rials-Flagge weht. Das Sortenkarus-
ell dreht sich bei beiden Hauptkultu-
en dieses Unternehmens schnell, viele 
eue Varietäten werden daher auch 
iesmal von Anthura zu sehen sein. 
ur Erinnerung: In der Sortengalerie 
on TASPO 18/2014 waren Beiträge 
ber Phalaenopsis- und Topfanthu-
ien-Neuheiten dieses Züchtungshau-
es. (eh)
lumiges in der 
emokwekerij 

ie Präsentation von Sakata Orna-
entals Europe ist wie gewohnt in 

er Demokwekerij Westland in Hon-
elersdijk. Das Unternehmen mit  
itz in Marslev / Dänemark erwähnte 
or den Flower Trials die Antirr- 
inum ‘Candy Showers White’, eine 
rweiterung der bekannten Oste-
spermum-Serie Cape Daisy und die 
erbesserte Version der Calipetite-
alibrachoen. (eh)
Anzeige
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Agriom
chterweg 58 a; 
424 PR De Kwakel;
el.: 0031–297–344078;
-Mail: info@agriom.nl

Danziger/Imperial Plants
ijshornstraat 205;
435 HH Rijsenhout;
el.: 0031–10–5218454;
-Mail: info@imperialplants.nl

Royal Van Zanten
ijshornstraat 205; 
435 HH Rijsenhout;
el.: 0031–297–387000;
-Mail: b.koeze@royalvanzanten.com

Horteve Breeding
ijshornstraat 205;
435 HH Rijsenhout;
el.: 0031–297–214068;
-Mail: info@hortensia.eu

Morel Diffusion
ijshornstraat 205; 
435 HH Rijsenhout;
el.: 0033–494197300;
-Mail: morel.diffusion@cyclamen.com

Floricultura
trengweg 17A; 
969 Heemskerk;
el.: 0031–251–203060;
-Mail: orchids@floricultura.com

Florist Holland
warsweg 15; 
424 PL De Kwakel;
el.: 0031–297–328229;
-Mail: florist@gerbera.com
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HilverdaKooij
Mijnsherenweg 15; 
1424 CA De Kwakel;
Tel.: 0031–297–382038;
E-Mail: info@hilverdakooij.nl

Koppe
Rietwijkeroordweg 40; 1432 JE Aalsmeer;
Tel.: 0031–341–552331;
E-Mail: info@koppebegonia.nl

Moerheim New Plant
Weteringweg 3 a; 2155 MV Leimuiderbrug;
Tel.: 0031–172–506700;
E-Mail: egtberts@moerheim.com

PanAmerican Seed/Kieft Seed
Lavendelweg 10; 
1435 EW Rijsenhout;
Tel.: 0031–228–541844;
E-Mail: eventseu@panamseed.com
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Anthura
Anthuriumweg 14, 
2665 KV Bleiswijk;
Tel.: 0031–10–5291919;
E-Mail: info@anthura.nl

Armada
Noordlierweg 18 b, 
2678 LV De Lier;
Tel.: 0031–174–520713;
E-Mail: info@armadayoungplants.nl

Beekenkamp Plants
Korte Kruisweg 163, 
2676 BS Maasdijk;
Tel.: 0031–174–526100;
E-Mail: info@beekenkamp.nl

Ernst Benary Samenzucht
Oranjesluisweg 6,
2676 NA Maasdijk (P. van der Plas);
Tel.: 0049–5541–7009–0;
E-Mail: info@benary.de
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Schneider
Oranjesluisweg 6, 
2676 NA Maasdijk (P. van der Plas);
Tel.: 0031–180–617000;
E-Mail: info@schneiderbv.nl

Brandkamp Jungpflanzenvertrieb
Oranjesluisweg 30, 
2676 NA Maasdijk (P. van der Plas);
Tel.: 0049–2874–9136–0;
E-Mail: info@brandkamp.de

Lannes & Fils
Oranjesluisweg 30, 
2676 NA Maasdijk (P. van der Plas);
Tel.: 0033–563395462;
E-Mail: erick.ciraud@lannes.pro

Volmary
Oranjesluisweg 30, 
2676 NA Maasdijk (P. van der Plas);
Tel.: 0049–251–27070–100
E-Mail: info@volmary.com

Butterfly Garden
Oranjesluisweg 30, 
2676 NA Maasdijk (P. van der Plas);
Tel.: 0045–66189296;
E-Mail: sales@50015.dk

5

4

5

5

5

3 4+
Evanthia
e Druiventuin, Vlotlaan 535, 2681 TX Monster;
el.: 0031–174–383902;
-Mail: info@evanthia.nl

Floranova
e Druiventuin, Vlotlaan 535, 2681 TX Monster;
el.: 0044–1362–688622;
-Mail: customer.services@floranova.co.uk

Hem Genetics
e Druiventuin, Vlotlaan 535, 2681 TX Monster;
el.: 0031–228–541312;
-Mail: info@hemgenetics.com

Takii Seed
e Druiventuin, Vlotlaan 535, 2681 TX Monster;
el.: 0031–297–345700,
-Mail: flowertrials@takii.eu

Thompson & Morgan
e Druiventuin, Vlotlaan 535, 2681 TX Monster;
el.: 0044–1473–695274;
-Mail: njudd@thompson-morgan.com

Fides
udecampsweg 35 c, 2678 NN De Lier;
el.: 0031–174–530100;
-Mail: info@fides.nl
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Florensis
angeweg 79, 
342 LD Hendrik-Ido-Ambacht;
el.: 0031–78–6233200;
-Mail: sales@florensis.com

Jonge Planten Grünewald
roeneweg 161 a, 2691 MN ’s-Gravenzande;
el.: 0031–174–517711;
-Mail: sales@ggg-gruenewald.com

KP Holland
oge Noordweg 29B, 2671 DZ Naaldwijk;
el.: 0031–174–610610;
-Mail: info@kpholland.nl

Lily Looks
oeldijksepad 28a, 2675 CM Honselersdijk;
el.: 0031–174–512646;
-Mail: info@lilylooks.com

Rijnplant
astoor Verburghlaan 3a, 2678 NE De Lier;
el.: 0031–174–445690;
-Mail: breeding@rijnplant.com

Sakata
emo Kwekerij, Zwethlaan 52, 
675 LB Honselersdijk;
el.: 0045–63906490;
-Mail: ornamentals-marketing

sakata.eu

Selecta Holland
yramide FloraHolland, 
iddel Broekweg 29; 2675 KB Honselersdijk;

el.: 0031–174–521411;
-Mail: info-nl@selectaklemm.de

Schoneveld Breeding
yramide FloraHolland, 
iddel Broekweg 29; 2675 KB Honselersdijk;

el.: 0031–571–271717;
-Mail: sales@schoneveld.nl

Sion Young Plants
ijtwende 55, 2678 LS De Lier;
el.: 0031–174–534271;
-Mail: info@sion.eu

Syngenta FloriPro Services
oordlierweg 14, 
678 LV De Lier;
el.: 0031–174–534199;
-Mail: floriproservices.nl@syngenta.com
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Dümmen 
ammweg 18–20; 
7495 Rheinberg; 
el.: 0049–2843–9299–0;  
-Mail:  info@redfox.de

Elsner pac
ei Westhoff:
resenhorst 22-24;
6354 Südlohn-Oeding;
el.: 0049–351–255910;
-Mail: info@pac-elsner.com

Westhoff
resenhorst 22-24;
6354 Südlohn-Oeding;
el.: 0049–2862–58979–900;
-Mail: info@westflowers.de

Geranien Endisch/ 
artenbau Bongartz
ei Gartenbau Bongartz;
üttenglehn 83; 
1352 Korschenbroich;
el.: 0049–7273–2800 (Endisch)
     0049–2166–1239090 (Bongartz);
-Mail: info@geranien-endisch.de

Kientzler
inger Straße 31; 55457 Gensingen;
el.: 0049–6727–9301–0;
-Mail: info@kientzler.de

Selecta Klemm
ei Georg Welzel:
iebfrauenweg 4;
7647 Kerken-Rahm;
el.: 0049–711–95325–0;
-Mail: info-d@selectaklemm.de
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2
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e  W e s t l a n d s e  D r u i f

in neuer Flower Trials-Standort 
n Monster sind die Präsentationen von Evanthia, HemGenetics, Takii Europe, Floranova und Thompson & Morgan. Von Edwin Hanselmann
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onster zählt nun ebenfalls zu jenen 
rten in der Gemeinde Westland, wo 
ie Flower Trials-Fahne weht und damit 
em anreisenden Fachbesucher signali-
iert, wieder an einem der Flower Trials-
okationen angekommen zu sein. Den 
etreffenden Standort in Monster ken-
en auch diejenigen noch nicht, die seit 
ehn Jahren regelmäßig in der zweiten 
uni-Woche die Flower Trials besuchen.

Gemeint ist De Westlandse Druif , ein 
Themenpark” mit Kongress- und Aus-
tellungsräumen sowie entsprechenden 
inrichtungen. Mehr zu dieser Einrich-

ung finden Sie beim Surfen im Internet 
www.westlandsedruif.nl).

vanthia
rstmals ist De Westlandse Druif – 
dresse: Vlotlaan 535, Monster – eine 
er Flower Trials-Lokationen. Gleich 
ünf Unternehmen zeigen hier, was sie 
u bieten haben: Evanthia, HemGene-
ics, Takii Europe, Floranova, Thomp-
on & Morgan. Möglicherweise sind zu-
ätzlich auch inoffiziell teilnehmende 
irmen und Organisationen im West-

andse Druif. Beispielsweise teilte Fleu-
oselect mit, dort einen Stand zu haben.

Die Flower Trials von HemGenertics, 
akii, Floranova sowie Thompson & 
organ waren in den letzten Jahren bei 
ombinations in ’s-Gravenzande. Zum 
. Oktober 2013 wurden die Aktivitäten 
on Combinations jedoch in zwei sepa-
ate Firmen aufgeteilt, zum einen in 
oordam Plants mit Schwerpunkt auf 
emüse und Schnittblumen, zum ande-

en in die Evanthia B.V. 
Evanthia Seeds & Plants entstand so-
it aus Teilen der Firma Combinations. 
as Unternehmen setzt vorherige zier-

flanzenbauliche Aktivitäten von einer 
euen Lokation in Monster (Vlotlaan 
60) aus fort. Der Firmensitz ist somit 
ahe des neuen Flower Trials-Standortes 
e Westlandse Druif. 
Neben dem Samenhandel zählen auch 

üchtungsaktivitäten und Jungpflan-
enanbau bei Sommerschnittblumen, 
opf- und Beetpflanzen zu den Aufga-
en von Evanthia. Die Züchtungspro-
ramme fokussieren auf neuen Farben, 
ängerer Haltbarkeit und Uniformität. 

an sei hierbei auf den westeuropäi-
chen Markt ausgerichtet, heißt es. Ein 
Stand von Evanthia war bei der Fach-
messe IPM 2014 in Essen .

Auf der Flower Trials-Website sind als 
Beispiele aus dem Produktspektrum von 
Evanthia die Osteospermum-Serie Cape 
Daisy, die Topf-Helianthus Sunsation 
und die Decoretta-Dahlien genannt.

Zwei englische Züchtungshäuser
Ein Highlight bei der Präsentation des 
englischen Züchtungshauses Thomp-
son & Morgan wird Petunia ‘Black 
Night’ sein. Laut der Firmenangabe ist 
es die erste Petunie mit gefüllten 
schwarzen Blüten. Die Sorte ist lizen-
ziert für Delamore (Verkauf nur im 
Vereinten Königreich) sowie für die 
Pflanzenzüchter-Agentur Plants for 
Europe. Weiterhin nannte Thompson 
& Morgan in einer Vorabinformation 
die Digitalis der Serie Illumination und 
Cosmos bipinnatus „Cosmix” als Mi-
schung aus sehr großblumigen Cosmos. 
Die Wuchshöhe wurde auf 60 Zentime-
ter beziffert.

Floranova als weiteres englisches 
Züchtungshaus am Flower Trials-Stand-
ort in Monster weist in der Vorabinfor-
mation unter anderem auf Hibiscus der 
Serie Honeymoon hin. Es sind großblu-
mige wüchsige Roseneibische mit 60 bis 
80 Zentimeter Wuchshöhe. Zunächst – 
so heißt es – seien drei Farbsorten er-
hältlich, darunter ein dunkles Rot. 

Takii Europe
Takii Europe wird unter anderem Petu-
T
u

ien, Topfgerbera, Canna und die Capsi-
um ‘Maya Fuego’ zeigen. Die Topfger-
era-Serie Royal und die Capsicum-Se-
ie Mambo hatte Takii Seed vom 5. bis 
0. April bei den California Spring Trials 
014 herausgestellt, natürlich auch die 
etunia ‘African Sunset’ als eine der 
AS-Gewinnersorten 2014. Auf der Flo-
er Trials-Website sind zu Takii außer 
er Capsicum ’Maya Fuego’ auch die 
anna der Serie Cannova sowie die 
opfgerbera-Palette dieses Züchtungs-
auses genannt. Zur Canna-Serie, die im 
ergangenen Jahr introduziert wurde, 
ibt es im Internet eine extra Website 
www.cannova.info). Sie informiert in 
rei Sprachen (Englisch, Niederlän-
isch, Deutsch), getrennt nach drei 
ruppen: Produzenten, Handel, Ver-
raucher. Als Exklusiv-Lieferanten für 
annova-Jungpflanzen in Europa wur-
en Beekenkamp Plants und Syngenta 
loriPro Services genannt. 

emGenetics
ei der Flower Trials-Präsentation von 
emGenetics geht es wie bei Thompson 
 Morgan (siehe oben) unter anderem 
m Petunien. Das in Venhuizen-Hem 
nsässige Züchtungshaus zählte Ende 
pril zu den Unternehmen, die zu öf-

entlichen Spring Pack Trials eingeladen 
atten. Dort war unteranderem zu se-
en, dass die Petunien-Serie Mambo GP 
m zwei Farben – ‘Mambo GP Rose Vei-
ed’ und ‘Mambo GP White’ – ergänzt 
urde.
„Cosmix” – so heißt eine Mischung aus sehr großblumigen Cosmos. Thompson & Morgan 
(T & M) rückt sie ins Blickfeld.
‘Black Night’ – also Schwarze Nacht – heißt 
diese gefüllte Petunie (T & M).
emGenetics erweitert das Farbspektrum 
ei den Samengeranien.
ine fast Schwarze: ‘Corina Black’ heißt 
iese neue Farbe bei Viola cornuta (Hem).
ianthus chinensis ‘Diana Crimson Picotee 
mproved’ (Hem). Werkfotos
Kordes-Schauhaus
Es ist nicht Teil der Flower Trials, findet 
aber genau zum Zeitpunkt der Flower 
Trials vom 10. bis zum 13. Juni statt. 
Gemeint ist die mit „Tagen der offenen 
Tür” verbundene Eröffnung des neuen 
„Kordes-Schauhauses für Europäische 
Schnittrosen in den Niederlanden”, 
und zwar bei der Firma Moerheim  
New Plant in Leimuiderbrug. Öff-
nungszeiten sind an den betreffenden 
Tagen von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.  
(Anmerkung: Die offiziellen Öffnungs-
zeiten bei den Flower Trials sind vom 
 10. bis 13. Juni jeweils von 8.00 Uhr bis 
17.00 Uhr).
Eine entsprechende Einladung kam von 
W. Kordes ‘Söhne Rosenschulen (Klein 
Offenseth-Sparrieshoop). Kordes züchte 
und selektiere weiterhin gezielt für den 
Europäischen Markt und möchte Rosen-
neuheiten für europäische Gärtner her-
vorheben, beispielsweise ‘Blonde-
Beauty’, ‘Piola’ und ‘Susan’. (ts)
e e k e n k a m p  P l a n t s

egonien und TomTato diesmal im Rampenlicht 

ängende Begonien – unter anderem 
er Serie Waterfall – würden immer 
ehr als repräsentative und ausdrucks-

tarke Pflanzen im Garten eingesetzt. 
it langer Blütezeit überzeuge diese 
Pflanze, unabhängig von der Witterung. 
Besonders gut gedeihe sie im Halbschat-
ten.

Eine Pressemitteilung von Beeken-
kamp Plants (April/Mai 2014) stellt dies 
zur ‘Waterfall Encanto Red’ heraus. Er-
gänzend wurde auf eine noch be-
schränkt verfügbare Begonien-Neuheit 
hingewiesen: Beauvilia. Unter diesem 
Namen werde eine neue Serie einge-
führt. Der Wuchs ist kompakter als bei 
den Begonien der Serie Waterfall. Die 
neue Beauvilia eigne sich für Kübelbe-
pflanzungen und als Ampelpflanze. Das 
Farbspektrum umfasst Lemon (Zitro-
nengelb), Rot, Lachsrosa und Weiß.

Waterfall und Beauvilia werden bei 
den Flower Trials von Beekenkamp 
wichtige Rollen spielen. „Wir rücken” – 
so heißt es in einer weiteren Mitteilung 
des Maasdijker Züchtungshauses – „die 
Gartenbegonie als Balkon- und Terras-
senpflanze ins rechte Licht. Um Sie zu 
inspirieren, zeigen wir Ihnen Gartenbe-
gonien in verschiedenen Produktformen 
und mit Marketing-Konzepten!”

Am Korte Kruisweg in Maasdijk ist 
der Firmenstandort von Beekenkamp. 
Das Unternehmen sieht sich als „Spezia-
list für die Züchtung und Kultur von Be-
gonien, Campanula, Celosien, Dahlien, 
Chrysanthemen, Lavendel, Cyclamen 
und Poinsettien.” Es geht vorwiegend 
um Topf- und Gartenpflanzen aus Saat-
gut- und Stecklingsvermehrung. 

Im Vorfeld der Flower Trials nannte 
Beekenkamp diesmal auch das Stich-
wort TomTato. Es sei eine Pflanze, an der 
sowohl Tomaten als auch Kartoffeln 
wachsen. (eh)
aterfall Encanto Red’ überzeugt mit  
anger Haltbarkeit. Fotos: Beekenkamp
omTato – die Besonderheit mit Tomaten 
nd Kartoffeln.
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y n g e n t a  F l o r i P r o  S e r v i c e s

s geht auch um Topfgrößen 
m Nordlierweg in De Lier ist wieder eine Präsentation mit großer Sortenvielfalt zu erwarten. Von Edwin Hanselmann
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m Nordlierweg in De Lier – einer an 
anchen Stellen sehr engen Straße – ist 
ie in den vergangenen Jahren der Flo-
er Trials-Standort von Syngenta Flori-
ro Services. Rund fünf Kilometer Ent-

ernung oder gut zehn Minuten Fahrt-
eit sind es von der Pyramide im Naald-
ijker FloraHolland-Standort (Middel 
roekweg 33) bis zum Nordlierweg 14. 
Syngenta FloriPro Services wird den 

achbesuchern wieder eine breit ange-
egte „Sortenschau” präsentieren. Im 
orfeld der Flower Trials stellte das Un-

ernehmen die Calibrachoa ‘Callie Deep 
ellow Improved’, Lavandula ‘Aromatica 
arly Blue’, Leucanthemum maximum 

Western Star Leo’ und Sanvitalia ‘Cizco 
ompact Improved’ heraus. 
Außerdem heißt es in der Flower Tri-

ls-Ankündigung von FloriPro: „Wir 
erden einen Bereich einrichten, wo wir 

ine größere Auswahl unseres Sorti-
ents in verschiedenen Topfgrößen fer-

ig kultiviert haben; hier möchten wir 
hnen die Möglichkeiten unserer Sorten 
ür Ihre Kunden näherbringen“ (Quelle: 
ww.flowertrials.nl). Außerdem wies 

yngenta FloriPro auf einen speziellen 
elargonienbereich hin.
Laut einer weiteren Vorabinformation 
ird FloriPro während der Flower Trials 
ie Pelargonien-Sorten und das Konzept 
D
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„Unsere besten Geranien” auch in der 
Gärtnerei Viehweg in Issum/Nieder-
rhein ausstellen (siehe Seite 8).

Neuheiten 2014 bei den Pelargonien 
im Angebot von FloriPro waren drei 
zweifarbige Varietäten: ‘Calliope Rose 
Splash’ als interspezifische Hybride, da-
zu die Zonale-Sorte ‘Tango Deep Rose 
with Eye’ und eine verbesserte Linie von 
‘Americana White Splash’. Die Serien 
Calliope und Americana sind aufgrund 
des relativ starken Wuchses für Anbau 
in 12er- bis 15er-Töpfen gedacht. Zu den 
weiteren Neuheiten aus dem Kreis der 
tecklingsvermehrten Beet- und Balkon-
flanzen zählten unter anderem: Asteris-
us ‘Early Gold’, Dahlia ‘Happy Days Le-
on’ und ‘Happy Days Cherry Red’, 
iascia ‘Flying Colours Orage’, ‘Lantana 

Bandana Peach’, Lobelia ‘Techno Heat 
ight Blue’. Bei den sämlingsvermehrten 
injährigen gab es ebenfalls beachtlich 
iele Neuheiten, darunter die ersten drei 
arben der Canna-Serie Cannova. Als 
eue Petunienserie machte Damask von 
ich reden. 

Was die letztjährigen Neuheiten in 
er Staudenpalette bei Syngenta Flori-
ro angeht, so waren es beispielsweise 
ei den Gräsern 17 neue Sorten, au-
erdem sieben neue Farben bei der Sa-
ifraga-Serie Alpino, jeweils vier neue 
arben bei der Dianthus plumarius-Se-
ie Dixie und der Penstemon-Serie 
rabesque, jeweils drei neue Farbsor-

en in der Agastache aurantiaca-Serie 
gadir und der Gaillardien-Serie Ari-

ona. Die drei Farben dieser „ersten 
aillardien-Serie aus Samen” sind 

Arizona Apricot’, ‘Arizona Red Shades’ 
nd ‘Arizona Sun’.
In unmittelbarer Nähe des Standorts 

on Syngenta (Nordlierweg 14) ist die 
irma Armada ansässig (Nordlierweg 18 
). Dort gibt es ebenfalls wieder eine 
lower Trials-Päsentation.
 Stauden stehen an einigen Flower Trials-Standorten mit im Fokus: Motiv von einem Teil 
der Flower Trials-Schau 2013 bei Syngenta FloriPro. Foto: Edwin Hanselmann
i d e s

alanchoe und
hrysanthemen
ei Fides als Teil der DNA Green Group 
tehen die Chrysanthemen und die Ka-
anchoe im Fokus. Die Mystic Mums als 
eue Gartenchrysanthemen-Serie wur-
e auf der Fides-Seite der Flower Trials-
ebsite ebenso herausgestellt wie die 

ink Creation-Chrysanthemen und die 
alanchoe-Serie Grandiva. Die Grandi-
a zählen zu den gefüllt blühenden Ka-
anchoe. Die Blüten sind größer als bei 
en Calandiva. 
Bei Fides in De Lier werden zu den 

lower Trials auch weitere Firmen der 
NA Green Group ihre Sortimente prä-

entieren (Bartels, Barberet & Blanc, 
ex+, PLA). „Auch das Red Fox-Sorti-
ent kann hier in einer Sortenpräsenta-

ion und in Konzepten besichtigt wer-
en“ – heißt es in einer Mitteilung der 
irma Dümmen. (ft/eh)
ie Grandiva sind großblumige gefüllte  
alanchoe. Foto: Werner Oschek
Anzeige
u t e  F a h r t  z u  F l o w e r  T r i a l s !

Kein Weg ist zu weit ...“

ie weit ist’s von Gensingen nach 
onster und dann weiter nach Aals-
eer und Heemskerk? Wer alle Standor-

e der Flower Trials besuchen will, hat 
iniges an Kilometern zu bewältigen. 
och klar, es geht natürlich auch per 
ahn und/oder Flugzeug.
Trotzdem hier einige Beispiele, abge-

eitet aus dem Routenplaner. Beginnen 
ir mit dem Standort Kientzlers in Gen-

ingen und fahren zu Evanthia nach 
onster. Je nach der gewählten Route 

ind es 435 Kilometer (4:23 Stunden) bis 
93 Kilometer (etwa fünf Stunden). 
Ähnlich weit ist die Entfernung von 
ensingen bis zum Standort von Flori-

ultura in Heemskerk. Hierzu zeigt der 
alk-Routenplaner 443,5 Kilometer 
4:18 Stunden) bis 488,5 Kilometer. 
uch in diesem Fall kann also mit etwa 

ünf Stunden gerechnet werden. Voraus-
esetzt natürlich, dass es ohne Staus ab-
äuft. Zu bestimmten Zeiten – vor allem 
m Freitag-Nachmittag – wird Ihr Navi-
ationsgerät aber wohl mehrmals die 
reudige Nachricht verkünden: „Schwe-
e Verkehrsbehinderung voraus!”

Nehmen wir an, Sie sind am Standort 
on Dümmen in Rheinberg und fahren 

von da aus nach De Lier, beispielsweise 
also zu Fides. 206 bis rund 236 Kilome-
ter sind zu bewältigen.

Und nun die Fahrt von Fides (Region 
Westland) an einen der Standorte in der 
Region Aalsmeer, beispielsweise zu Roy-
al van Zanten an der Rijshornstraat in 
Rijsenhout. Dies sind 51 bis 67 Kilome-
ter und Sie werden – wenn alles glatt 
läuft– 40 bis 55 Minuten brauchen. 

Nun gut, verglichen mit den Reisen in 
andere Kontinente sind es ja noch über-
schaubare Entfernungen. Und ein be-
kanntes Sprichwort („Kein Weg ist zu 
weit, wenn die Liebe treibt“) lässt sich 
mit Blick auf die Flower Trials ein wenig 
variieren: „Kein Weg ist zu weit, wenn 
am Ziel viele gute neue Sorten und inte-
ressante Gespräche warten!“

Ein weiterer Hinweis sei aber noch ge-
geben: Wer im Auto sein Mobiltelefon 
benutzt und sich dabei in den Nieder-
landen von der Polizei erwischen lässt, 
wird weitaus stärker als in Deutschland 
zur Kasse gebeten. Halten Sie also zu-
sammen mit dem Handy stets auch viel 
Bargeld bereit.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt 
zu den Flower Trials! (eh)
iesmal fast keine Terminüberschneidung mit Fußball-WM
lle zwei Jahre beeinflusst der Fußball 
ie Freizeitgestaltung der Flower Trials-
eilnehmer und ihrer Gäste. Immer 
ieder ist es der Zeitpunkt, an dem 

ben auch Welt- oder Europameister-
chaftsspiele stattfinden. 
er Blick auf den Spielplan der WM 2014 
eigt aber, dass sich deren Einfluss auf die 
lower Trials 2014 in Grenzen halten dürf-
e. Nun gut, das Eröffnungsspiel zwischen 
rasilien und Kroatien findet am 12.Juni 

und damit in der Nacht vor dem Schluss-
tag der Flower Trials statt. Möglicherweise 
sind die niederländischen Gärtner am 
Schlusstag der Flower Trials sehr nervös, 
steht am Abend doch das Spiel der Nie-
derlande gegen Spanien auf dem Pro-
gramm. Jogi Löws Jungs haben ihr erstes 
Spiel erst am darauf folgenden Montag, 
also am 16.Juni. Zu diesem Zeitpunkt 
gehören die Flower Trials 2014 längst der 
Vergangenheit an. (eh)




