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Neuheiten für 
Beet & Balkon
Die IPM stand im Zeichen 
bunter Mischungen. Ein
nach wie vor wachsender 
Markt. Züchter und 
Jungpflanzenproduzenten
zeigten hier viele neue
Kombis ab Seite 2

Vielfältiges 
Gehölz-Angebot
Kompakter, pflegeleichter, 
blühfreudiger – im  
Kommen sind Pflanzen
mit Mehrwert für Terrasse 
und Balkon. Geboten wird
auch Bewährtes in neuem
Gewand ab Seite 8

Neue Alternativen 
bei Substraten
Von Torfersatzstoffen über
spezielle Hochbeet-Linien 
bis hin zum kompletten
GaLaBau-Sortiment – die 
Hersteller bieten Lösungen
für die Bedürfnisse der
Kunden ab Seite 18

3333333333333333333335555555555. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInnnnnnnnnnnnnnnnnnttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrnnnnnnnnnnnnnnaaaaattttttttttiiiiiiiiiooooooooooonnnnnnnnnnnnaaaaaaaaallllllleeeeeee PPPPPPfffffffflllllaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnzzzzzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseeeeeeeee EEEEEEEEEEsssssssssssssssssseeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Fo
totttFo
t

Fo
totttttFo
tttt

Fo
t

Fo
t

Fo
t

Fo
tt

Fo
totFo
tt

Fo
tootFo
tt

Fo
t

Fo
t

Fo
t

FoFoFooFoFoFoFoFoFoFoFoFoFoFFooFFF
:o:o:o:o:o::o:o::o:o::::o:o:o:::ooooooooooooooooooooooo

Ra
iii

Ra
i

Ra
i

Ra
i

Ra
i

Ra
i

Ra
i

Ra
iii

Ra
ii

Ra
i

Ra
i

Ra
iiii

Ra
i

Ra
ii

Ra
i

Ra
iiii

Ra
ii

Ra
ii

Ra
i

Ra
iii

Ra
i

Ra
i

Ra
i

Ra
i

Ra
i

Ra
i

Ra
i

Ra
i

RaaRaRaRaRaRaRaRaRaRaaaaRaRaaRaRRaRaRaRaaRaRaaaaRaRaRaaaaRaRaaaaaaaRaaRRRRRRRRRRRRR
erererererne
rerererrerne
r

ne
rrr

ne
rerererererererererneeeeneeeeneeenennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

ccccccccccccccccScccccccScScScccScccccSccScSccScSccScScScScSccScccScSccSccScSccSccccScScScSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
hi

mimimhi
mm

hi
m

hi
m

hi
mimhi
mimimhi
mm

hi
mihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm



2 | TASPO IPM-Highlights 24. Februar 2017 | Nr. 8zierpflanzen

Mischungen und Marketing-Ideen

M it einem neuen Produkt wartete 
PanAmerican Seed/Kieft (NL-
Venhuizen, www.panamseed.

com) auf der IPM auf: Primula vulgaris. 
Joop Kooijman beschrieb die Optic-Se-
rie mit neun Farben und einer Mischung 
als früh bis mittelfrüh. Sie eigne sich für 
den Verkauf ab der zweiten Dezember-
Hälfte bis Ende Januar oder Anfang Feb-
ruar. Die Pflanzen bleiben flach und 
wachsen kompakt-rund. ‘Cream’ ist laut 
Kooijman die schnellste Sorte, ‘Scarlet’ 
die späteste. Außerdem sei eine sehr gu-
te blaue Sorte in der Serie.

Bei Volmary (Münster, www.volmary.

com) standen Frühjahrsblüher, Kräuter 
und Gemüse im Vordergrund. Volker 
Schevel zeigte die gefüllten Anemonen 
der Serie Animo Double, die in drei Far-
ben blühen – ‘Scarlet’, ‘Blue’ und ‘White’. 
Sie lassen sich zusammen mit ungefüll-
ten Sorten kultivieren.

Bei dem israelischen Züchter Danzi-

ger (www.danziger.co.il) wies Anna 
Chernyavsky, Verkaufsleiterin Beet-
pflanzen und Stauden, auf einige Neu-
heiten für 2017/2018 hin. So komplet-
tiert ‘Amore Purple Heart’ als fünfte Far-
be die Petunien-Serie Amore mit herz-
förmiger Blütenzeichnung. Petunia Ca-
pella wächst rund und benötigt wenig 
Hemmstoff, sechs Sorten sind angekün-
digt. Die rote Petunie ‘Cascadias Red 

Lips’ ist nach Chernyavskys Angaben 
besonders regenfest.

Bei Bidens gibt es rosa (‘Pretty in 
Pink’) und weiß (‘White Delight’) blü-
hende Neuheiten. Die weiße Lobularia 
‘Snow Stream’ blüht lange, die Stream-
Serie stand in Israel noch im Januar in 
Blüte. Angelonia Alonia wächst sehr 
kompakt und dicht, ‘Alonia Snow Ball’ 
blüht in klarem Weiß.

Bei Westhoff (Südlohn, www.westflo

wers.de) gab Züchter Dr. Manfred 
 Mehring-Lemper einen Ausblick auf 
2017/2018. Die drei Sorten von Petunia 
Constellation bilden Blüten mit einer 
gesprenkelten Zeichnung ähnlich wie 
bei ‘Night Sky’ von Selecta one. Unter 
UV-Licht wird das Laub von Alternan-
thera ‘Choco Chili’ fast schwarz. Die 
kompakten Pflanzen verzweigen gut. 
Die hängende Satureja ‘Indian Mint’ 
lässt sich in der Ampel zum Beispiel mit 
Erdbeeren kombinieren.

Dunkellaubige Celosia
Celosia ‘Dragon’s Breath’ hatte Sakata 
(DK-Marslev, www.sakataornamentals.

eu) 2016 in den USA eingeführt, ab die-
sem Jahr ist die dunkellaubige, rot blü-
hende Sorte vom Plumosa-Typ auch in 
Europa erhältlich. Die Kurztagpflanze 
ist steuerbar. Im Langtag wächst sie ve-
getativ, erklärte Gernot Hauke. Zu emp-
fehlen sei ein 13er- oder 14er-Topf. 
Durch UV-Licht, Hitze oder Trocken-
heit färben Laub und Blüten intensiver 
aus. Hauke sieht die Pflanze im Premi-
um-Segment angesiedelt. Er kann sie 
sich auch als Zimmerpflanze zur Weih-
nachtszeit vorstellen.

Der IPM-Stand von Kientzler (Gen-
singen, www.kientzler.com) war wie im-
mer aufwendig bepflanzt. Bei Impatiens 
Neu-Guinea ergänzt die zweifarbige ‘Pa-
radise Antilla’ das Programm. Bei Tests 
an Versuchsanstalten habe Argyranthe-
mum ‘Lolly’ mit weiß-rosafarbenen Blü-
ten gut abgeschnitten, erklärte Rosi 
Herzberg. Eine weitere Neuheit ist die 
panaschierte Graslilie Anthericum ‘Star-
light’. Auch Mandevilla war am Stand zu 
sehen, der Züchter Innovaplant vergibt 
hierfür Vermehrungslizenzen.

Der Züchter und Jungpflanzenan -
bieter Brandkamp (Isselburg-Anholt, 
www.brandkamp.de) will seine Mi-
schungen verstärkt bewerben und das 
Angebot erweitern. Derzeit gebe es ne-
ben den artgleichen Farbtrios neun 
 interspezifische Kombinationen unter 
dem Motto „Mix it up!“, erklärte Ver-
kaufsberater André Elijzen. Neu ist „Lady 
in Red“ (Petunie, Verbene, Calibrachoa, 
jeweils eine rote Sorte).

Mit Calimerito führt der Züchter eine 
Serie kompakter Calibrachoa ein, die 
sich eng kultivieren lassen. Bei den Jol-
lies-Fuchsien wies Elijzen auf ‘Orleans’ 
in Rot-Weiß hin. Neu sind auch ‘Trai-
ling Bizet’ und die halb gefüllte ‘Trailing 
Chartre’ in Rot-Weiß.

Über die Neuheiten 2016/2017 bei 
Elsner pac (Dresden, www.pac-elsner.

com) informierte Antonia Feindura. Zu-
genommen habe das Interesse an inter-
spezifischen Pelargonien. Die Sorten 
überzeugen durch ihre Vielseitigkeit, die 
Blütenfülle und das robuste Laub. ‘Cas-
siopeia’ ist eine dunkelrote, halb gefüllte 
Sorte aus diesem Segment, die gut ver-
zweigt, rund aufbaut und reich blüht. 
Für 2017/2018 kündigte Feindura die 
frühe, kompakte Pelargonium grandi -
florum-Sorte ‘Smiley’ mit kleinen, pink-
farbenen, innen helleren Blüten an. Die 
Produktion sei unkompliziert, eine Ver-
nalisation sei nicht notwendig.

Syngenta/FloriPro Services (Kleve, 
www.floriproservices.de) gab einen 
Überblick über die Produktgruppen und 
Marketingkonzepte. Bei den Beet- und 
Balkonpflanzen wies Kampagnen-Ko -
ordinator Alexander Ern auf die vegeta-
tiv vermehrte Pentas lanceolata-Serie Ri-
sing Star hin, für die ein Logo entwickelt 
wurde. Gegenüber generativ vermehrten 
Sorten sei Rising Star sehr gut haltbar, 
die Blütenstände könnten bis zu vier 
Wochen überdauern. Auch sei die Ver-
zweigung sehr gut. Es gibt sieben Far-
ben, davon drei neue. Die Pflanzen eig-
nen sich für das Zimmer ebenso wie für 
den Außenbereich. Syngenta bietet die-
ses Produkt selektiv an.

Blühintensive Sanvitalia
Bei den Beet- und Balkonpflanzen wies 
Ern auf die großblütige Sutera-Serie 
 Cabana Jumbo hin. ‘White’ wurde we-
gen besserer Uniformität ausgetauscht, 
‘Pink’ und ‘Blue’ sind neu. Die drei Sor-
ten seien auch für Trios geeignet. Die 
dunkellaubige samenvermehrte Sanvita-
lia ‘Queen of Sunlight’ beschrieb Ern als 
blühintensiv und haltbar.

Bei Selecta one (Stuttgart, www.se

lecta-one.com) standen Marketingkon-
zepte im Fokus. Für die Topfnelke ‘Pink 

Kisses’ startet im April 2017 eine Kam-
pagne, die sich an „Einsteiger-Käuferin-
nen“ im Alter von 18 bis 35 Jahren rich-
tet. Die Pflanze wird dabei als Symbol 
der Freundschaft dargestellt, erklärte 
Marketingmanagerin Nadine Zeeb. Es 
soll einen Fotowettbewerb mit Kuss-
mund-Sticks geben, die den Pflanzen bei 
ausgewählten Handelspartnern beige-
fügt sind. Die Kampagne soll über Me-
dienkooperationen laufen.

Der IPM-Stand von Florensis (Weeze, 
www.florensis.com) stand im Zeichen 
der bunten Trios, die hier MixMasters 
heißen. Der Markt für Trios wachse 
immer noch, sagte Produktmanager 
Marc Peters. Sowohl Sortenmischun-
gen aus Viola cornuta oder Calibrachoa 
und weiteren Beet- und Balkonpflan-
zen als auch Gattungsmischungen sind 
im Angebot. Kräuter ergänzen das Pro-
gramm. Für das Frühjahr stehen kom-
pakte Myosotis der Serie Mon Ami in 
drei Farben (pink, blau, weiß) mit en-
gem Blühfenster zur Verfügung.

Abbaubares Gummiband
Zur Kultur der Trios sagte Peters, dass 
bei Calibrachoa drei Stecklinge in einen 
Plug kommen, da die Wurzelkonkur-
renz ähnlich ist. Bei interspezifischen 
Mischungen werden die Stecklinge ein-
zeln vorkultiviert. Etwa zehn bis 20 Tage 
vor der Auslieferung werden die drei 
 Arten mit einem biologisch abbaubaren 
Gummiband zusammengefügt. Abhän-
gig vom Wurzelwachstum können die 
einzelnen Stecklinge dabei unterschied-
lich alt sein. Durch dieses Verfahren sei 
die Ausfallrate geringer. Außerdem blü-
hen die Pflanzen gleichzeitig und über-
wuchern sich nicht.

Bei vegetativ vermehrten Begonien ist 
Beekenkamp (NL-Maasdijk, www.bee

kenkamp.nl) nach Angaben von Ver-
kaufsmanager Stephan Faißt Marktfüh-
rer. In dem neuen Marketingkonzept 
„Begonia Dreams“ werden bewährte 
Sorten mit hoher Vitalität und Haltbar-
keit in vier farblich gekennzeichnete 
Gruppen eingeteilt – Indoor und Out-
door Flowersensations (beide aufrecht), 
Outdoor Perfumes (duftend) und Out-
door Waterfalls (hängend).

Bei Dümmen Orange (Rheinberg, 
www.dummenorange.com) präsentier-
te Sonja Dümmen die Begonien-Kollek-
tion „I’conia – Garden Begonia“. Es han-
delt sich um fünf ausgewählte Sorten 
von Hybrid-Begonien, die sich durch 
 robustes Laub und eine gute Garteneig-
nung auszeichnen.

Mit Heliconia stellte Edwin van der 
Voort bei Dümmen Orange eine beson-
dere Topfpflanze vor. Der von Dümmen 
übernommene Züchter Rijnplant befasst 
sich seit 20 Jahren züchterisch mit dieser 
Gattung. Die neuen Heliconien stam-
men aus Gewebekultur und sind deshalb 
einheitlich, erklärte van der Voort. Die 
Blüteninduktion erfolgt in einem sehr 
frühen Stadium, hierfür ist viel Licht er-
forderlich. Die induzierten Triebe blü-
hen beim Verbraucher bis zu sechs Mo-
nate nach. Unter Wohnraumbedingun-
gen erfolgt keine weitere Induktion. ■

Neuheiten bei Beet- und Balkon-
pflanzen standen bei den Züch-
tern und Jungpflanzenanbietern 
auf der IPM ebenso im Fokus wie 
Marketingkonzepte, zum Beispiel 
für Topfnelken oder Begonien. 
Von Dr. Heinrich Dreßler

Mit der Optic-Serie stellte PanAmerican Seed frühe bis mittelfrühe Primeln aus eigener Züchtung vor. Fotos: Dr. Heinrich Dreßler

Pelargonium grandiflorum ‘Smiley’ von Elsner pac benötigt keine Vernalisation.

Sakata: Celosia ‘Dragon’s Breath’. Dümmen Orange: Uniforme Heliconia.

Der Autor

Dr. Heinrich  
Dreßler, 

 verantwortlicher 
Fachredakteur der 
Gärtnerbörse, 
Dipl.-Ing. agr.
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Anzeige

Klasmann-Deilmann GmbH | www.klasmann-deilmann.com

INNOVATION
GROWTH
SUSTAINABILITY

Vielen Dank für Ihren Besuch auf 

der IPM in Essen. Wir freuen uns 

auf die Zusammenarbeit in 2017.

SeeWhy-Mini-Cyclamen von Syngenta. ‘Smartiz Dunkel Violett’ (li.), ‘Magenta’. Morel führt 2017 die Pipoca-Serie mit stark gekräuselten Blüten ein. Fotos: dre (3), Werkfoto Fleurizon: Helleborus ‘Double Ellen Green’.

Topfpflanzen mit besonderem Look
Cyclamen- und Helleborus-Anbieter stellten auf der IPM ungewöhnliche Neuheiten mit gekräuselten oder gefüllten Blüten vor. Von Fachredakteur Dr. Heinrich Dreßler

A ls „beste Mini-Cyclamen-Serie am 
Markt“ bezeichnete Kampagnen-
Koordinator Alexander Ern die 

SeeWhy-Serie, die bei Syngenta / Flori-

Pro Services (Kleve, www.floriproser

vices.de) als Mischung und in sechs Ein-
zelfarben erhältlich ist. Weitere Farben 
sollen folgen. Nach Erns Angaben räumt 
die frühe F1-Serie für den 6er- bis 
10,5er-Topf innerhalb von drei Wochen. 
50 Prozent seien in der ersten Woche 
fertig, dann 30 und 20 Prozent. Der Ver-
kaufszeitraum erstreckt sich von Mitte 
August bis Oktober. Mit einem Blüh-
fenster von drei Tagen innerhalb der 

 Serie sei die Produktion gut planbar. Die 
Blüten stehen mittig über der runden 
Pflanze. Die robuste Serie sei auch für 
das Freiland geeignet.

Der Cyclamenzüchter Morel (F-Fré-
jus, www.cyclamen.com) war wieder 
am französischen Gemeinschaftsstand 
zu finden, diesmal in der Galeria. Mar-
ketingmanagerin Isabelle André stellte 
die Neuheiten vor. Bei der Mini-Cycla-
men-Serie Smartiz für den 6er- bis 
10,5er-Topf gibt es jetzt mit ‘Dunkel 
Violett’ und ‘Magenta’ zwei Fantasia-
Typen, bei denen die Blütenblätter wei-
ße Spitzen haben.

Die Pipoca-Serie mit ihrer besonde-
ren, stark gekräuselten Blütenform will 
Morel als Mix mit vier Farben in den im 
Juli 2017 erscheinenden nächsten Cycla-
men-Katalog aufnehmen.

Bei Schoneveld Breeding (NL-Twello, 
www.schoneveld.nl) informierte Kul-
turberater Hay Lamers über das Cycla-
men-Sortiment. Er erwähnte Verbesse-
rungen in der Micro-Serie, zum Beispiel 
intensivere Blütenfarben. Die viel ange-
baute Verano-Serie erfährt ebenfalls Ver-
besserungen sowie Farbergänzungen. 
Darunter sind auch Fuji-Typen, deren 
Blütenblätter weiße Spitzen zeigen.

Bei Mammoth soll es 2018 mehrere 
Verbesserungen geben, die großblumige 
Serie kann auch in 30-cm-Schalen ange-
boten werden nach einer Vorkultur im 
12er-Topf. Die gefranste Cyclamen-Serie 
Merengue wird bis 2017 exklusiv produ-
ziert, der Preis ist nach Lamers’ Angaben 
sehr gut.

Ein Highlight bei Fleurizon aus Ca-
marillo (Kalifornien/USA, www.fleuri

zon.com) waren die Helleborus-Serien 
Double Ellen und Pretty Ellen. Diese 
Christrosen des niederländischen Züch-
ters Akerboom werden von Fleurizon in 
Europa vertrieben, sagte Michael Unger. 

Die samenvermehrten Helleborus wer-
den in 104er-Platten ab Woche 16 ausge-
liefert und blühen zu 90 Prozent schon 
im ersten Jahr (Vorblüher ab Oktober, 
Hauptmengen ab Februar/März).

Die Double Ellen-Serie umfasst neun 
gefüllt blühende Sorten. Gerade die fast 
schwarze ‘Purple’ war 2016 sehr gefragt, 
berichtete Unger. Aber auch die gelbe 
und die grüne Sorte gehören zu den 
Highlights. Die beiden wachsen aber 
langsamer und sind im ersten Jahr nur 
für den 10,5er-Topf geeignet, so Unger. 
Die anderen Sorten seien ideal für den 
12er- oder 13er-Topf. ■



4 | TASPO IPM-Highlights 24. Februar 2017 | Nr. 8baumschulen

IPM-Stand der französischen Aussteller.

Viele Neuheiten

„Made in France, 
Made with Love“
„Made in France, Made with Love“: Mit 
viel Charme waren die beiden Stände der 
französischen Aussteller konzipiert. Nicht 
so ganz glücklich waren sie mit ihrer Plat-
zierung in der Galeria und hoffen, zur 
nächsten IPM wieder in die Halle 2 zu-
rückkehren zu können. Traditionell in der 
Halle 10 fanden sich die französischen 
Baumschulen wieder ein. Unter den Neu-
heiten stellte Sapho (F- La Ménitré, www.

sapho.fr) die Hydrangea paniculata ‘Ren-
color’ mit zart grünen Blüten vor. Ebenso 
Pittosporum tenuifolium ‘Golf Ball’ mit 
kompaktem, natürlich kugeligem Wuchs. 
Die Kooperation aus neun Baumschulen 
Les Pépinières de France (F-Le Thillay, 
www.lespepinieresdefrance.com) stellte 
als ihre Neuheit die weiße Magnolia gran-
diflora ‘Mont Blanc’ heraus. Spezialisiert 
auf Lagerstroemia ist die Baumschule 
Desmartis (F–Bergerac) und hat 240 Sor-
ten im Repertoire. 

Neuer Aussteller, Spezialist für Maro-
nen, Walnuss und Maulbeerbäume ist die 
Baumschule Coulié (F-Chasteaux, 
http://coulie.com), die ihre neue Maul-
beere Morus nigra ‘Repsime’ mit großen 
aromatischen Früchten vorstellte. Die 
Baumschule Minier (F-Beaufort-en-Val-
lée, www.pepinieres-minier.fr) stellte ein 
neues Design an Bildetiketten für über 
600 Sorten vor. Und verwies auf den gu-
ten Erfolg von Walberton‘s Azalea japoni-
ca ‘Ruffles’ in Weiß, Pink und Lila. Große, 
doppelt gefüllte Blüten zeichnen sie aus. 
Jungpflanzen sind auch bei André Briant 
(F-Saint-Barthelemy-d‘Anjou, www.an

dre-briant.fr) erhältlich. (fri)

Preise unter Druck

Alleebaum-Absatz: Auch in  
den Niederlanden ein Thema

Zum einen war der westliche Nachbar 
Partnerland der IPM, zum anderen mag 
sich mit den gut vertretenen Niederlän-
dern auch die Nervosität am europäi-
schen Markt ausdrücken.

Gerade die Alleebäume stehen unter 
Druck, die Preise sind niedrig, Baum-
schulen aus ganz Europa stehen bei Aus-
schreibungen im Wettbewerb. So sieht 
beispielsweise die Baumschule Van den 

Berk (NL-Sint-Oedenrode, www.

vdberk.de) zwar die Preise aktuell unter 
Druck, entsprechend habe sie darauf 
reagiert und weniger aufgeschult. Und 
doch sei bereits manche Größe Liqui-
dambar knapp, vielleicht ein gutes Zei-
chen. Ob Preise anziehen, werde sich 
noch nicht in diesem Jahr zeigen, so Pie-
ter van den Berk. Jedoch blickt er opti-
mistisch in die nahe Zukunft und setzt 
auch weiterhin auf Qualität und ein 
breites Sortiment. In den Export gehen 
etwa 70 Prozent, auch nach Russland, 
England, Norwegen und in die Schweiz.

Bedeutend: Gehölze in Städten
Wie wichtig Gehölze in den Städten sind, 
werde hoffentlich auch bald von der Poli-
tik anerkannt. Angepasste Sortimente 
müssten tolerant gegen Trockenheit und 
extreme pH-Werte, winterhart und robust 
gegen Schädlinge und Krankheiten sein. 
Sie müssten mit dem Klimawandel gerade 

in den Städten zurecht kommen. Pieter 
van den Berk nannte als Beispiele Acer ru-
brum ‘Redpointe’, Quercus palustris 
‘Woodside Splendor’ und neue resistente 
Platanen. Im urbanen Raum müssten Kli-
mawandel, Sortenvielfalt und Resistenzen 
viel mehr zum Tragen kommen.

Aufgabe der Betriebe ist jetzt die Auf-
klärung und Beratung der Kommunen, 
hieß es am Stand der Baumschule Ebben 

(NL-Cuijk, www.ebben.nl). Dazu hat sie 
eine Broschüre über Klimabäume aufge-
legt, die eine Auswahl der am besten ge-
eigneten aus ihrem Sortiment enthält. 
Neu ist auch „TreeEbb“, eine kostenlose 
Applikation für das Smartphone. Diese 
digitale Baumbibliothek mit zahlreichen 
Suchfunktionen umfasst tausende Arten 
und Sorten und ist für den Profieinsatz 
gedacht, mit Fotos und Beschreibungen.

Neuer Bizz-Holland-Stand
Rund 60 niederländische Baumschulen 
und Staudenbetriebe hatten unter dem 
neuen Dach des Bizz Holland-Standes 
(NL-Hazerswoude-Dorp, http://bizz-

communications.nl) in Halle 12 ausge-
stellt. Darunter auch Van Vliet New 

Plants (NL-Stroe, www.newplants.nl), 
der Lizenzaufgaben für Gehölze wahr-
nimmt. Neu im Sortiment ist Leucothoe 
walteri ‘Hokuspokus’ mit flamingofarbe-
nem Austrieb, später mit grün-weiß ge-
sprenkeltem Blatt. Ähnlich bunt, jedoch 
dunkler im Austrieb ist die Schwester-
sorte ‘Simsalabim’, erst 2018 verfügbar. 
Ein kleines Stämmchen mit feiner Nadel 
ist Cryptomeria japonica ‘Toad’. Eben-
falls sehr feingliedrig und niedrig im 
Wuchs ist Pieris japonica ‘Viking’.

Mit rot-rosa Kätzchen präsentierte sich 
Salix gracilistyla ‘Mount Aso’ von Joh. 

Stolwijk & Söhne Export Baumschulen 
(NL-Boskoop, www.joh-stolwijk.nl). Die 
Weide war auch unter den Nominierten 
des Show Your Colours Award IPM 2017. 
Ebenfalls dabei war Ilex meservaea 
‘Gentle’ von Van Son & Koot (NL-Kaats-
heuvel, https://sonkoot.nl) – kompakt, 
niedrig im Wuchs, mit glänzenden klei-
nen Blättchen und weißen Blüten.

Belgische Gartenbaubetriebe

Neuheiten aus Flandern:  
Von ‘Winterfall’ bis ‘Springfall’
38 belgische Gartenbaubetriebe präsen-
tierten sich diesmal an drei Gemein-
schaftsständen der flämischen Agrarmar-
keting-Agentur VLAM (B-Brüssel, www.

freshfrombelgium.com). Sie waren wie-
der mit vielen Neuheiten nach Essen ge-
kommen. Darunter auch Helleborus niger 
‘Winterfall’ vom Spezialisten Het Wilgen-

broek (B-Oostkamp, www.hetwilgenbro

ek.be). Sie blüht von Oktober bis in den 
Januar hinein mit großen reinweißen Blü-
ten. Gedacht ist sie für den 6,5- oder 
10,5-Zentimeter-Topf. Für kleine Töpfe 
und Tischgefäße sind auch die neuen Hel-
leborus orientalis ‘Mini’ und ‘Springfall’ ge-
dacht. Sie blühen in verschiedenen Farbtö-
nen von November bis März und sollen 
sich für drinnen und draußen und auch 
gut für Pflanzen-Kombinationen eignen.

Marke Hortinno wird  
zu Hortinno Garden
Exklusive Gartenprodukte nimmt die 
Marke Hortinno (B-Lochristi, www.hor

tinno.com) mit ins Angebot auf und 
nennt sich fortan Hortinno Garden. Im 
erweiterten Sortiment sollen Pflanzen mit 
besonderer Qualität, umweltbewusst kul-
tiviert und mit exklusiver Ausstrahlung 
aufgenommen werden. Sie müssen neben 
Rhododendron „XXL“ mit seinen auffal-
lend großen Blüten bestehen können. 

Auf die Produktion von Jungpflanzen 
mehrjähriger Stauden durch Gewebe-
kultur ist Denis-Plants (B-Beerfelde, 
www.denis-plants.com) spezialisiert. 
Neben geschützten Sorten Heuchera 
kommen jetzt einige weitere ins Pro-
gramm. Das sind die Bergenien ‘Kerstin’ Rhododendron „XXL“ mit extra großen Blüten gehört zur Marke Hortinno Garden.

und ‘Carina’, Geranium ‘Matu Vu’, Saxi-
fraga ‘Gelbes Monster’ und ‘Shiranami’ 
sowie die Salvia microphylla ‘Jeremy’.

Bewurzelte Stecklinge von 
Sundaville und Diamantina
Jungpflanzenanbieter Decock Plants 
(B-Komen, www.decockplants.be) hat 
jetzt die Lizenz für bewurzelte Stecklin-
ge der geschützten Dipladenia Sundavil-
le und Diamantina bekommen. Er ist 
damit Vertriebspartner unter anderem 
für Deutschland. Mit hohen Azaleen-
Bäumen mit zwei Meter Stammhöhe 
war Jules Block (B-Lochristi, www.nvju

lesblock.com) in Essen dabei. Sein Sor-
timent umfasst neben Azaleen auch 
Rhododendron, Hortensien, kleine Koni-
feren, Buxus und andere Gehölze. (fri)

Pieris japonica ‘Viking’ – feingliedrig und niedrig im Wuchs. Fotos: Gabriele Friedrich

Kleines Stämmchen mit feiner Nadel:  
Cryptomeria japonica ‘Toad’.

Niederländische Baumschulen auf der  
IPM in Essen Ende Januar.

Zahlreich waren in diesem  
Jahr die niederländischen 
Baumschulen in Essen vertreten.  
Von Gabriele Friedrich

Die Autorin

Gabriele Friedrich,  
Fachredakteurin  
der TASPO, 
Dipl.-Ing. agr., 
gelernte Baumschul-
gärtnerin
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„Das Beste aus Omas Garten“ – oder 
wie mache ich Lust auf Stauden?

V on Achillea millefolium ‘Appleblos-
som’ bis Waldsteinia ternata reicht 
das umfangreiche Stauden-Sorti-

ment bei Dümmen Orange (Rheinberg; 
www.dummenorange.com/site/de). 
Aber im Mittelpunkt stehen die Stau-
den-Konzepte für einen Ein- und Drei-
Liter-Topf, mit denen in der jeweiligen 
Saison eine passende Auswahl produ-
ziert werden kann. Sonja Dümmen sieht 
einen steigenden Bedarf an Stauden, mit 
denen zusätzliche Verkaufszeitpunkte 
versorgt werden können: „Nicht jeder 
Kunde pflanzt in Woche 18.“ Zudem 
bieten blühende Solitärs viel Höhe und 
Struktur. Immer wieder ein Thema ist 
auch die Frühzeitigkeit. Dazu stellte 
Produktmanager Stauden, Werner Ge-
rits, beispielsweise Phlox paniculata 
‘Early’ heraus. Im 13-Zentimeter-Topf 
benötigt ‘Early’ – neu ist eine weiße Sorte 
– rund zehn Wochen Kulturzeit. ‘Early’ 
lässt sich satzweise anbauen und setzte 
durch einen kompakten Wuchs und eine 
sehr frühe Blüte neue Standards im 
Phlox-Sortiment.

Drei Konzepte hält Dümmen Orange 
mit der Spring, Summer sowie Autumn 
Collection bereit. Im Frühjahr dominiert 
Phlox und im Herbst Sedum sowie Heu-
chera in den jeweiligen Kollektionen. 
Beim Konzept „Garden Party“ werden 
Beetpflanzen mit Stauden kombiniert, 
die erst als Terrassendekoration und im 
zweiten Jahr im Beet verwendet werden 
können. Neu in diesem Jahr sind sechs 
„Garden Party Mix and Match“-Kombi-
nationen, die nach Sportarten benannt 
sind, beispielsweise „Squash“ mit Gail-
lardia aristata ‘SpinTop Orange Halo’ 
und Coreopsis auriculata ‘Limoncello’ 
oder „Tennis“ mit verschiedenen Core-
opsis-Sorten. Auch bei den Summerti-
me-Kombinationen gibt es sechs Neu-
heiten, wie „Summertime in Berlin“ mit 
Phlox, Heuchera und Coreopsis sowie 
weitere Kombinationen, in denen Stau-
den mit Einjährigen wie Coleus, Pelargo-

nien oder Ipomea gemixt werden. Darü-
ber hinaus bietet Dümmen Orange eine 
Kindergarten-Kollektion an, die bienen-
freundliche, einfach zu kultivierende 
Stauden plus Einjährige enthält.

Kindheitserinnerungen wecken
„Das Beste aus Omas Garten“ ist ein neu-
es Konzept vom Stauden Ring (Olden-
burg; www.staudenring.com), das die 
acht Partnerbetriebe auf der IPM vor-
stellten. „Es gibt Pflanzen, die sind un-
trennbar mit Kindheitserinnerungen ver-
bunden“, erklärte Nicole Klattenhoff. „Wir 
wollten traditionelle, bewährte Stauden 
als Sortiment zusammenfassen und ihren 
Gartenwert hervorheben. Auch wenn 
Frühjahr und Herbst als Pflanzzeit für 
Stauden besonders günstig sind, dank 
der Pflanzenqualität darf ‚Das Beste aus 
Omas Garten‘ die ganze Saison hindurch 
vom Pflanztopf ins Beet oder in den Kübel 
umziehen.“ 30 Staudenarten und -sor-
ten im Ein-Liter-Topf umfasst das neue 
Konzept. Bei aller Nostalgie machten die 
Staudengärtner aber in Sachen Pflan-
zenanzucht auf ihre modernen Betriebs-
weisen und Nachhaltigkeit aufmerksam.

Servicegedanke im Vordergrund
Der Servicegedanke sei bei Gartencen-
tern und Endverkaufsbetrieben stärker 
gefragt, beobachtet Wolfgang Siebler von 
Stauden Siebler (Schwarmstedt), Mit-
glied im Stauden Forum (Limburg; 
www.staudenforum.de). Attraktive und 
pflegeleichte Beete sind gewünscht, wobei 
Siebler auf das Konzept „Mischpflanzun-
gen“ verwies, das hauptsächlich aus Stau-

den besteht und – richtig angelegt – mit 
einem Minimum an Pflege auskomme. 
Dabei ist der Grundgedanke, möglichst 
schnell eine geschlossene Pflanzendecke 
aus standortgerechten Stauden und relativ 
kurzlebigen, aber sich selbst aussäenden 
Pflanzen zu schaffen. Ergänzt werden die-
se Sortimente mit frühjahrsblühenden 
Blumenzwiebeln, erklärte Siebler.

Die Stauden-Nachfrage beim 
Verbraucher durch stimmige 
Konzepte zu steigern, das war 
auch auf der IPM in diesem Jahr 
wieder ein Thema – nicht nur 
bei den Staudengärtnereien,  
beobachtete Therese  
Backhaus-Cysyk

Auch Infos zu Sellana-Pflanzziegeln, 
die er in Essen zeigte, waren begehrt. Die 
Fertigmatten mit der Mischung „Pink Pa-
radise“ sowie „Sommerwind“ sind nach 
Bestellung in der Regel innerhalb von 
72 Stunden beim Endverkauf. Ein großes 
Plakat mit Blütenkalender und Beispiel-
pflanzungen stellt Siebler seinen Kunden 
zum Selbstkostenpreis zur Verfügung.

Master Stauden (Holm; www.master-

stauden.de) präsentierte in Essen sein 
Staudensortiment, das in die vier Haupt-
gruppen Polsterstauden, Blütenstauden, 
Schattenstauden und Kräuter eingeteilt 
ist. Einen Zusatznutzen für den Endver-
kauf bieten darüber hinaus 20 Erlebnis-
themen, die für ein gewisses Zeitfenster 
als Aktionspräsentationen aufgebaut wer-
den können. Themen sind etwa Schmet-
terlingsstauden, Grillkräuter, Cocktail-
pflanzen, Grabbepflanzung, Einfassung, 
Schneckenresistenz, Sichtschutz oder Ro-
senbegleiter. „Nach der Aktion gibt es kei-
ne Reste“, erklärte Erich Luer den Vorteil, 
denn übrige Stauden könnten problemlos 
in das Grundsortiment einsortiert oder 
für ein neues Erlebnisthema zusammen-
gestellt werden. Verkaufshilfen wie 
Tischbanderolen, Preisschilder und Pos-
ter unterstützen den Abverkauf. ■

Die Autorin

Therese  
Backhaus-Cysyk, 

 freie Fachjournalis-
tin, Dipl.-Ing. agr., 
gelernte Zierpflan-
zengärtnerin

Service ist gefragt: Stauden Siebler bietet ein Infoplakat mit Blütenkalender an. Fotos: teba

Dümmen Orange hat vielfältige Konzepte. Aktionspräsentationen bei MasterStauden.



6 | TASPO IPM-Highlights 24. Februar 2017 | Nr. 8obst

Anzeige

Der Autor

Klaus Nasilowski, 
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Obstbauberater, 
Dipl.-Ing. agr., 
gelernter Baum-
schulgärtner

Apfel, Birne und Co.

Gartenobst-Sortimente im Überblick

Die Obstgehölzanzucht für den Erwerbs-
obstbau ist zu einem spezialisierten 
Branchensegment geworden, das sich 
eher auf den großen Veranstaltungen 
des Erwerbsobstbaues wie der Interpo-
ma oder den Jorker Obstbautagen prä-
sentiert. Aus Deutschland präsent waren 
auf der IPM Obstbaumschulen mit An-
geboten für die Weiterkultur und den 
gärtnerischen Einzelhandel. Bei anderen 

ausstellenden Baumschulen gehörten 
Obstbäume zum Angebot, oft weiterkul-
tiviert als Containerbäume oder zu stär-
kerer Stammware.

In der Frage des Sortimentes scheint 
es zurzeit keine klare Richtung zu geben. 
Auf Großbäume spezialisierte Baum-
schulen wie Bruns, Ley oder von Ehren 
berichten, dass meistens ein Sortiment 
„alter Sorten“ gefragt sei. Diese Obst-
bäume alter Sorten werden in speziali-
sierten Baumschulen bezogen und bei 
Bedarf als stärkere Ware produziert.

Andreas Kühnen von der Baumschule 

Gebr. Kühnen (Wedel; www.kuehnen-

baumschulen.de) hat die bewährten 
unter den inzwischen mehr als 20 Jahre 
bekannten Re- und Pi-Sorten in sein 
Hochstammsortiment integriert. Dies 
sei ein Vorhaben für viele Jahre, denn es 
gelte, Erfahrungen zu sammeln. Auch 
die Baumschule Müller (Oschatz; www.

baum-rosenschule-mueller.de/baum) 
bietet die bewährten Pillnitzer Re-Sor-
ten mit wachsendem Erfolg als Hoch-
stämme für Grünanlagen, große Gärten 
und Obstwiesen an.

Highlights im „Sorten-Dschungel“
Im Marktsegment der Obstbäume für 
den Garten gibt es hingegen einen auch 
für Fachleute kaum noch überschauba-
ren „Sorten-Dschungel“. Alte Sorten mit 
klangvollen Namen konkurrieren mit 

zahllosen Neuheiten und mit den be-
kannten Sorten aus dem Erwerbsobstbau. 
Dag Müller, Geschäftsführer der Baum-
schule Müller, sieht den grünen Einzel-
handel mit der Flut an neuen Sorten und 
Baumformen zunehmend überfordert. 
Er setzt auf ein überschaubares Sorti-
ment mit nur wenigen, aber guten neuen 
Sorten. 

Ähnlich sieht es Lars Alves, Inhaber 
der Baumschule Alves (Borstel-Hohen-
raden; www.obstinform.de). Seine 
Baumschule liefert ein breites Basissorti-
ment an bewährten alten Sorten, erwei-
tert um nachgefragte Regionalsorten wie 
etwa den ‘Celler Dickstiel’. Ausgebaut 
hat er das Segment Formgehölze, sowohl 
mit klassischen als auch mit neuen, 
schorfresistenten Sorten. Diese zieht die 
Baumschule als Schrägspalier oder als 
Doppel-U-Spalier.

Auf dem Stand der Obstneuheitenge-
sellschaft Artevos (Freiburg; www.arte

vos.de) konnte man rund zehn neue Li-
zenzsorten Apfel und eine Birnensorte 
verkosten. Die meisten von ihnen zeich-
nen sich durch Schorfresistenz und eine 
gute Pflanzengesundheit aus. Dass die 
Sorten nicht nur gesund sind, sondern 
auch schmecken, machte die Simultan-
Auswertung am Stand deutlich.

Die Stars bei den neuen schorfresis-
tenten Apfelsorten waren ‘Karneval’ und 
‘Galiwa’. Sie bestechen durch Aussehen 

und Geschmack gleichermaßen, freute 
sich Geschäftsführerin Sabine Fey. Beide 
Sorten sind für die Verwendung im Gar-
ten prädestiniert, werden aber auch von 
direkt vermarktenden Obstbaubetrieben 
gepflanzt. ‘Karneval’ hat eine auffällige 
zweifarbige Scheckung. Die in Tschechien 
gezüchtete Sorte spricht die Konsumen-
ten frischer, süß-saurer Äpfel an. Mit der 
Züchtung von ‘Galiwa’ gelang die lange 
gesuchte Alternative zum hochanfälli-
gen ‘Gala’. Der „‘Gala’ für den Garten“ ist 
wie dieser süß, knackig und aromatisch. 

Obstgehölze gehören zu den  
stabilen Größen in der Baum-
schulbranche. Umso mehr fiel 
auf, dass die großen Obstbaum-
schulen aus Holland, Belgien 
und Italien auf der IPM nicht 
vertreten waren. 
Von Klaus Nasilowski

Als erste Feuerbrand- und Schorf-re-
sistente Apfelsorte ging die Sorte ‘Ladi-
na’ aus Schweizer Züchtung bereits 
durch die obstbauliche Fachpresse. Die 
Verkostung zeigte, dass sich die leuch-
tendrote, süße und feste Frucht durch-
aus mit den modernen Tafelapfelsorten 
messen lassen kann. 

Ebenfalls im Aufwind ist die groß-
früchtige Birne ‘Novembra’. Sie wird 
auch im Erwerbsanbau zunehmend an-
gebaut, teils unter der holländischen 
Marke Xenia. 

Doppel-U-Spalier der Baumschule Alves. Birne als Mehrfachveredelung.

▶
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Zitruspflanzen

Essbare Exoten auf der IPM
Für den Absatz nach Mitteleuropa ha-
ben einige südeuropäische Baumschu-
len und Händler ein neues Marktseg-
ment ausgebaut. Dekorative Obstgehöl-
ze zur Kultur in Wintergärten, Hobbyge-
wächshäusern oder Foyers. Dabei geht 
es nicht mehr nur um den Zier- und Er-
lebniswert dieser Pflanzen, sondern 
auch um die Nutzung des Obstes.

Oscar Tintori (www.oscartintori.it, 

auch deutschsprachige Auswahl mög-

lich) aus dem toskanischen Castellare di 
Pescia bietet Zitrus in über 400 verschie-
denen Sorten. Neben den bekannten sü-
ßen Orangen, Zitronen und Mandarinen 
gibt es viele weniger bekannte Zitrusar-
ten. Da sind die schwergewichtigen 
Pampelmusen und Pomelos in verschie-
denen Farben und Formen, die längli-
chen „Adamsäpfel“ oder die schmack-
haften Tangelos, eine Hybride zwischen 
Mandarinen und Pampelmusen. Wer 
das Besondere mag, für den gibt es de-
korative Bitterorangen aus der Zeit der 
Medici, süße oder saure Limetten sowie 
antike Zedrat-Zitronen mit warzig-rus-
tikalen Früchten. Ein mittlerweile be-
kannter Hingucker ist die bizarre Zitro-
nenform „Buddhas Hand“.

Bei dem Angebot kommen urbane 
Gourmetgärtner und Pflanzensammler 
auf ihre Kosten. Die kompakt gezogenen, 
meist immergrünen Pflanzen stehen in 
Größen zwischen 40 und 200 Zentime-
tern Durchmesser zur Verfügung. Die 
meisten von ihnen benötigen einen hel-
len, aber winterkühlen Standort. Doch 

auch für ganzjährig beheizte Räume gibt 
es geeignete Sorten, wie die kleinwüchsi-
ge Calamondin-Orange oder die Kum-
quat. Auf meine-orangerie.de stellt der 
toskanische Baumschuler sein Angebot 
den deutschsprachigen Interessenten vor.

„Küchenfrüchte“  
mit Lifestyle-Wert
Mit einem modernen Auftritt in leuch-
tenden Farben bietet die Firma Citrina 

Sales (NL-De Kwakel; www.citrina-

plants.com/de) Zitruspflanzen in ver-
schiedenen Größen in Töpfen zwischen 
zwölf und 19 Zentimetern an. Nach dem 
Motto „Entertain your friends and make 
use of the fruit“ wirbt Citrina für die 
Nutzung der Früchte in der Küche mit 
Lifestyle-Mehrwert. Entsprechend be-
wirbt der Zitrusanbieter im Internet die 
fruchtragenden Bäumchen mit Rezep-
ten und Blogs von begeisterten Nutzern.

Um die kritischen Nutzer von der Na-
türlichkeit ihrer Exoten zu überzeugen, 
weist Citrina nicht nur auf die Zertifizie-
rung nach MPS hin, sondern auch auf 
den biologischen Pflanzenschutz in der 
eigenen Anzucht und die regelmäßigen 
Rückstandskontrollen. Die Bäume wer-
den in Portugal gezogen und erfreuen sich 
nach Firmeninfo sowohl in Holland als 
auch in Deutschland in den letzten Jahren 
einer stetig steigenden Nachfrage.

Etwas kompakter und auf den Garten-
fachhandel ausgerichtet ist das Angebot 
von Mediflora Lehrhuber (Geisenhau-
sen; www.mediflora.de/eigenmarken). 

Unter der Marke „Lemon Time“ bietet 
Mediflora sieben interessante Zitrussor-
ten an. Die Bäumchen werden mit tren-
digen Bildetiketten und zusätzlichem 
Infomaterial für den POS geliefert. Un-
ter den Sorten sind auch optisch interes-
sante Typen wie eine buntlaubige und 
eine rote Zitrone zu finden sowie eine 
Zitronatzitrone für Backbegeisterte.

Die Gattung Citrus entdeckt hat auch 
Lubera (www.lubera.com/de) aus dem 
Schweizer Buchs. Rund 6o Sorten führt 
Inhaber Markus Kobelt bereits, die er aus 
dem mediterranen Raum importiert. Be-
gonnen hat der Obstzüchter mit der Sich-
tung und Selektion von winterhärteren 
Zitrussorten im eigenen Betrieb. (nas)

Türkische Süßquitte ‘Ayva’ der Baumschule Krämer. Fotos: Klaus Nasilowski

Auch zwei neue Zwetschensorten 
stellte Artevos vor: ‘Jofela’ ist süß, aroma-
tisch, zum Backen geeignet und damit ei-
ne Alternative zur Hauszwetsche. ‘Jogan-
ta’ besticht durch große, feste Früchte an 
einem schwachwachsenden Baum. Beide 
Sorten sind Scharka-resistent.

Baumschule Krämer aus Detmold 
(www.gartenbaumschule-kraemer.de) 
kultiviert ein breites Sortiment an alten 
Obstsorten, darunter viele Regionalsor-
ten aus Nordwestdeutschland, aber auch 
einige Spezialitäten wie der robuste Rie-
senapfel aus Russland ‘Apart’ mit sehr 
großen Früchten oder die Türkische 
Süßquitte ‘Ayva’. Die Sorte sei süß und 
schmackhaft und zurzeit der „Renner“, 
freut sich Frank Meier, Vertriebsleiter 
bei Krämer. 

Ebenfalls beliebt sei die ‘Artländer Zu-
ckerpflaume’ mit kleinen, süßen Früch-
ten, die für den Frischverzehr wie für die 
Brennerei geeignet sind. Mit ‘Milanka’ 

hat die westfälische Baumschule auch ei-
ne schmackhafte Kirschpflaume im Sor-
timent.

Was machen Säulen und Zwerge?
Gab es noch vor fünf Jahren einen wah-
ren Hype um das Säulenobst, so ist es 
um dieses Segment jetzt deutlich ruhiger 
geworden. Säulen und Zwerge gehören 
aber nach wie vor zum festen Angebot 
im grünen Einzelhandel. Das Angebot 
richtet sich vor allem an „Urban Garde-
ner“. An diese Zielgruppe wenden sich 
zunehmend auch Angebote von Spalier-
obst und Mehrfachveredelungen.

Für Frank Meier, Baumschule Krämer, 
ist die Sorte ‘Jarle’ aus eigener Züchtung 
die geschmacklich beste Säulenapfelsor-
te. Die Säulenapfelsorte ‘Peke’ soll nur 
1,5 Meter erreichen und kann damit als 
„Zwergsäule“ gelten. Als sehr kleine Bir-
ne, auch für die Topfkultur, bietet Krä-
mer die Sorte ‘Helenchen’ an.

▶

Zitrusvielfalt auf der IPM.
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Vielfalt ist Trend – Baumschulen  
zeigen sich mit breitem Angebot

K ompakt, attraktiv und für kleine 
Gartenräume geeignet sind die 
Neuheiten von Kordes Jung-

pflanzen (Bilsen, www.koju.de). Syrin-
ga meyeri ‘Lillifee’ ist ein Zwergflieder 
mit leicht duftenden, lilavioletten Blü-
ten, der sich auch für Pflanzgefäße eig-
net. Hibiscus syriacus ‘Purple Pillar’ und 
‘White Pillar’ sind durch ihren säulen-
förmigen, schlanken Wuchs von 3,5 bis 
fünf Metern Höhe ein Novum im Sorti-
ment. Weiterhin neu sind die rosa blü-
hende Deutzia ‘Yuki Cherry Blossom’ 
und die weiße ‘Yuki Snowflake’. Physo-
carpus opulifolius ‘Midnight’ zeigt die in-
tensivste dunkle Laubfärbung im Sorti-
ment, während Sambucus racemosa 

‘Golden Lace’ leuchtend gelbe Akzente 
setzt. Viburnum dilatatum ‘Cardinal 
Candy’ ist ein ganzjährig attraktives 
Gehölz.

Erstmals präsentierte Kordes Jung-
pflanzen zur IPM Gehölzneuheiten, die 
unter „Proven Winners – The #1 Plant 

Brand“ vermarktet werden. Die starke 
Marke aus den USA steht für Gehölze, 
die sich durch Qualität sowie schnelle 
und erfolgreiche Kultur auszeichnen. 
Die „Proven Winners“-Gehölze werden 
mit einer Website, Werbematerial, Eti-
ketten und Dekor-Topf angeboten (www.

provenwinners.com).

Kompakte Buddleja  
für Terrasse und Balkon
Kleinwüchsige, reichblühende Buddleja-
Neuheiten zeigten Heinje, Artmeyer 
und Kordes Jungpflanzen. Kordes stellte 
mit ‘Unique’ die erste kompakt wachsen-
de Buddleja alternifolia mit duftender, li-
lafarbener Blüte, die nur einen Meter 
hoch und 70 Zentimeter breit wird, vor. 
Bei den Zwerg-Buddleja ergänzte Kor-
des die Chip-Serie um ‘Blue Chip Jr.’ und 
‘Pink Micro Chip’, während Heinje (Ede-
wecht; www.heinje.de) der Summer-
lounge-Serie eine weiße Sorte hinzufügte. 
Alle neuen Zwerg-Buddleja sind steril, 
duftend, reichblütig, kompakt und da-
mit ideal für Balkon, Terrasse oder als 
kleine Hecke. Beide Aussteller bieten zu 
den neuen Sorten passende Verkaufs-
konzepte an.

Auch Baumschule Artmeyer (Hörstel; 
www.artmeyer-baumschule.de) prä-
sentierte mit ‘Summer Kids’ und ‘Sum-
mer Teens’ kompakte Sommerflieder in 
purpur, blau und weiß. Das Sortiment 
dieser Produktlinie an nicht-sterilen Sor-
ten wird ständig weiterentwickelt und 
durch verbesserte Kreuzungen ersetzt.

Flieder gekonnt  
inszeniert
Mit Syringa vulgaris ‘Mechta’, ‘Sumerki’ 
und ‘General Pershing’ stellte Picco-

plant (Oldenburg; www.piccoplant.de) 
dieses Jahr drei violett blühende Sorten 
vor, da sich aus den Online-Orders ein 
Trend zu dunkleren Fliedern abzeichnete. 
‘Mechta’ zählt zur „Lovely Lilac“-Edition, 
die ab jetzt mit einem neu entwickelten, 
Fliederduft verströmenden Etikett ver-
trieben wird, das den Käufer im Garten-
center auch außerhalb der Blütezeit zum 
Kauf animiert.

Hajo Borchers Pflanzen (www.bor

cherspflanzen.de) setzt Flieder eben-
falls in Szene. Die Baumschule aus Bad 
Zwischenahn pflanzt mindestens drei 
verschiedene Syringa vulgaris in Sorten 
in einen 7,5-Liter-Dekor-Container mit 
dem Ziel, dass sich der Endkunde einen 
blühenden „Fliederstrauß“ auf Balkon 

Ein Blick in die Gehölz-Welt der IPM zeigt:  
Den einen Trend gibt es nicht. Immer kompakter, pflegleichter,  

und blühfreudiger sollen die neuen Sorten sein.  
Im Kommen sind Pflanzen mit Mehrwert.  

Auch gefragt: Bewährtes in neuem Gewand.  
Von Baumschulexpertin Claudia Kordes

Die Baumschule Heinje hat zu ihrer Summerlounge-Serie nun auch eine weiße Buddleja-Sorte hinzugefügt. Werkfotos

und Terrasse stellen kann. „Uns ist es 
wichtig, die Pflanze durch Ideen neu zu 
inszenieren“, erklärt Meco Cramer, Ein- 
und Verkauf bei Borchers, die diesen An-
satz auch bei der „Terrassen-Kollektion“ 
und „Platinum Garden“ umsetzen.

Rhododendron – neue  
Sorten, Service und Konzepte
Neuinszenierungen gibt es auch im Seg-
ment Rhododendron: Zum Beispiel mit 
der „Cocktail-Collection“ von Borchers 

Baumschulen (Bad Zwischenahn; www.

borchers-baumschulen.de), den bei der 
Baumschule Gerstenkorn (Westerstede; 
www.gerstenkorn-baumschulen.de) 
gesehenen Containern passend zur Blü-
tenfarbe oder der neu überarbeiteten 
Website Myrhodo.de, die im April on-
line geht.

Die neue Seite informiert und inspi-
riert den Endverbraucher und stellt Bil-
der für das Marketing im Gartencenter 
bereit. Myrhodo.de ist eine Kooperation 
der Baumschulen Artmeyer, Gersten-
korn und Schröder. „Das Gartencenter-
Sortiment ist so vielfältig, dass die Pro-
duzenten den Handel unterstützen müs-
sen. Kooperationen werden immer wich-
tiger, man ist längst kein Einzelkämpfer 
mehr“, sagt Schröder-Vertriebsleiter Ar-
ne Reershemius.

Schröder (Wiefelstede; www.schro

eder-rhododendron.de) stellte auf der 
IPM die Sorten ‘Moon Fire’ (Buttergelb), 
‘Silver Copper’ (Zartrosa), ‘Sun Glory’ 
(Orangerot) und ‘Blue Print’ (Dunkel-
violett) vor.

Syringa vulgaris ‘Mechta’ von Piccoplant.

▶
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So schön wie 
unsere Freundschaft

PINK KISSES®

Erfahren Sie mehr über die Verbraucherkampagne 
für unsere beliebte Mininelke Pink Kisses® unter
www.pink-kisses.eu  

TASPO-Gewinnspiel auf der IPM

Herzlichen Glückwunsch! Der Gewinner 
unseres TASPO Jubiläums-Gewinnspieles 
auf der IPM 2017 in Essen steht fest. Glück 
bei der Auslosung hatte: Josef Speck-
mann aus Oelde. Auf die Gewinnspiel-
frage „In welchem Jahr erschien die  
TASPO erstmalig?“ antwortete er mit der 
richtigen Antwort: 1867!

Der Preis: Eine unvergessliche Reise für 
zwei Personen mit Gala-Abend bei den 
TASPO Awards 2017 und Übernachtung im 
Grand Hyatt. 
Wir bedanken uns bei den zahlreichen 
Teilnehmern! Und hoffen, Sie hatten  
alle eine inspirierende Zeit auf der  
Messe. (ts)

Steiners Ilex crenata ‘Robustico’ – eine Alternative zu Buxus.

Rhododendron ‘Sun Glory’ von Schröder. Deutzia ‘Yuki Cherry Blossom’ von Kordes.

Orientierung im grünen Dschungel bieten

Die IPM zeigte, dass es schon lange nicht 
mehr ausreicht, nur eine gute Sorte zu 
haben. Die Inszenierung durch Konzep-
te, Service und das Herausstellen des 
Mehrwertes ist inzwischen genauso 
wichtig.
Beispiele sind: Passende Erden im hand-
lichen 20-Liter-Paket wie für ‘Bloombux’ 
und Endless Summer, Dekorschalen und 
farbige Container, deren darin getopfte 
Pflanzen laut aktueller Pöppelmann-
Studie mehr Aufmerksamkeit erregen 
und höhere Preise erzielen, Pflanzgefä-
ße, die E.A. Stöckmann jetzt in Koopera-

tion mit namhaften Herstellern vertreibt, 
oder der Endless Summer-Eiswagen, der 
laut Aussagen von zu Jeddeloh die Ver-
käufe der darauf präsentierten Pflanzen 
um bis zu 12,2 Prozent steigert.
„Es geht darum, den Kunden Themen 
einfach, verständlich und mit sofort er-
kennbarem Mehrwert attraktiv zu prä-
sentieren. Unter anderem durch die In-
szenierung wie bei Endless Summer ist es 
gelungen, die Wertschöpfung wieder-
herzustellen, von der letztendlich alle 
profitieren“, ist zu Jeddeloh Geschäfts-
führer Rolf Watermann überzeugt. (ck)

‘Bloombux’ kann mit passender Erde angeboten werden – das schafft Orientierung.

„Der Rhododendron war lange 
auf die Blüte reduziert und feiert jetzt 
durch seinen ganzjährigen Zierwert und 
durch die einfache und pflegeleichte 
Verwendung im Pflanzgefäß ein Come-
back“, erklärt Heinrich Gerstenkorn, der 
eine Kollektion laubabwerfender Rhodo-
dendron vorstellte. Gute Voraussetzun-
gen für die neue Inkarho-Dufthecke Ro-
sa, da Inkarho laut Ausstellern generell 
gut nachgefragt wird. Die Trendfarbe Li-
la werde jetzt von Gelb abgelöst.

Alternativen  
zu Buxus
„Durch den Schaden des Buchsbaum-
zünslers und Pilzkrankheiten wird für 
das wertvolle und vielseitige Gehölz Bu-
xus ein vernünftiger und preislich at-
traktiver Ersatz dringend benötigt“, sag-

te Hermann Steiner (A-Hochburg-Ach; 
www.baumschule-steiner.at), der mit 
dem Ilex crenata ‘Robustico’ eine pas-
sende und gut nachgefragte Alternative 
vorstellte. 

Weitere Alternativen: Thuja occiden-
talis ‘Mecki’, Ilex meservae in Sorten, Ta-
xus baccata ‘Renkes Kleiner Grüner’, 
Rhododendron ‘Bloombux’, Euonymus 
fortunei in Sorten.

Koniferen – gute Nachfrage  
im Terrassen-Segment
Dietmar Oetting von Marken Pflanzen-

Export (Westerstede; www.marken-

pflanzen.de) berichtete von guter Nach-
frage nach Pinus und Picea-Veredlun-
gen, die sich gut für Pflanzgefäße eig-
nen. Auch bei Baumschule zu Jeddeloh 
(Edewecht; www.jeddeloh.de) läuft das 

Koniferen-Segment „Botanico“ sehr gut. 
Baumschule Christoph Marken (Wes-
terstede; www.bcm-online.net) stellte 
ebenfalls eine Auswahl neuer Koniferen 
wie Pinus mugo ‘Klostergrün’ oder Picea 
pungens ‘Lucky Strike’ für das Terrassen-
Segment vor.

Baumschule W. Eberts (Tangstedt; 
www.eberts-baumschulen.de) präsen-
tierte mit ‘Dark Embers’ eine neue Thuja, 
die sich durch vitales Dunkelgrün aus-
zeichnet. Kohout’s Baumschule (Elstra; 
www.baumschule-kohout.de) stellte 
mit Pinus parviflora ‘Sagi’ eine Neuzüch-
tung vor, deren Sprossen und Nadeln 
sich zur Herstellung von Sirup und Li-
kör eignen. 

Jörg Kohout: „Den Kunden mit pfiffi-
gen Ideen und Produkten abzuholen 
und den Mehrwert der Pflanze heraus-
zustellen wird immer wichtiger.“ ■

Inkarho-Dufthecke Rosa.

▶
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Der Autor

Knut Steffen, 
freier Fachjournalist 
und Marketingbera-
ter im Gartenbau,
Dipl.-Ing. agr.,  
gelernter Gärtner

Pastelltöne und Handmade-Look

D urch den Umbau der Messe kon-
zertierten sich Gefäße und Zube-
hör jetzt in der Halle 6 (früher 

Halle 7). Nicht alle Aussteller waren zu-
frieden, was wohl nicht nur an der ande-
ren Halle und teilweise neuen Standver-
teilung lag, sondern auch dem Trend der 
letzten Jahre folgt: Der kleine und mittlere 
Fachhandel, vor allem Floristen, nutzen 
für Gefäße und Zubehör oftmals nicht 
mehr die IPM als Ideen- und Impulsge-
ber, sondern die Ambiente, regionale Ein-
kaufstage oder die Christmasworld. Vor 
allem die Entscheider der Gartencenter- 
und Baumarktszene besuchen aber nach 
wie vor die IPM. Die Gefäß-Aussteller 
zeigten viele neue Produkt-Highlights in 
neuen Designs und Farben.

Gezimmert, gehämmert,  
wie handgemacht
Bei den Gefäßen ist ein Trend zu einer 
Handmade-Optik – auch bei Maschi-
nenware – zu beobachten. Als Farben 
dominieren Pastelltöne und zurückhal-
tendere Farben. Zudem wird bei den 
führenden Herstellern von Keramik auf 
edles Design gelegt.

Capi Europe (NL-Tilburg; www.capi-

europe.com) bietet insgesamt sieben 
Designs und fünf Farben. Es handelt 

sich um Gefäße aus recyceltem Kunst-
stoff, die extrem leicht, witterungs- und 
UV-beständig sind – und wie behäm-
merter Stein wirken. Neu sind Gefäße 
mit einer Rillenstruktur. Nachdem Capi 
Europe die Produktion in Asien aufge-
geben hat und nur noch in den Nieder-
landen produziert, ist die Garantiezeit 
von drei auf zehn Jahre erweitert wor-
den, da durch die Produktion in Holland 
eine erhebliche Qualitätsverbesserung 
erzielt wurde. Die Preise stiegen nur um 
zehn Prozent, was der Qualitätsverbes-
serung und längeren Haltbarkeit Rech-
nung trägt.

Bei Ter Steege (NL-Rijssen; www. 

tersteege.nl) setzt man nach wie vor auf 
Kunststoff-Leichtbeton-Gemische als Ba-
sis für die Gefäße. Das verleiht auch ih-
nen eine hohe Stabilität und Wetterfes-
tigkeit bei gleichzeitig niedrigem Ge-
wicht. Gezeigt wurden Gefäße in Rost- 
und Betonstruktur sowie in Anthrazit. 
Die Gefäße sind fast nicht von Keramik-
Gefäßen zu unterscheiden. Die neue Se-

rie GRC präsentiert sich in einem  
Metall-Look mit Rostoptik.

Neu bei Classico Modern Living 
(Langenfeld; www.classico.de) sind un-
ter anderem Vasen und Übertöpfe, die 
aussehen wie aus bunten Fliesen – De-
sign, das vor allem junge Kundenschich-
ten ansprechen soll. Dazu gibt es als Er-
gänzung Wandkerzenhalter im gleichen 
Look.

Scheurich (Kleinheubach; www.scheu

rich.de) setzt ebenso auf den Handmade-
Look – mit organischen Formen, erdi-
gen Farben und natürlichen Materialien. 
Pottery ist eine neue Übertopfserie von 
Scheurich, die diesen Trend aufgreift. 
Die Serie beeindruckt durch eine hand-
werklich anmutenden Optik: Eine raue 
Oberfläche mit unregelmäßigen, bis ins 
Topfinnere sicht- und spürbaren Rillen-

Präsentation neuester Trends  
bei Gefäßen: Die Materialien 
reichten von Kunststoff bis zu 
natürlichen Materialien. Von 
Marketingberater Knut Steffen

strukturen sowie sanft geschwungene 
Formen und wie getöpfert wirkende 
Ränder verleihen den Pflanzgefäßen ein 
authentisches und ursprüngliches Aus-
sehen. Neu ist auch die Serie Linara, die 
ebenfalls sehr handwerklich wirkt und 
in Natur-, Stein- und Erdtönen erhält-
lich ist. Das Design besticht durch seine 
schmalen Querrillen.

Neu bei Soendgen (Wachtberg-Aden-
dorf; www.soendgen.de) sind XXL- 
Gefäße im Hammerschlag-Design für 
große Grünpflanzen in den Farben Weiß 
und Anthrazit. Ein Highlight am Stand 
war zudem die Serie Kopenhagen, die 
mit einem schlichten, aber eindrucksvol-
len Design besticht und mit dem Deut-
schen Designpreis ausgezeichnet wurde.

Zarte Töne und  
grafische Muster
Als Renner bei Soendgen erwies sich 
auch die Serie Vimmerby im skandina-
vischen Design. Das Design der Über-
topfserie besticht durch zurückhaltende 
Farbigkeit in Pastellfarben. Neben den 
üblichen Topfgrößen gehört auch ein 
Hochtopf für Schnittblumensträuße zur 
Serie. Diese Topfserie ist so ausgestattet, 
das auch Orchideen problemlos einge-
stellt werden, ohne dass Staunässe ent-
steht. Typisch für die Serie ist das geo-
metrische Muster mit geraden Linien 
und Rautenmuster. Die Oberfläche ist 
matt und wirkt damit in Verbindung mit 
den Pastelltönen, Weiß und Anthrazit 
sehr edel.

Spang (Pleidelsheim, www.spang-ke

ramik.de) präsentierte Gefäße im 70er-
Jahre-Retro-Stil in Pastellfarben. Dass 
Pastellfarben im Kommen sind, verdeut-
lichte sich besonders beim Grün. An-
statt Apfelgrün liegt jetzt eine helles 
Grün im Trend.

Und dass es wieder mehr zu organi-
schen Formen und einer Mischung aus 
edel und rustikal geht, zeigte sich auch 
bei Spang in diversen Gefäßserien, die 
wie gehämmert, gezimmert, handgefer-
tigt wirken. ■

Gefäße im Fliesen-Design – gesehen bei Classico . Fotos: Knut Steffen

Kopenhagen-Serie von Soendgen. Rustikale Gefäße bei Spang.



24. Februar 2017 | Nr. 8 TASPO IPM-Highlights | 11grosshandel

Anzeige

Bunte Vielfalt von den Großmärkten

Mit einem ungewöhnlich bunten Auftritt wartete der Stand der Vereinigung Deut-
scher Blumengroßmärkte (VDB) auf: Bunte Schubladen symbolisierten nicht nur die 
einzelnen, dem VDB angeschlossenen Märkte, sondern waren auch bewusst mit der 
Vielfalt saisonzeitlicher Angebote der Märkte gefüllt. Foto: Katrin Klawitter

Einkaufs- und Marketingverbund

Ekaflor fokussiert  
Umsatzsteigerung

Internationaler Messeauftritt

BGI: Intensive  
Kommunikation
Mit insgesamt 32 Ausstellern aus zehn 
Nationen, unter anderem mit der nie-
derländischen VGB (Vereniging van 
Groothandelaren in Bloemkwekerijpro-
dukten), stellte das BGI Trade Center 
des Verbandes des Deutschen Blumen- 

Groß- und Importhandels (BGI) auf 
der IPM den größten Gemeinschafts-
stand. Neben Großhändlern, Importeu-
ren und Produzenten waren auch spe-
zialisierte Unternehmen für Logistik, 
Verpackung und IT sowie Organisatio-
nen aus dem Bereich Qualitätsmanage-
ment und Zertifizierung mit Ständen 
vertreten.

Der BGI hat sich unter anderem zum 
Ziel gesetzt, seine Kommunikation in 
Richtung Mitglieder und Branche künf-
tig deutlich zu intensivieren und trans-
parenter zu gestalten. Eine reizvolle Auf-
gabe für die neue Geschäftsführerin der 
BGI Service UG, Andrea Kirchhoff, eine 
erfahrene Branchenkennerin und seit 
über 30 Jahren fest in der grünen Bran-
che etabliert. Mit ihr wurde eine Person 
gefunden, die auf allen Ebenen gut ver-
netzt ist und dazu entscheidend beitra-
gen kann, so BGI-Geschäftsführer 
Frank Zeiler. (gw)

Mehr unter www.bgi-ev.de

Greenworks

„Wir brauchen den Großhandel“
„Wir werden den Großhandel auch 
weiterhin brauchen, vor allem im Be-
zug auf Schnelligkeit und Flexibilität 
sowie die kurzfristige Erfüllung von 
Sonderwünschen, die Beschaffung 
von Exoten oder Alternativen bei Pro-
blemfällen. Und auch die Pflanzenlie-
ferung ist auf den letzten 50 Kilome-
tern ohne Großhandel sehr teuer. Die 
vielfältigen Aufgaben können weder 

die Produzenten, noch die Einzel-
händler allein leisten“, so Horst Göss-
mann von Greenworks (Feucht).

Kundenbedürfnisse beachten
Der Großhandel müsse sich allerdings 
weiterentwickeln und die Bedürfnisse 
der Kunden besser kennenlernen. Und 
seine Dienstleistungen darauf abstim-
men. So gibt es im Bereich Internet-Ver-

kauf folgende Lösungen, die Greenworks 
initiiert beziehungsweise mitentwickelt 
hat: Den Relaunch von blumen-

strauss.de. Oder das Konzept „Verlän-
gerte Ladentheke“, das dem Fachhandel 
unter profi-pflanzen.de neben dem 
Grundsortiment eine Online-Erweite-
rung zu einem umfangreichen Vollsorti-
ment bietet. (gw)

Mehr unter www.green-works.de

Alles in allem-Angebot

Sagaflor: Eigene Warenwirtschaft
Um den zukünftigen Anforderungen 
der digitalen Handelswelt gerecht zu 
werden und den wirtschaftlichen Erfolg 
der Partner für die Zukunft abzusichern, 
bietet die Sagaflor (Kassel) ein hausei-
genes, zentrales Warenwirtschaftssystem.

Zur zentralen Lösung gehören moder-
ne Prozessabläufe mit WLAN-MDE-
Gerät, eine Kundenkarte mit Sammel-
funktion, ein Onlineshop und der bar-

geldlose wie kontaktlose Zahlungsver-
kehr, nicht zuletzt auch ein durchsichti-
ges Managementtool. Alle Funktionen 
werden über die Sagaflor – Hardware 
und Software – an die angeschlossenen 
Partner im Mietverfahren vertrieben.

Neue Eigenmarken
Außerdem treibt das Unternehmen  
seine zwei neuen Eigenmarken voran, 

mit denen Wohnaccessoires der  
Zukunft stärker berücksichtigt werden 
sollen. 

Das Markenzeichen der neuen Haus-
marke „Stilecht“ ist moderne Geradli-
nigkeit. Die Marke „Winterwerk“ vereint 
winterliche und weihnachtliche Produk-
te. Zukünftig soll das Portfolio noch er-
weitert werden. (gw)

Mehr unter www.sagaflor.de

Mit betriebsoptimierten Dienstleistun-
gen und Konzepten, einem auf die Be-
dürfnisse seiner Mitglieder abge-
stimmten Marketingkonzept, der 
Homepage-Optimierung sowie Eigen-
marken will der Ekaflor Einkaufs- 

und Marketingverbund für Gärtner 

und Floristen (Nürnberg) seine Mit-
glieder auf die bevorstehenden Anfor-
derungen des Marktes und der Kunden 
vorbereiten.

Ziel des Verbundes sei unter anderem, 
die neue strategische Ausrichtung – mehr 
qualitatives Wachstum zu erzielen – wei-
ter voranzutreiben. Dazu gehöre, in Zu-
kunft noch intensiver auf die unter-
schiedlichen Berufsgruppen einzugehen 
und die Mitglieder einzubinden.

Neu: Gemüse- und Bundware
Um die Sortimente zu fördern, entwi-
ckelt die Ekaflor zunehmend Konzepte: 

Gemüse-Konzept „Premium-Edition“.

Die Autorin

Gerlinde Witt, 
Diplom-Journalistin, 
Dipl.-Ing. agr.

Plakat zum Bundware-Konzept. Fotos: Ekaflor

So bietet der Verbund mit dem Gemüse-
Konzept „Premium-Edition“ Fachge-
schäften die Möglichkeit, sich als Exper-
ten zu profilieren. Es wurde aus der „1A 
Garten“-Gruppe heraus entwickelt und 
2015 mit Erfolg getestet. Das Sortiment 
enthält aktuelle Gemüse-Trends und 
-Klassiker. Mittlerweile können alle 
Ekaflor-Mitglieder von dieser Konzepti-
dee profitieren. Zukünftig will der Ver-
bund Erweiterungen für Kräuter und 
Naschgemüse anbieten. 

Zudem wurde zur Umsatzsteigerung 
das Bundware-Konzept entwickelt. Es 
ist auf die Saisonschwerpunkte abge-
stimmt und soll mittelfristig mehr 
Kundenfrequenz und höhere Erträge 
bei minimalem Arbeitsaufwand und 
Risiko bringen. Die Idee dahinter: Die 
Bundware im grünen Fachgeschäft ist 
als Zusatzumsatz gedacht, sie deckt 
den Eigenbedarf des Käufers und hat 
wenig bis keinen Einfluss auf den klas-
sischen Straußkauf, der zu 90 Prozent 
verschenkt wird. Ein Kalthallen-Kon-
zept ist aktuell in Arbeit.

Mit „1A Blumen“ präsentierte Ekaflor 
zusätzlich ein Konzept für Floristikfach-
geschäfte ab einer Betriebsgröße von 
100 Quadratmetern und einem Jahres-
mindestumsatz von 300.000 Euro. Trotz 
gemeinsamer Ziele und intensiver Zu-
sammenarbeit – vor allem im Einkauf 
und Marketing – sollen die Eigenstän-
digkeit der Fachgeschäfte und die indivi-
duellen Stärken der Unternehmen erhal-
ten bleiben. „Das Potenzial ist bei vielen 
Floristen nicht weit genug ausgeschöpft. 
Sie suchen nach Wegen, sich weiterzu-
entwickeln. Hier kann die Ekaflor mit 
‚1A Blumen‘ jetzt noch mehr Unterstüt-
zung anbieten“, sagt Harald Lange, seit 
Beginn des Jahres neuer „1A Blu-
men“-Projektleiter.

Mehr unter www.ekaflor.de

Konzepte sollen die Sortimente 
fördern. Von Fachjournalistin 
Gerlinde Witt
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Gasa Group zeigt Essblüten
Bereits im Vorfeld der IPM hatte der 
Vermarkter Gasa Group Germany in 
Kevelaer zu einem Informationsabend 
zum Thema Nachhaltigkeit geladen. 
Fast 190 Lieferanten aus ganz Deutsch-
land waren gekommen, um sich über 
die steigenden Anforderungen zu infor-
mieren. Ziel war auch, den direkten 
fachlichen Austausch zwischen Liefe-
ranten und Kunden zu fördern. Auch 
der Messestand in Essen widmete sich 
dem Thema. Gemüsepflanzen und Kräu-
ter, Bio-Zierpflanzen wie Orchideen so-
wie Beerenobst waren ausgestellt. Mit 
dabei auch Besonderheiten wie essbare 
Blüten – regional und bio. Auch wenn sie 
nur einen kleinen Ausschnitt des Ge-
samtsortimentes ausmachen, werden sie 
doch immer mehr nachgefragt, so die 
Auskunft am Stand. (fri)

Mehr unter www.gasa-germany.com

Neue App und Web-Shop
Mit guter Resonanz seien der erst weni-
ge Tage alte Webshop www.myland

gard.com und die Bilddatenbank www.

landgard-pictures.com gestartet, hieß 
es bei Landgard auf der IPM. Vorge-
stellt wurde zudem die neu entwickelte  
BluCom-App des EDV-Rings (Müns-
ter). Sie hilft, schnell und unkompliziert 
aktuelle Produktbilder für die Versteige-
rung zusammenzustellen und hochzula-
den. Geeignet für Android und iOS, sind 
so einfach ein Foto des CC-Containers, 
ein Detailbild der Pflanzen sowie zusätz-
lich Logo und Info zur Veiling Rhein-
Maas (VRM) zu senden. (fri)

Vermarkter gibt Rück- und Ausblicke

Landgard mit Zuwachs
Ob beim Umsatz oder Konzepten – Landgard legt zu. Von TASPO-Fachredakteurin Gabriele Friedrich

Über fünf Prozent Gesamtumsatzplus, 
über vier Prozent bei Blumen und Pflan-
zen: Erstmals stellte die vermarktende Er-
zeugergenossenschaft Landgard bereits 
im Umfeld der IPM ihre Umsatzent-
wicklung für das abgelaufene Geschäfts-
jahr 2016 vor. Den größten Zuwachs bei 
Blumen und Pflanzen verzeichnete der 
organisierte Handel mit acht Prozent 
Plus, der Fachhandel legte zwei Prozent 
zu, die Veiling Rhein-Maas machte vier 
Prozent Plus, und gleich zweistellig wuchs 
der Obst -und Gemüsebereich.

Über 20 neue Konzepte
Mit über 20 neuen Konzepten, darun-
ter auch Lizenz- und Eigenmarken, prä-
sentierte sich Landgard in Essen. Mit 
dabei auch die Ansprache der Jugendli-
chen mit Testimonial Achim Sam, der 
Kostproben seines Programms auf der 
Bühne des Messestandes gab. Der Come-
dian, Bestseller-Autor und Ernährungs-
wissenschaftler ist das Gesicht des neu-
en Bio- Kräutersortiments „IssBio von 
Achim Sam“. Das Lizenzkonzept umfasst 
biozertifizierte Kräuter wie Basilikum, 
Schnittlauch, Thymian und Majoran.

An die Jüngsten wenden sich die Ver-
kaufskonzepte „Biene Maja“ und „Die 
Sendung mit der Maus“. Hier stehen je-
weils bienenfreundliche und Anfänger-
pflanzen mit kindgerechten Pflege- und 
Spielanleitungen im Vordergrund. 

Zum bestehenden Konzept „Ich bin 
ein Star – holt mich hier raus“ ließ sich 
im ersten Verkaufszeitraum 2016 eine 
merkliche Steigerung beim Absatz der 
unter diesem Thema vermarkteten Zim-
merpflanzen verzeichnen, so Landgard. 
Die Idee dahinter: Die eher schwache 
Verkaufszeit nach Weihnachten beleben.

Immer weiteren Zuspruch erfährt das 
Konzept „Deutsche Gärtnerware“. Aktu-
ell können ausgehend von den zertifizier-
ten Betrieben 134 Produkte unter die-
sem Label vermarktet werden. Darunter 

Beet- und Balkonware, Schnittblumen 
und Zimmerpflanzen bis hin zu Gurken. 
Hier soll es 2017 noch eine Weiterent-
wicklung geben. Die Labels können 
dann mit dem Zusatz des Bundeslandes, 
in dem die Pflanzen produziert wurden, 
weiter regionalisiert werden.

Zum weiteren Ausbau der Produkt-
gruppen innerhalb der Lizenzkoopera-
tionen hat Landgard jetzt zudem einen 
Rollrasen im Programm. Unter der Lizenz 
von Gardena steht ein Spiel- und Sport-
rasen für Familien bereit.

VRM: Start Fairtrade-Rosen

Uwe Bedenbecker und Marc Schax, die 
neuen Geschäftsführer der Veiling 
Rhein-Maas, stellten sich auf der IPM in 
Essen den Besuchern vor. Das hatten sie 
bereits beim Kunden- und Anlieferertag 
im Januar vor etwa 400 Gästen im Ver-
steigerungssaal getan. Bei der Veranstal-
tung stellten sie den Megatrend Nach-
haltigkeit als Erfolgsfaktor für die grüne 
Branche vor. Dieses Thema werde das 
Jahr 2017 begleiten, unterstrich Beden-
becker in Essen. Passend dazu sind seit 
Mitte Januar Fairtrade-zertifizierte Rosen 
im Angebot der Versteigerung. Wichtig 
sei hier, Qualitätsware und eine gewisse 
Wertigkeit zu bieten, um sich vom orga-
nisierten Handel deutlich zu unterschei-
den. Zunächst umfasst das Angebot ei-
nen Lieferanten mit zwei Produkten aus 
Äthiopien und Ecuador – in den Stiel-
längen 70 und 80 Zentimeter, mit 15 bis 
20 Sorten in allen Farben. Mit Rosen ha-
ben wir begonnen, so Bedenbecker, und 
das Ziel ist, das Angebot an Fairtrade-
Ware weiter auszubauen.
Darüber hinaus werde man im Bereich 
Logistik auch hinsichtlich der Ergebnisse 
der letztjährigen Kundenumfrage daran 
arbeiten, die Anzahl der Verteilfehler zu 
vermindern sowie den Zustellprozess zu 
verkürzen. Weiterhin soll die Versteigung 
als wichtiger Marktplatz und Bindeglied 
zwischen Kunden und Anlieferern wei-
tere Angebote machen. Gedacht ist, die 
Produktpräsentation verfügbarer Ware 
im Foyer weiter auszubauen. Gemein-
sam mit dem Fachverband Deutscher 
Floristen (FDF) könnten so Ideen für Prä-
sentationen am POS den Facheinzelhan-
del unterstützen. (fri)

„Biene Maja“: Konzept für die Jüngsten. Foto: Gerlinde Witt

K O M P A K T
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BGN stellt Partner vor
Der Blumengroßmarkt Nordbayern 
(BGN, www.b-g-n.de) in Rednitzhem-
bach stellte seinen neuen Partner coon – 
Lifestyle vor. Seit September ist das neue 
Shop-in-Shop Angebot mit elf Anbietern 
eröffnet. Dort findet sich ein Mix 
aus Wohnambiente- und Floristikpro-
dukten. Gartenbau Rednitzhembach als 
Vermarkter von Topfpflanzen und Frei-
landprodukten stellte das Thema Nach-
haltigkeit in den Fokus. Aktuelle Maß-
nahmen: die Zertifizierung aller Betriebs-
teile, ein eigener Nachhaltigkeitsbeauf-
tragter, Verzicht auf Neonicotinoide, Auf-
bau einer Nachhaltigkeitsdatei mit Pro-
duzenten und Partnern in ganz Europa. 
Ab 2018 sollen essbare Produkte aus zer-
tifiziertem Anbau hinzukommen. (fri)

Bremer mit gutem Jahr 2016
Überwiegend in den Export gehen 
die Pflanzen des Mvb plants worldwide 
– Marktverband Bremen. Eines der 
Hauptprodukte sind Heidepflanzen. 
Auch wenn die vergangene Saison wit-
terungsbedingt in der Produktion nicht 
einfach war, so bezeichnet der Markt-
verband 2016 doch als gutes Jahr. Seine 
Absatzmärkte sind weit verteilt mit 
Schwerpunkten in Skandinavien und 
Osteuropa, sodass die Ware kontinuier-
lich abgeflossen ist, so die Auskunft am 
Stand. Voll im Trend liegen nicht nur 
bei Heidepflanzen farbig gemischte 
Töpfe. Denn die Verbraucher wünschen 
immer öfter fertige Produkte. (fri)
Neue Staudenlisten zum Download unter  

www.mvae.com/sortiment/stauden

Showroom zeigt Beispiele

Plantion hilft 
beim Abverkauf
Der Vermarkter Plantion (NL-Ede, www.

plantion.nl) will seinen Bekanntheitsgrad 
unter deutschen Floristen, Einzelhänd-
lern und Produzenten weiter vergrößern. 
Vor allem Nordrhein-Westfalen liegt da-
bei im Blickpunkt des Interesses, so Ge-
schäftsführer Peter Bakker. Neben dem 
Neukundengeschäft will Plantion auch 
seine Kunden bei deren Abverkauf weiter 
unterstützen. Blumen und Pflanzen für 
besondere Anlässe, Geschenke und die 
Produktpräsentation spielen dabei eine 
Rolle. Ein Showroom in Ede soll hier wö-
chentlich Beispiele zeigen. Zusammen mit 
den Produzenten sollen auch neue Pro-
dukte entwickelt werden, zugeschnitten 
auf die Bedürfnisse und Wünsche der 
Verbraucher. Am IPM-Stand zeigten sich 
als Blickfänger ein lebensgroßes Bild der 
Versteigerungsuhren und eine Auswahl 
an besonderen Blumen und Pflanzen, da-
runter Fairtrade-Rosen und Produkte der 
Kooperation von sechs Gärtnern unter 
dem Namen Pure-Organic sowie von 
KANplant, einer unabhängigen Gruppe 
von zwölf Gartenbaubetrieben aus der 
Region Arnheim und Nimwegen.

Plantion braucht die Uhr für seine 
Kundschaft, welche die Produkte mit al-
len Sinnen erfassen möchte, sagte Bakker. 
Jedoch ist daneben ein digitales Angebot 
sinnvoll, zum Nachbestellen und Infor-
mieren. Viele Produkte stehen durch den 
„Plantion Digitale Marktplaats“ zur Ver-
fügung, doch Wachstum ist im digitalen 
Handel noch möglich. Plantion realisierte 
2016 99,5 Millionen Euro Umsatz. (fri)

Royal FloraHolland

Digital im Fokus
Direkthandel nimmt weiter zu. Von TASPO-Fachredakteurin Gabriele Friedrich

Der digitale Handel steht für Royal Flo-

raHolland (NL-Aalsmeer, www.royal

floraholland.com) in absehbarer Zu-
kunft an zentraler Stelle. Der direkte 
Handel legt weiter zu und ebenso die 
Online-Handelsplattform Flora Mondo 
(http://bit.ly/2kZbX9g), so der Ver-
markter. Derzeit sind mehr als 1.200 Pro-
duzenten und über 750 Kunden aktiv auf 
der Plattform. Rund 150 Online-Shops 
sind an Flora Mondo angeschlossen. Im 
nächsten Schritt soll die Handelsplatt-
form weiter ausgebaut werden.

Unter den rund 20 auf der IPM prä-
sentierten Neuheiten fielen einige direkt 
ins Auge. So beispielsweise Zamioculcas 
‘Zenzi’ von Duynplant (NL-De Lier, 
www.duynplant.nl) – eine kleinwüchsi-
ge, robuste Sorte. Dicke kompakte Stiele 
und rundliche Blätter geben ihr eine 
zwergenhafte Ausstrahlung. Sie ist eine 
ebenso pflegeleichte Kultursorte wie die 
bekannte Z. zamiifolia.

Besonderen Duft und tropische Atmo-
sphäre soll Plumeria ‘Hawaian’ in Ruby, 
Opal Pink oder Pearl in die Wohnzimmer 
der Verbraucher bringen. Richplant (NL-
Naaldwijk, www.richplant.nl) stellte die 
neuen Sorten mit auffallend changieren-
den Blütenfarben vor.

Bei den Schnittblumen-Neuheiten fiel 
vor allem „Smeralda Green Show“ von 
Twelve Energy (I-Cagliari, www.twel

venergy.com) aus Sardinien auf. Das 

Schnittgrün ist ein glänzender Zweig ei-
ner Rosenart, sehr langlebig mit Knos-
pen und Blättern an der Oberseite des 
Stiels. Vor allem die eigenwillige, oft ge-
wundene Wuchsform der langen sma-
ragdgrünen Stiele wirkt elegant in der 
Vase.

Auffallend waren auch die gefüllten 
Blüten der orientalischen Schnittlilie  
Lilium ‘Roselily Isabella’ von Moerman 

Lilium (NL-De Lier, http://moermanli-

lium.nl). Sie verströmen einen ange-
nehm leichten und zudem frischen Duft.

Direkt ins Auge springt das neue Kon-
zept „X-wish“ von Amigo Plant (NL-
Herhugowaard, www.amigoplant.nl). 
Rot, Silber oder Gold gefärbte Echeveria 
präsentieren sich in einem Christbaum-
kugel-Topf sowie dazu farblich abge-
stimmten Geschenkverpackungen.

Immer wieder muss Phalaenopsis auf-
fallen. Etwa als besonders starke Aus-
führung, die ohne stützende Stäbe aus-
kommt von t‘Nieuw Bos (NL-Nieuwaal, 
www.nieuwbos.com). Oder die Kreativ-
variante „Yourchid“ von Ter Laak Or-

chids (NL-Wateringen, www.orchidee.

nl). Der Verbraucher soll sich mit den 
beiliegenden Stäben und Klipsen eigene 
Formen heranziehen. „L‘arrangeur d‘or-
chidee“ heißt das Konzept von Phalae-

nova (NL-Brielle, www.phalaenova.nl). 
Es sind weiße Topf-Phalaenopsis im 
goldfarbenen Topf und luxuriösen Ge-
schenkkarton mit Sichtfenster.

Auf „Pure Bio“ setzt GreenBalanZ 

(NL-Kudelstaart, www.greenbalanz.eu) 
mit zu 100 Prozent biologisch produ-
zierten Phalaenopsis in rund zehn Sor-
ten. Grün, Blau, Violett schimmernd mit 
stark gefärbten Adern, so präsentierten 
sich bei Cympha Orchideen (NL-Bleis-
wijk, www.cympha.nl) die ursprünglich 
weißen oder gelben Phalaenopsis-Blüten.

„X-wish“: Gefärbte Echeverie. Foto: Friedrich
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Etiketten-Becker

Druck auf  
Steinpapier
Etiketten-Becker (Murrhardt) druckt 
auf Steinpapier. Das erste wirklich wasser-
feste Papier, verspricht das Unternehmen. 
Steinpapier besteht zu 80 Prozent aus 
Steinmehl und 20 Prozent aus Polyethylen 
– und ist damit laut Becker zu 100 Prozent 
ökologischer als Papier. Für die Herstel-
lung muss kein einziger Baum gefällt wer-
den, man braucht kein Wasser. Das Mate-
rial ist strapazierfähig und beschreibbar. 
Erste Etiketten, Potcover und Verpackun-
gen aus Polypropylen hat Becker bereits 
durch Steinpapier ersetzt. Ausgezeichnet 
mit dem Cradle to Cradle Zertifikat wird 
das Steinpapier auch vom Bundesumwelt-
ministerium unterstützt. (ts)

Mehr unter www.etiketten-becker.de

Etikett aus Steinpapier. Foto: Becker

Zusatzsortiment

Mulchmaterial in Variationen
Auf der IPM wurden von diversen Substratherstellern auch schwerpunktmäßig Mulche vorgestellt. Von Edgar Gugenhan

Substrate zur optimalen Kultur von 
Pflanzen sind heute in vielen Formen 
eine Selbstverständlichkeit im Angebot 
der Hersteller. Immer mehr hat sich in 
den vergangenen Jahren aber auch eine 
zweite Komponente etabliert, die im 
Angebot eine bedeutende Rolle spielt. 
Es handelt sich dabei um das soge-
nannte Mulchmaterial, das vor allem 
zur Abdeckung von Beeten eingesetzt 
wird und in erster Linie dafür sorgen 
soll, dass der Unkrautwuchs gehemmt, 
die Bodenfeuchte erhalten und das Ab-
strahlen von Wärme verringert wird. 
Ausgangsmaterial für diese Substanzen 
sind in der Regel Rindenprodukte, die 
in verschiedenen Formen und Größen 
angeboten werden. 

Präsentiert wurde auf der IPM von 
den Einheitserdewerken Patzer (Sinn-
tal-Altengronau) das frux Gartenfaser 
Mulchmaterial (www.frux.de). Es han-
delt sich um ein rein biologisches Bo-
denverbesserungsmittel aus fermen-
tierter Nadelholzrinde, das mit Haupt-
nährstoffen und Spurenelementen ver-
sehen ist. Dieses Produkt wird zur Ab-
deckung von mit Stauden, Rosen und 
Kleingehölzen bepflanzten Flächen 
empfohlen. Es speichert Wasser und 
Nährstoffe, wirkt puffernd und gegen 
Versauerung. Außerdem wird die Bo-
denstruktur stabilisiert.

Naturabdeckmulch für  
eingetopfte Pflanzen
Auch Euflor (Schermbeck; www.euflor.

de) hat im Programm sowohl Rinden-
mulch als auch Rindenhumus. Neu vor-
gestellt wurde auf de IPM ein Naturab-
deckmulch aus Holzhäcksel, der speziell 
für den Einsatz im Baumschulbereich 
entwickelt wurde. Dieser Mulch ist spe-
ziell dafür geeignet, auf eingetopften 

Pflanzen ausgestreut zu werden. Dort 
übernimmt er Aufgaben wie flächenmä-
ßig verstreutes Mulchmaterial, hat je-
doch aufgrund seiner Struktur den Vor-
teil, dass er sich relativ dicht auf der Sub-
stratoberfläche festlegt und so – etwa 
beim Umfallen eines Topfes – sicher lie-
gen bleibt.

Das Vogteier Erdenwerk (Niederdor-
la; www.erdenwerk.de) bietet unter der 
Bezeichnung Thomasan Substrate und 
Mulchpräparate an. Auf zwei Mulchpro-
dukte machte das Unternehmen mit ent-
sprechenden Werbematerialien auf der 
IPM aufmerksam. Piniendekor extrafein 
wird in „fein“, „mittel“, und „grob“ ange-
boten. Es handelt sich dabei um ge-
brauchsfertigen Premium-Rindenmulch, 
hergestellt aus zerkleinerter, naturbelas-

sener Pinienrinde. Empfohlen wird die-
ser Piniendekor zum Abdecken von 
Pflanzbeeten und -kübeln, Rabatten und 
Gräbern. Die natürliche rotbraune Farbe 
verleiht den belegten Flächen ein medi-
terranes Flair.

Das Thomasan Rindenmulch (fein) 
mit extra Stickstoff besteht aus zerklei-
nerter, naturbelassener Baumrinde in ei-
ner Korngröße von null bis 20 Millime-
tern. Diesem Mulch wird kurz vor der 
Abfüllung eine Stickstoffgabe zugesetzt, 
welche den sonst unvermeidlichen stick-
stoffzehrenden Charakter von Rinde 
vermindert. Der Einsatz erfolgt sowohl 
im professionellen Landschaftsbau als 
auch im Hobbygartenbau.

Wilsaflor (Neulehe, www.wilsaflor.

de) hat auf der IPM seine Pinien- 

Piniendekorrinde in vier Korngrößen von Wilsaflor. Fotos: Edgar GugenhanStenders Naturabdeckmulch für Einzeltöpfe.

Royal Brinkman

Neue Ausbringtechnik für Nützlinge
Royal Brinkman (NL-‘s-Gravenzande), 
Lieferant der Gewächshausindustrie, 
stellte zur IPM einen Bioverteiler zur 
gleichmäßigen Verteilung von Raubmil-
ben vor. Wie Royal Brinkman ausführt, 
ist es nach langer Forschungsarbeit in 
Zusammenarbeit mit Pullens Mechani-
sche Technieken gelungen, den neuen 
Bioverteiler zu entwickeln. Die biologi-
schen Pflanzenschutzmittel von Agrobio 
werden mit Hilfe einer Streuscheibe sehr 
uniform und – wie die Forschung ge-
zeigt habe – optimal verstreut. So könne 
ein sehr geringer Verlustprozentsatz ga-
rantiert werden. Als Vorteile nennt Roy-
al Brinkman:
◼Keine neuen Installationen nötig, da 

der Bioverteiler auf die meisten Spritz-
bäume installiert werden kann;

◼hohe Arbeitsgeschwindigkeit;
◼ einfaches Füllsystem;
◼ sowohl Dosierung als auch Geschwin-

digkeit manuell einstellbar;
◼Einheit wird mit praktischem Lage-

rungs- und Transportwagen geliefert;
◼der Wagen verfügt über einen Druck-

luftschlauch für die Reinigung;
◼Service und Wartung werden durch 

Royal Brinkman bereit gestellt.
Tests wurden in einer Chrysanthemen-
kultur durchgeführt. Der Bioverteiler ist 
aber schnell auch in anderen Kulturen Der Bioverteiler erlaubt eine gleichmäßige Ausbringung von Raubmilben. Foto: Oschek

einsetzbar, wo ein Spritzbaum vorhan-
den ist. Ein Monteur von Royal Brink-
man führt die Montage durch.

Ersatzteilfinder und 
Wissensdatenbank
Weiterhin machte Royal Brinkman auf 
seinen erweiterten Webshop royal-

brinkman.de aufmerksam, in dem jetzt 
ein Ersatzteilfinder integriert ist. Bei-
spielsweise bietet dieser herstellerüber-

Verkaufshilfe

Schilderhalter 
für Baumschulen
GartenMedien (Neustetten) ist für ihre 
Langzeit-UV-stabilen Sortenschilder be-
kannt.

Auf der IPM stellte das Unternehmen 
erstmals eine Weiterentwicklung ihrer 
höhenverstellbaren Schilderhalter für 
den rauen Einsatz im Baumschul-Ver-
kaufsquartier vor. Dabei werden die 
Kopfteile aus schwarzem Kunststoff und 
der höhenverstellbare Stab – je nach An-
wendungsfall – entweder um einen sta-
bilen Metall-Erdspieß oder um eine Me-
tall-Bodenplatte ergänzt.

Die Schilderhalter sind auch für eige-
ne Schilder (laminiert, A4- und A5-For-
mate) verwendbar.

Pflanzenporträts können über die 
Webseite von GartenMedien in ver-
schiedenen Formaten (A4, A5, hoch 
oder quer, werkseitig vormontiert auf 
Stecketiketten) aus einem umfangrei-
chen Archiv ausgewählt werden, das alle 
Bereiche von Garten- über Zier- bis hin 
zu Nutzpflanzen umfasst. Ein besonde-
rer Schwerpunkt liegt bei Gartenrosen 
und Obstgehölzen, aber auch bei Beet- 
und Balkonware, Gemüsejungpflanzen 
und Gartenkräutern. (ts)

Eine Sortenliste der Pflanzenportraits 
zum Download gibt es unter  

www.gartenmedien.de/sortenlisten

greifend mehr als 6.000 Ersatzteile für 
Spritzgeräte mit Zeichnungen.

Zudem baut das Unternehmen eine 
Wissensdatenbank auf. Hier erfährt 
man unter anderem, welche Nützlinge 
bei welchen Schädlingen eingesetzt und 
mit welchen Spritzmitteln kombiniert 
werden können. Eine Spritzdüsentabelle 
gibt Auskunft, welche Düse welche 
Menge ausbringt und welche Geschwin-
digkeit dafür notwendig ist. (wok)

Perligran Premium. Werkfoto

Perligran von Knauf

Mineralischer 
Zuschlagstoff
Knauf Aquapanel (Dortmund) ist Spe-
zialist für Baustoffe und hat mit Perligran 
nun auch ein Produkt für den Gartenbau 
ins Sortiment aufgenommen. Perligran ist 
ein Produkt auf Basis von natürlichem 
Perlite, einem natürlichen Vulkangestein, 
das durch seine speziellen Eigenschaften 
insbesondere zur Verwendung als mine-
ralischer Zuschlagstoff für Substrate oder 
als pures Medium (Gemüse-/Schnittblu-
menanbau) eingesetzt werden kann. Es 
sorge für eine hohe Kapillarität sowie gute 
Drainage bei gleichzeitig geringem Ge-
wicht. Dabei ist Perligran laut Knauf in 
seiner puren Form als Medium bis zu 
fünfmal wiederverwendbar. Durch einen 
speziellen Dämpfvorgang werden Viren, 
Pilze und Bakterien abgetötet.

Um diversen Bedürfnissen zu entspre-
chen, ist Perligran in vier Varianten – 
Classic, Medium, Extra und Premium – 
sowie als Grow Bag erhältlich. Es ist nach 
niederländischen Qualitätsstandards zer-
tifiziert (RHP) und wurde in die Deutsche 
FibL-Liste aufgenommen. (ts)
Mehr unter www.knauf-aquapanel.com/ 

produkte/gartenbau

Der Autor

Edgar Gugenhan, 
freier Fachjournalist, 
Dipl.-Ing. agr.,  
gelernter Gärtner.

dekorrinde vorgestellt. Diese wird in 
vier Korngrößen angeboten und zwar 
null bis acht Millimeter, sieben bis 
15 Millimeter, 16 bis 25 Millimeter so-
wie 25 bis 40 Millimeter. So kann das 
Mulchmaterial auch auf Gartenwegen 
eingesetzt werden.
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Beate Zillmer und  
Reinhard Meier-Zillmer

Zillmer Stauden & Gräser- 
Jungpflanzen in Uchte 

(Niedersachsen)

 In einem Wort:

   „ Empfehlenswert!“
 Das komplette Interview auf 

www.in-einem-wort.com

Besuchen Sie uns auf 
der IPM in Essen.

Der Autor

Werner Oschek, 
freier Fachredakteur, 
Dipl.-Ing. agr., 
gelernter Zierpflan-
zengärtner.

Organische Dünger, aber auch 
Hightech-Lösungen nehmen zu

C ompo Expert (Münster; www.com

po-expert.com/de) startete zur 
IPM mit neuem Marktauftritt und 

neuem Logo im Profisegment, das ei-
genständig neben dem bekannten Logo 
im Hobbybereich auftritt. Innovation, 
Qualität und sichere Lösungen für pro-
fessionelle Anwender sind Werte und 
Merkmale, die Compo Expert mit dem 
neuen Logo, einem stilisierten Blatt, ver-
mitteln möchte.

Die neue Langzeitdüngerlinie Floranid-
Twin von Compo Expert steht für eine 
nachhaltige und sichere Stickstoffversor-
gung bei höchstmöglichem Nutzungs-
grad. Die FloranidTwin-Dünger beste-
hen aus einer Kombination der beiden 
Stickstoffkomponenten Isodur und Cro-
todur, die mit ihren jeweiligen Stärken 
in einem abgestimmten Verhältnis for-
muliert und präzise aufeinander abge-
stimmt sind. Der Langzeitstickstoff aus 
Isodur wird relativ temperaturunabhän-
gig überwiegend über Hydrolyse freige-
setzt. Er wirkt daher etwas früher als 
Crotodur und führt bereits bei der zeiti-
gen Startdüngung zu einem ersten Im-
puls. Die mehr über Mikroorganismen 
erfolgende und damit temperaturbasier-
te Stickstoffwirkung aus Crotodur folgt 
zeitversetzt, so Compo Expert. Durch den 
Synergieeffekt dieser Doppel-N-Tech-
nologie werde die Nährstoffversorgung 
über einen sehr langen Zeitraum zuver-
lässig und gleichmäßig auf optimalem 
Niveau gehalten. 

Je nach Anforderung und Zielsetzung 
sind die FloranidTwin-Produkte in ver-
schiedenen Nährstoffformulierungen und 
Granulierungen erhältlich: stickstoffbe-
tonte Formeln für das Frühjahr und die 
Regenerationsdüngung, kaliumbetonte 
Formeln für Sommer- und Herbstan-
wendungen sowie ausgeglichene Nähr-
stoffausstattungen für die Erhaltungs-
düngung. Alle FloranidTwin-Dünger 
sind sogenannte Komplexgranalien, das 
heißt jedes einzelne Düngerkorn enthält 
die gleiche Nährstoffkonzentration. In 
Verbindung mit einer ebenfalls erhöhten 
Löslichkeit der Granalien sorge dies für 
optimale Düngerwirkung.

Voll wasserlösliche Nährsalze
Mit NovaTec Solub bietet Compo Expert 
ein neues Sortiment voll wasserlöslicher 
Nährsalze zur effizienten Stickstoffdün-
gung mit modernen Düngungssyste-
men. Alle enthaltenen Haupt- und Spu-
rennährstoffe sind damit sofort nach der 
Anwendung pflanzenverfügbar, so das 
Unternehmen. Die neuen Dünger bieten 
laut Compo gleich mehrere Vorteile: Die 
Pflanze kann den Ammonium-Stickstoff 
des Düngers ohne biologischen Umbau 
energiesparend verwerten. Die positive 
Wirkung des Ammoniums zeige sich in 
einer verbesserten Blüte, intensiverem 
Blattgrün sowie in einem gesteigerten 
Wurzelwachstum. Die Tatsache, dass die 
Ammonium-Ernährung im wurzelna-

hen Bereich ein saures Milieu erzeugt, 
begünstige darüber hinaus die Aufnah-
me von Spurennährstoffen und Phos-
phat. Weiterhin werde die Nitratauswa-
schung deutlich reduziert. NovaTec So-
lub leiste damit auch einen Beitrag zum 
Gewässerschutz.

Die Ammonium-stabilisierten Nova-
Tec Solub-Produkte stehen als Stick-
stoff-Einzeldünger (21 Prozent N Am-
moniumstickstoff) sowie als NPK-Nähr-
salze zur Verfügung.

Bio-Linie für den Gartenbau
Die Nachfrage nach organischen Dün-
gern wird größer. Das hat Hauert Gün-

ther Düngerwerke (Nürnberg; 
https://hauert-duenger.de) bewogen, 
die in der Schweiz bereits etablierte Pro-
duktreihe Biorga auch auf den deut-
schen Markt zu bringen. Die Biorga-
Düngerlinie bietet leicht verwendbare 
Flüssig- und Granulatdünger für Gemü-
se, Obst, Blumen und Rasen sowie einen 
Bodenaktivator. Bisher richtete sich 
Hauert mit dem Programm vor allem an 
Hobbygärtner. Jetzt erweitert das Unter-
nehmen sein Bio-Angebot für den Profi-
Gartenbau und führt hier elf neue Bio-
Dünger ein. Die natürlichen Inhaltsstof-
fe werden der Angabe nach langsam ab-
gebaut und versorgen die Pflanzen über 
einen langen Zeitraum.

Die Biorga-Dünger werden aus pflanz-
lichen, zum Teil tierischen Rohstoffen 
und Mineralien hergestellt. Sie enthalten 
aus Keimlingen stammende Pflanzen-
hormone, die die Widerstandskraft ge-
gen Krankheiten und Schädlinge verbes-
sern, sowie schwer abbaubare Zellfasern, 
die für eine nachhaltige Bodenverbesse-
rung sorgen sollen. Die Dünger sind 
nach Firmenangaben hygienisch ein-
wandfrei und staubfrei granuliert.

Alle zur Produktion des Biorga-Pro-
gramms verwendeten Rohstoffe unter-
liegen der ständigen Kontrolle eines zer-
tifizierten Labors, und die meisten von 
ihnen sind vom Forschungsinstitut für 
Biologischen Landbau (FiBL) zugelasse-
ne Hilfsstoffe. Besonders für die Pro-
duktion von Küchenkräutern wurde 
Biorga Vegi entwickelt. Der staubfreie 
Volldünger wird auf rein pflanzlicher 
Basis hergestellt und empfiehlt sich 
überall dort, wo tierische Komponenten 
unerwünscht sind. 

Vegane Dünger im Kommen
Cuxin DCM (Otterndorf; www.cuxin-

dcm.de) bietet mit Eco-Plant 7 einen 
neuen rein veganen Dünger aus pflanzli-
chen Rohstoffen und Rohphosphat mit 
Minigran Technology (Mikrogranulat 

mit Maßen zwischen 800 und 2.500 Mi-
krometern, davon mindestens 80 Pro-
zent zwischen 1.000 und 2.000 Mikro-
metern). Der NPK-Dünger mit einem 
Nährstoffverhältnis von 6–3–4 ist mit 
Bacillus sp. angereichert. Bacillus sp. ko-
lonisiert den Wurzelbereich, setzt Phos-
phor aus dem Boden frei und macht ihn 
pflanzenverfügbar. Eco-Plant 7 ist nach 
Firmenangaben besonders für Topfkul-
turen, die Anzucht von Stecklingen und 
Kräutern geeignet. Durch die Minigran 

Technology ist er einfach und sehr 
gleichmäßig in Substrate einzumischen.

Osmocote in neuen Varianten
ICL Specialty Fertilizers, in Deutschland 
über Everris (Nordhorn; https://icl-

sf.com/de-de/) vertreten, präsentierte zur 
IPM gleich mehrere Neuheiten, im Fol-
genden einige Highlights.

Erneuert wurde etwa der Osmocote 
Pro Dauerdünger, der für Topf- und 
Beetpflanzen, Stauden- und Baumschul-
kulturen sowie im GaLaBau zum Einsatz 
kommt. Die neuen Formulierungen ent-
halten mehr Stickstoff und weniger Phos-
phor. Weiterentwickelt wurde auch das 
Spurennährstoffpaket mit unter ande-
rem noch besser verfügbarem Eisen. Zu-
sätzlich wurden die Freisetzungsverläufe 
laut ICL weiter optimiert. Osmocote Pro 
basiert auf der ICL Umhüllungstechno-
logie und ist erhältlich mit Laufzeiten 
von drei bis vier, fünf bis sechs, acht bis 
neun sowie zwölf bis 14 Monaten.

Osmocote Iron 17,8 % Fe ist ein zu 
100 Prozent umhülltes, feinkörniges Ei-
sensulfat mit einer Wirkungsdauer von 
drei bis vier Monaten für eisenbedürfti-
ge Kulturen sowie für Situationen, in de-
nen Eisen-Chelate unerwünscht oder 
ungeeignet sind. ■

Spezialdünger sind gefragt, die 
die gezielte Versorgung je nach 
Vegetationsphase sicherstellen. 
Die Düngemittelindustrie geht 
auf die Wünsche ein und bietet 
immer wieder Neu- und  
Weiterentwicklungen.  
Von Werner Oschek

Compo Expert FloranidTwin – eine neue Langzeitdüngerlinie. Werkfotos
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Einfach in der Montage: Das neue EZD 52 
Zahnstangengetriebe von Lock. Foto: Oschek

Zahnstangengetriebe von Lock

Einfachere Montage und Demontage
Lock Antriebstechnik (Ertingen) zeigte 
zur IPM das neue EZD 52 Zahnstangen-
getriebe für Gewächshauslüftungen. Wie 
Lock ausführt, ist es besonders leicht an-
zubringen. Aufgrund des einzigartigen 
Designs lässt sich das EZD 52 um die An-
triebswelle herum montieren und muss 
nicht mehr um die gesamt Rohrlänge auf-
gefädelt werden. Das Gehäuse wird radial 
über das Ritzel und die Antriebswelle ge-
schoben, schnappt ein und hält die beiden 
Ritzelhälften zusammen. Dann kann ganz 
normal die Zahnstange eingeschoben und 
fixiert werden. Das EZD 52 erlaubt zu-
dem einen schnellen Austausch ohne De-
montage der Antriebswelle. Es wurde als 
„Innovativstes Produkt“ mit dem TASPO 
Award 2016 ausgezeichnet und ist zum 
Patent angemeldet. (wok)

Mehr unter www.lock.de

Zahlreiche Neuentwicklungen

Messgeräte und  
Gewächshaustechnik

Step Systems (Nürnberg; www.stepsys

tems.de) bietet als Neuheit in seinem 
Programm PAR Lichtspektrometer mit 
passender Software zur Lichtsteuerung 
an. Mit dem Spektral-Lichtmeter Pro 
Standard/Flagship können mehr als 
20 verschiedene lichttechnische Parame-
ter wie beispielsweise Lux, PAR oder IR 
mobil über Sensor gemessen werden. 
Das Gerät zeichnet sich laut Firmeninfo 
durch hohe Genauigkeit und einfache 
Bedienung aus. 

Die Daten sind direkt nach der Mes-
sung verfügbar und können per E-Mail 
oder WLAN verschickt werden. So ste-
hen die Messergebnisse und Diagramme 
in übersichtlicher Form auf dem 
Smartphone, iPad, i-Pod sowie Android-
Tablet zur Verfügung. Die kostenfreie 
Spectrum Genius Agricultural Lighting 
App dient zur Bewertung, Auswahl und 
Überwachung der Beleuchtung.

Weitere Neuheit ist der mobile Gas-
analysator F-950. Dieser misst Ethylen, 
CO2 und O2, um in jeder Phase der Lie-
ferkette eine optimale Produktqualität 
zu gewährleisten, so Step Systems. Er 
biete eine schnelle, genaue und zudem 
kostengünstige Analyse. Die Ergebnisse 
werden in dem handlichen und leichten 
Gerät gespeichert. 

Der Akku hat eine Laufzeit von acht 
Stunden. Das Display ist selbst bei schwa-
chem Umgebungslicht leicht sichtbar. 
Mögliche Einsatzbereiche sind die Über-
prüfung von Lager- und Verpackungs-
umgebungen, Überwachung der Wirk-
samkeit der Ethylenabschwächung, Op-
timierung der Reifungsbedingungen so-
wie die Qualitätssicherung bei ethylen-
empfindlichen Produkten. 

Klimalösung von Doll
Warme Luft im Gewächshaus steigt den 
physikalischen Gesetzen folgend in den 
Dachbereich oder unter den Energie-

schirm und bildet hier ein Wärmepols-
ter. In der Heizperiode sind hohe Trans-
missionswärmeverluste und Energiekos-
ten die Folge. Eine Lösung sind Ventilato-
ren, die die warme Luft aus dem Dach-
bereich wieder in den Pflanzenbestand 
blasen. Im Sommer hingegen herrschen 
im Gewächshaus oft trotz Schattierung 
zu hohe Temperaturen und es fehlt an 
ausreichender Frischluftzufuhr und 
Durchlüftung. Herkömmliche Gewächs-
hausventilatoren helfen hier kaum weiter, 
da sie eine horizontale und meist zentri-
sche Luftströmung erzeugen.

Dieses Grundproblem hat Doll Wär-

metechnik (Mössingen; www.air-heater.

com) dazu bewogen, die DV-Turbulato-
ren zu entwickeln, die die Luft sowohl 
von oben nach unten wie auch von un-
ten nach oben befördern. Als Vorteile 
nennt Doll die sanfte vertikale Wärme-
rückführung durch radial-helixförmige 
Strömung, verringerte Laufzeiten der 
Heizsysteme und Umwälzpumpen sowie 
Heizkostenersparnis im Winter von bis 
zu 30 Prozent. Durch die Turbulator-
Ventilatoren werde ein homogenes Kli-
ma mit gleichmäßiger Temperatur- und 
Luftfeuchteverteilung erzielt. Im Som-
mer sorgten sie für eine gute Durchlüf-
tung und Kühlung durch Frischluftzu-
fuhr durch die Firstlüftung. Sie führten 
zu einem angenehmen Arbeitsklima für 
die Mitarbeiter oder im Gartencenter 
für ein verbessertes Einkaufsklima und 
reduzieren Kondensatprobleme. Da sie 
die Hauptluftmenge seitlich ansaugen, 
komme es zu keinem Flattern der Ener-
gieschirme. In der weiterentwickelten 
Baureihe 2017 bietet Doll die drei Leis-
tungsgrößen Turbulator DV 5.000, DV 
8.000 und DV 15.000. 

Die weiterentwickelte Baureihe zeich-
net sich laut Doll durch geringere 
Schallemission sowie reduzierte Strom-
aufnahme bei höherer Luftleistung aus. 
Ermöglicht wurde dies durch die Inves-
titionen in Forschung, neue Werkzeuge 
und Maschinen zur Herstellung luft- 
und strömungstechnisch optimierter 
Gehäuse. Die Turbulatoren lassen sich 
der Angabe nach regeltechnisch pro-
blemlos in die Gesamtregelung der Ge-

wächshausanlage über einen Gewächs-
hauscomputer einbinden.

RAM hat in enger Zusammenarbeit 
mit Doll ein optimiertes Softwarepaket 
zur Regelung der DV 8.000 Reverse 
Ventilatoren entwickelt, um die Vorteile 
optimal zu nutzen. Dazu gehören die 
Heizungsunterstützung durch Wärme-
rückführung aus dem Dachbereich, die 
gleichmäßige Feuchteverteilung bei ak-
tiver Befeuchtung, einstellbare Funktio-
nen bei Pflanzenschutzmaßnahmen, ein 
zyklisches Umluftprogramm, die Unter-
stützung der Entfeuchtung, der Dreh-
richtungswechsel in Abhängigkeit ver-
schiedener Einflussgrößen für eine ener-
giesparsame Entfeuchtung, die Unterstüt-
zung der Kühlung bei sehr hohen Tem-
peraturen durch Absaugen der heißen 
Luft und das Aufbrechen thermischer 
Sperrschichten sowie die Unterstützung 
der Schneeauftaufunktion durch Förde-
rung warmer Luft im Dachbereich unter 
Berücksichtigung der Schirmstellung.

Ammerlaans Air&Energy-Haus
Ammerlaan Construction (NL-Horst; 
www.gewaechshausbau.com) machte auf 
der IPM auf das Air&Energy-Gewächs-
haus aufmerksam. Dabei wird die Luft 
mit Wärmetauschern getrocknet, ohne sie 
zu stark abzukühlen. Durch zwei Klima-
schirme und Ventilatoren kann die Wär-
me im Gewächshaus bleiben. Durch das 
System könne bis zu 40 Prozent Energie 
eingespart werden und die Produktion 
um zehn bis 15 Prozent gesteigert werden.

Neben lebendem Grün bildete die Technik den zweitgrößten 
Schwerpunkt der IPM. Vom Lichtspektrometer bis zum  

Gasanalysator. Von Turbulatoren bis zu Wärmeaustauschern.  
Von Werner Oschek

Doll Wärmetechnik bietet mit der neuentwickelten Turbulator-Baureihe eine echte Inno-
vation zur Klimaverbesserung im Gewächshaus. Fotos: Werner Oschek 

Spektral-Lichtmeter Pro Standard/Flagship 
von Step Systems.

RAM zeigt Wettersensoren

Bei RAM Mess- und Regeltechnik 
(Herrsching; www.ram-group.com) er-
gänzen vier neue Sensoren das Sorti-
ment. Der Niederschlagsintensitätssensor 
eignet sich zur Steuerung verschiedener 
Parameter, insbesondere der Begrenzung 
der Lüftungsstellung. Eine eingebaute 
Heizung erlaubt den Einsatz auch bei 
Schneefall. Ein neuer Regenmengen-
messer mit einer Kippwaage hat einen 
Messbereich von null bis elf Millimetern 
und ebenfalls eine eingebaute Heizung. 
Er dient der Regelung von Freilandbe-
wässerungssystemen.
Der neue Globalstrahlungssensor erfasst 
die Sonnenstrahlung von 380 bis 2.800 
Nanometern zu 100 Prozent, so RAM. Die 
maximale spektrale Erfassung liegt bei 
300 bis 5.000 Nanometern, bei einem 
Messbereich von bis zu 1.300 Watt pro 
Quadratmeter. Die Berechnung der 
Strahlungssumme erfolgt in Joule pro 
Quadratzentimeter. Der neue PAR Sensor 
erfasst einen spektralen Bereich von 
380 bis 700 Nanometer im Gewächshaus 
oder Freiland. 
Die Globalstrahlungs- und PAR-Sen- 
soren eignen sich zur Kultursteuerung 
im Gewächshaus oder Freiland, bei-
spielsweise zur Steuerung der Schirme, 
der Bewässerung und Düngung sowie 
weiterer Klimaparameter im Gewächs-
haus. (wok)
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Mess- und Regeltechnik

Mrotzek: „Sonnenstrom  
ist ein Geschenk des Himmels“
Photovoltaik lohnt bei entsprechendem Eigenverbrauch. Von Redaktionsleiterin Iris Anger

„Alle glauben, Photovoltaik lohnt sich 
nicht mehr, seitdem die Bundesregie-
rung die zugesicherten Einspeisungssät-
ze immer weiter heruntersetzt. Das 
stimmt aber nicht“, sagt Heinz-Dieter 
Mrotzek, der Geschäftsführer von H. W. 
Mrotzek Mess- und Regeltechnik aus 
Moers. Er ist davon überzeugt, dass es 
„viele Ansatzpunkte gibt“, die Strompa-
nels auf dem Dach wieder lohnend zu 
machen: „Es kommt ganz darauf an, wie 
die individuelle Situation in der Gärtne-
rei aussieht.“

Zunehmend finden akkugetriebene 
Maschinen und Geräte auch im Gar-
tenbau Einsatz. Für Mrotzek heißt es 
„das Geschenk des Himmels effektiver 
nutzen“, denn diese Geräte müssen na-
türlich geladen werden. Und hier sieht 
er den zukünftig lukrativen Einsatzbe-
reich der Photovoltaik, die er in seinem 
Unternehmen schon seit vielen Jahren 
anbietet. 

Sich mit einem stromgetriebenen
 Firmenfahrzeug abheben
„Als die Vergütung noch attraktiv war, 
setzten alle auf Solarstrom, um ihn ein-
zuspeisen. Heute rechnet sich die Kraft 
der Sonne je nach Ausstattung des Un-
ternehmens vor allem für den Eigenver-
brauch“, sagt Mrotzek aus Erfahrung. Er 
denkt dabei gleichermaßen an akkuge-
triebene Spritzgeräte, an Akku-Sägen, 
an Elektrogabelstapler und -karren im 
Betrieb oder sogar an das stromgetriebe-
ne Firmenfahrzeug. 

„Photovoltaik rechnet sich dann am 
ehesten, wenn Sie möglichst viel des er-

zeugten Stromes selbst verbrauchen“, 
weiß Mrotzek. Das ist schwierig, wenn 
der Elektrogabelstapler tagsüber ge-
braucht wird, statt an der Ladesteckdose 
Sonne zu tanken. „Hier lässt sich mit ei-
nem Wechselakku arbeiten, der über Tag 
lädt“, sagt Mrotzek. Die Akkutechnik 
macht gute Fortschritte.

Solarmodule müssen nicht immer 
auf Süddächern platziert sein
„Vielen Gärtnern ist gar nicht bewusst, 
dass eine Solaranlage nicht immer Rich-
tung Süden ausgerichtet sein muss“, sagt 

Mrotzek. Wer eine hohe Gesamtleistung 
haben wolle, um einzuspeisen, für den 
sei das wichtig. „Geht es aber um eine 
kontinuierlicher ausgerichtete Eigen-
stromversorgung eignen sich West- und 
Ostdächer sogar besser, weil sie die Mor-
gen- und Abendsonne besser ausschöp-
fen.“ Ost-/West-Dächer lieferten zwar 
etwa zehn Prozent weniger Strom, 
spreizten aber die täglich nutzbare Ta-
geslänge durch ihre Ausrichtung. 

Zum Teil werden die Module von 
Mrotzek in Taiwan gefertigt, aber es sind 
auch spezielle Module „Made in Germa-

ny“ im Angebot. Die Gewächshausmo-
dule haben ein Rastermaß von 1,00 x 
1,65 Metern und wiegen 10,9 Kilo-
gramm je Quadratmeter. Im Vergleich 
dazu wiegt das reine Glas einer gleich 
großen Scheibe 10,0 Kilogramm. 

Die Schichtung der Module aus ESG-
Glas, den Zellen und einer Laminierung 
sorge für eine große Stabilität, was sich 
schon bei Hagelschlag bewährt habe, so 
Mrotzek. Die Module gehen nicht kom-
plett kaputt, sondern verbeulen, was zu 
einer um 20 bis 30 Prozent verminder-
ten Leistung führe, aber das Gewächs-

Die Autorin

Iris Anger, 
Redaktionsleiterin 
Haymarket,  
Dipl.-Ing. agr.

haus nicht der Außenwitterung aussetze. 
Mit einer Wärmebildkamera lassen sich 
dann die leistungsverminderten Module 
selektieren, um sie anschließend zu er-
setzen. 

Im Durchschnitt hätten die Anlagen, 
die bei Mrotzek für Gartenbau-Betrie-
be gebaut werden, etwa 30 kWp. Mit 
1.400 bis 1.450 Euro pro KilowattPeak 
(kWp) müsse ein Gärtner an Kosten 
rechnen, so Mrotzek. Darin enthalten 
sind die Beratungsleistung des Unter-
nehmens zur Wirtschaftlichkeit, Verka-
belung, die Wechselrichter, die Anmel-
dung bei der Bundesnetzagentur und 
eine anschließende einjährige Betreu-
ung der Anlage. 

Nach einem Jahr wird dann geschaut, 
wie sich die PV-Anlage übers Jahr ver-
halten hat. Daraus lassen sich dann 
Konsequenzen für das Energiemanage-
ment ziehen. Ob beispielsweise die Be-
wässerungszeiten so ausgerichtet wer-
den können, dass sie mit Solarstrom er-
folgen oder in welcher Größe ein Akku-
system sinnvoll ist.

Mehr unter www.mrotzek.com

Ein Alurahmen gibt den Solarmodulen aus 
Taiwan ihre große Stabilität.

Heinz-Dieter Mrotzek: Photovoltaik ist 
weiter hoffähig und kann sich lohnen.

Amortisiert in 8,4 Jahren, das wäre doch 
ein Angebot. Fotos: Iris Anger (2)/privat

Sprühen, Kehren, Trimmen

Highlights bei Geräte-Neuheiten
Birchmeier (CH-Stetten; www.birch

meier.com) ist seit 140 Jahren ein füh-
render Hersteller von Sprüh- und Dosier-
geräten. Zur IPM präsentierte das Un-
ternehmen das A 50, ein fahrbares Akku-
Sprühgerät mit zwei Rädern. Nach Fir-
menangaben setzt das A 50 abermals 
Maßstäbe bei Karrenspritzen für profes-
sionelle Anwender. Wie das Rücken-
sprühgerät REC 15 verfügt auch das A 50 
über eine elektronische Regelung. Diese 
ermöglicht es, den Druck vorzuwählen 
sowie ihn konstant zu halten. Und sie 
überwacht wichtige Funktionen von 
Pumpe und Akku. Ein konstanter Druck 
ergibt ein gleichmäßiges Sprühbild. Das 
optimiert die Wirkung und ist zudem 
sparsamer im Verbrauch. 

Je nach Druck und verwendetem Zu-
behör beträgt die Akku-Kapazität vier 
bis über zehn Stunden. In dieser Zeit las-
sen sich bis zu 1.300 Liter Spritzmittel 
ausbringen, was 26 Behälterfüllungen 
entspricht. Die Akku-Ladezeit beträgt 
2,5 Stunden. Zudem verfügt das A 50 
über eine zuschaltbare Misch-Funktion. 
Ist das Rührwerk eingeschaltet, wird die 
Spritzflüssigkeit im Behälter mit Hilfe 
der Pumpe durchmischt. So können sich 
zum einen Mittel beim Arbeiten nicht 
mehr am Boden festsetzen und zum an-

deren ermöglicht diese Funktion das 
Anmischen von Spritzmitteln im Gerät.

Zum Reinigen von Stellflächen
Steenks Service (NL-De Lier; www.

steenks-service.nl) bietet mit dem Stefix 
135 eine Kehr-Saugmaschine zum Befah-
ren und Reinigen von Stellflächen mit 
Bändchengewebe. Ausgestattet ist die 

Aufsitzmaschine mit vier breiten Rädern. 
Durch die versetzte Spur der Vorder- und 
Hinterräder hinterlassen sie auf dem Un-
tergrund keine Spur. Sie eignet sich der 
Firmeninfo nach besonders gut zum Keh-
ren von feinem Staub. Sie hat eine große 
Filteroberfläche von sechs Quadratme-
tern und einen abnehmbaren Auffangbe-
hälter auf Rädern. Der Auffangbehälter 
mit einem Volumen von 120 Litern lässt 
sich durch die Räder leicht entleeren. Die 
beiden Besen lassen sich nach rechts und 
links drehen, um gut in Ecken zu reinigen. 
Die Maschine hat einen hydrostatischen 
Antrieb, einen 13 PS Honda Benzinmotor 
und einen Wendekreis von 3,5 Metern.

Zum Stutzen von Wurzeln
Baars Techniek (NL-Kesteren; www.

baarstechniek.nl) präsentierte zur IPM 
den B-Tech Root Trimmer, in Koopera-
tion mit Baumschulen entwickelt. Er 
dient dazu, die Wurzeln von wurzelnack-
ten Ballen zu stutzen. Geeignet ist er für 
Gehölze mit einem Stammdurchmesser 
von 15 bis 70 Millimetern. Der Ballen-
Durchmesser lässt sich zwischen 20 und 
54 Zentimeter einstellen. Die Wurzeln 
werden über ein Band abtransportiert. 
Die Leistung wird mit bis zu zehn Bäu-
men pro Minute angegeben. (wok)

Birchmeier bietet mit A 50 ein fahrbares 
Akku-Sprühgerät mit zwei Rädern. Foto: wok
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Erfahrungsberichte

Brill-Substrate  
in der Praxis
Gebr. Brill Substrate (Georgsdorf) stell-
te zur IPM mehrere Neuheiten vor und 
präsentierte die Optimierungen und Er-
weiterungen des TerraBrill-Konzeptes.

LWK-Versuch zum 
 Bio-Sortiment
Ein Thema ist das Bio-Sortiment. In die-
sem Zusammenhang wies Brill auf einen 
Versuch der Landwirtschaftskammer 
(LWK) in Oldenburg hin, in dem geklärt 
werden sollte, inwieweit Brill Spezial-
dünger zu einer Reduktion von Trauer-
mücken führen können. Das Ergebnis 
war, dass Brill Bio-Substrate mit dem 
neuen Dünger 70 Prozent weniger Trau-
ermücken hatten als herkömmliche Bio-
Substrate.

Bei den Bio-Substraten müssen die 
Gießintervalle, pH- und Kaliumwerte 
besonders beachtet werden. Brill beglei-
tet und berät den Gärtner vor Ort mit 
seinen Experten. Mit den richtigen 
Startbedingungen sei ein Kulturerfolg in 
den torffreien Substraten für Stauden 
und Zierpflanzen gegeben, so Brill.

Torffreie  
Staudenproduktion
Zudem wies Brill auf die erfolgreiche 
Staudenproduktion im torffreien TF Pot 
im Gartenbaubetrieb Wimmers-Gast im 
niederländischen Kelpen-Oler hin. Zum 
Einsatz kam ein Substrat mit 45 Prozent 
CocoSol, 30 Prozent Substratfaser,  
15 Prozent Kiefernrinde und zehn Pro-
zent Substratkompost, 100 Litern Ton 
pro Kubikmeter sowie einem Kilo-
gramm NPK-Dünger und zwei Kilo-
gramm Osmocote (fünf bis sechs Mona-
te) pro Kubikmeter.

Das Fazit der Gärtnerei waren intensi-
vere Farben, beispielsweise bei Akelei, 
Aubrieta und Dianthus, sowie aktivere 
Wurzeln, gesunde und robuste Pflanzen 
und darüber hinaus weniger Stress in 
der Weiterkultur. (wok)

Mehr unter www.brill-substrate.com

Anzuchtsubstrate

Alternative Rohstoffe gefragt

Einige Innovationen konnte Klasmann-

Deilmann (Geeste; www.klasmann-deil

mann.de) zur IPM präsentieren. Das 
Unternehmen vermarktet ab sofort das 
Anzuchtsystem „Growcoon“. Damit ver-
treibt Klasmann-Deilmann ein An-
zuchtsystem, dessen Vorteile unmittel-
bar mit dem Einsatz von Kultursubstra-
ten verknüpft sind. Der „Growcoon“ ist 
ein zu 100 Prozent biologisch abbauba-
res Gewebe mit einer elastischen und of-
fenen Struktur, so die Info. Beim Einsatz 
in Vermehrungssystemen hält das Ge-
webe das Anzuchtsubstrat zusammen 
und bildet in dieser Kombination einen 

stabilen Wurzelballen. Auf diese Weise 
senke der „Growcoon“ den Substratbe-
darf pro Pflanze um bis zu 50 Prozent im 
Vergleich zu anderen Systemen, da das 
Substrat nicht gepresst oder verdichtet 
wird. Damit bleibt laut Klasmann-Deil-
mann auch die lockere, luftige Substrat-
struktur erhalten, die für eine gesunde 
Wurzelentwicklung wichtig ist. Das Er-
gebnis seien kürzere Vermehrungszeiten 
und höhere Pflanzleistungen der Jung-
pflanzen bei gleichzeitig geringerem 
Energie- und Flächenbedarf. Eingesetzt 
werden kann der „Growcoon“ in allen 
gängigen Vermehrungssystemen, die 
Größe der Netze wird an unterschiedliche 
Traygrößen angepasst. Die Platzierung 
der „Growcoons“ in die Trays erfolgt 
manuell oder automatisch mit soge-
nannten Dispensern, die den gängigen 
Trayfüllmaschinen vorgeschaltet werden.

Mit der erfolgreichen Kombination 
aus durchfrorenem Schwarztorf und der 
Holzfaser GreenFibre ist die Grundlage 
zu einer neuen Generation von Press-
topfsubstraten entstanden. Galten bis-
lang allein schwarztorfbasierte Rezeptu-

ren als sichere Voraussetzung für stabile 
Presstöpfe, so können nun zusätzliche 
Vorteile durch die Zumischung alterna-
tiver Ausgangsstoffe erzielt werden, be-
richtet Klasmann-Deilmann weiterhin.

Kleeschulte Erden (Rüthen; www.

kleeschulte-erden.de) stellte zur IPM 
mit Topora Compact ebenfalls eine neu 
entwickelte Substratfaser für Substrate 
und Presstöpfe vor. Sie zeichnet sich 
durch eine kurze Faserstruktur sowie 
besondere Hafteigenschaften aus und ist 
damit speziell auf die Anwendung in 
Presstopferden abgestimmt. Der Faser-
verbund und die optimalen Presseigen-
schaften verbessern die Festigkeit sowie 
die Durchwurzelung von Presstöpfen 
und führen zu deutlichen Vorteilen in 
der Kultur von Jungpflanzen, so das Un-
ternehmen.

Topora Compact ist in Mischungen 
mit Schwarztorf auch in hohen Anteilen 
einsetzbar. Praxisanwendungen mit bis 
zu 40 Prozent Topora Compact zeigten 
laut Kleeschulte erhebliche pflanzen-
bauliche Vorteile, bessere Presstöpfe und 
optimierte Verlademengen. 

Stender mit ganzem Sortiment
Der wachsenden Forderung nach Sub-
straten mit alternativen Rohstoffen wid-
met sich Stender (Schermbeck; www.

stender.de) mit verschiedenen Mischun-
gen für unterschiedliche Topfgrößen und 
Kulturen wie Zierpflanzen, Baumschule, 
Stauden und Beerenobstproduktion. Je 
nach Kulturansprüchen wird der Torfan-
teil durch den Einsatz von Substratholzfa-
ser, Substratkompost, Cocopor, Perlite 
und anderer Torfersatzstoffe reduziert. 
Die Anforderung nach gleichbleibender 
Qualität erfüllt das Unternehmen durch 
Verwendung geprüfter Rohstoffe. Durch 
die Zugabe von Dünger, Ton und anderen 
Zuschlagstoffen sowie der Einstellung des 
pH-Wertes kann das Kultursubstrat für 
den Kunden optimal angepasst werden. 

Die Forderung mancher Institutionen, 
auf die Verwendung von Torf gänzlich zu 
verzichten, sieht Stender wegen des Man-
gels an alternativen Rohstoffen in der be-
nötigten Qualität und Quantität eher kri-
tisch. Die Renaturierung der eigenen 
Torfflächen stelle einen wesentlichen Bei-
trag zum Moor- und Klimaschutz dar.

Der zunehmenden Forderung 
nach neuen Stoffen, um Torf  
in Kultursubstraten zu reduzie- 
ren oder komplett zu ersetzen, 
kommen die meisten Substrat-
Hersteller mit entsprechenden 
Erden nach.  
Von Werner Oschek

Stender bietet diverse Mischungen mit Alternativ-Rohstoffen an. M. Schütte (Kleeschulte): Topora Compact. Klasmann-Deilmanns Anzuchtsystem „Growcoon“. Fotos: Oschek
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Einheitserde Werkverband

Neu: GaLaBau-Sortiment
Der Einheitserde Werkverband (Sinn-
tal-Altengronau) hat für den GaLaBau 
ein spezielles frux GaLaBau-Sortiment 
zum Pflanzen, Mulchen und Dekorieren 
zusammengefasst.

Das Sortiment umfasst Spezialsub-
strate zur intensiven und extensiven Be-
grünung von Dachgärten, zur Baum- 
und Dauerbepflanzung sowie Rasensub-
strate. Zur Bepflanzung von Beeten und 
Rabatten enthält das Sortiment sowohl 
klassische Pflanzerden als auch Spezial-
substrate wie Rhododendron- und 
Moorbeeterde oder Bambus- und Grä-
sererde.

Extrafeines Vermehrungssubstrat
Zudem führt der Einheitserde Werkver-
band ein neues Vermehrungssubstrat 

für Trays ein. Gedacht ist dieses zum 
Aussäen, Pikieren und Stecken im Er-
werbsgartenbau.

Das Einheitserde Special VM Tray ist 
extra fein abgesiebt und durch seine rie-
selfähige Struktur optimal für die Ver-
mehrung in Multiplatten geeignet, so 
das Unternehmen. Die exakt aufeinan-
der abgestimmten Anteile von Schwarz- 
und Weißtorf sorgten für eine schnelle 
Durchwurzelung. 

Speziell für Hochbeete wurde ein eige-
nes Konzept aus Erden entwickelt für
◼den Unterbau (Spezialerde für Trog 

und Dauerbepflanzung),
◼die Vegetationsschicht (Hochbeeterde 

– Urban Gardening) sowie
◼die Deckschicht (Gartenfaser). (wok)

Mehr unter www.einheitserde.de

Für den GaLaBau hat der Einheitserde Werkverband ein extra frux-Sortiment. Foto: wok

Gramoflor

Optimale  
Versorgung durch 
Spurenelemente
Stolz ist Gramoflor (Vechta) auf seinen 
GramoMicro-Depot, einen besonders 
zuverlässigen und effizienten Spurenele-
ment-Dünger.

Langzeitwirkung
Der Gramoflor Spurenelement-Dünger 
überzeugt nach Firmenangaben durch 
eine optimale Versorgung der Pflanzen 
sowie durch eine Depot- oder Langzeit-
wirkung. Dies beruhe auf einer geringen 
Wasserlöslichkeit des Düngers. Dadurch 
gebe es so gut wie keine Auswaschung 
und die Spurenelemente stünden lang-
fristig und permanent zur Verfügung. 

Zudem zeichne sich der Spurenele-
ment-Dünger durch seine Säurelöslich-
keit aus. Dadurch könne die Pflanze die 
Aufnahmen durch Freisetzung der Wur-
zelsäure selbst und je nach Bedarf regu-
lieren. Besonderheit ist laut Gramoflor 
zudem, dass die Spurennährstoffe auch 
bei hohen pH-Werten aufgenommen 
werden können. 

Keine Metall-Legierungen
Der Dünger wird ausschließlich den ei-
genen Gramoflor-Substraten beigemischt. 
Das Kristallgitter ist aus Phosphor auf-
gebaut. Dort werden verschiedene Me-
tallionen, wie beispielsweise Fe, Mn, B 
und Zn, eingebaut.

Der Dünger ist sehr rein, enthält keine 
Chelate oder Metall-Legierungen und 
ist sehr umweltverträglich, so das Un-
ternehmen. (wok)

Mehr unter www.gramoflor.de

Für Stadtgärtner

Spezielle Hochbeet-Linien
Auch Substrate für Obstkulturen werden in diversen Varianten angeboten. Von Fachredakteur Werner Oschek

Floragard (Oldenburg; www.floragard.

de) bietet die neue Universal Bio Hoch-
beet-Linie mit drei aufeinander abge-
stimmten Produkten:
◼der Universal Bio Hochbeet-Grund-

füllung,
◼dem Universal Bio Hochbeet-Kom-

post und
◼der Universal Bio-Hochbeeterde.
Die Grundfüllung bildet ein torffreies 
Spezialprodukt auf Nadelholz-Basis. Sie 
wirkt als natürliche Drainage-Schicht im 
Hochbeet. Die zweite Schicht besteht 
aus dem torffreien Spezialprodukt Uni-
versal Bio Hochbeet-Kompost. Auf Basis 
von Grünschnittkompost versorgt die-
ser die Pflanzen mit zusätzlichen Nähr-
stoffen, während das Innere des Hoch-
beets durch die natürliche Zersetzung 
gewärmt wird. Die gebrauchsfertige 
Universal Bio-Hochbeeterde ist das 
Kernprodukt und eignet sich für die An-
wendung in der obersten Schicht des 
Hochbeets oder als Pflanzerde im Gar-
ten. Ein hochwertiger organisch-mine-
ralischer Dünger, abgesiebter Grün-
schnittkompost und Torfanteile bilden 
die Basis der Erdrezeptur.

Erdbeeren, Himbeeren und Heidelbee-
ren stellen die wichtigsten Kulturarten des 
Beerenobstes dar. Um den Ansprüchen 
der Beerenobstkultur gerecht zu werden, 
bietet Floragard grobe und faserige Sub-
stratstrukturen mit einem geringen Fein-
anteil. Wichtig dabei: Das verwendete 
Substrat sollte eine an die Behältergröße 

angepasste Struktur aufweisen, eine hohe 
Luftkapazität und gute Drainage haben 
sowie optimale Strukturstabilität gewähr-
leisten. Floragrad hat verschiedene Bee-
renobstsubstrate entwickelt, die sowohl 
auf die Bedürfnisse als auch auf die Art 
des Anbaus abgestimmt sind. Für Heidel-
beeren hat Floragard drei verschiedene 
Produkte im Sortiment, für Erdbeeren 
und Himbeeren fünf.

Thomasan mit Zuwachs
Das Vogteier Erdenwerk (Niederdorla; 
www.erdenwerk.de) bietet als Neuheit 

eine torffreie Thomasan Bio Hochbeet-
Pflanzerde, die speziell für Gemüse, 
Kräuter, Beerenobst, Beet- und Blüten-
pflanzen mit hohem Nährstoffbedarf 
entwickelt wurde. In der Hochbeeterde ist 
RAL-gütegesicherter Substratkompost. 
Der hohe Gehalt an aktiven Bodenorga-
nismen trage zu einem gesunden Pflan-
zenwachstum bei. RAL-gütegesicherter 
Rindenhumus sorge für gute Struktur-
stabilität und Wiederbefeuchtbarkeit. 
RAL-gütegesicherter Holzfaserstoff be-
wirke ein optimales Porenvolumen und 
eine gute Durchlüftung. Naturbelassene 

Dreischicht-Tonmineralien und kohlen-
saurer Kalk optimieren die Wasserspei-
cherfähigkeit, den pH-Wert und Nähr-
stoffhaushalt, so die Firmenangabe.

Weitere Sortimentsergänzung ist die 
Thomasan Kübel- und Zitruspflanzener-
de. Beschrieben wird sie als hochwertiges, 
gebrauchsfertig aufgedüngtes Kultursub-
strat zum Ein- und Umtopfen anspruchs-
voller Kübelpflanzen, Zitruspflanzen und 
mediterraner Pflanzen.

Auch der Einheitserde Werkverband 
hält unter anderem eine neue Hochbeet-
Linie bereit (siehe Beitrag unten). (wok)

Floragard bietet eine neue Universal Bio Hochbeet-Linie. Fotos: Werner Oschek Thomasan für Hochbeete und Zitrus.
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