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Nicht verschlafen!
Reiche jetzt Dein Projekt in der Kategorie Junge Wissenschaft bei den TASPO Awards 2021 ein.

Präsident: Prof. Dr. Matthias Diezemann, Großbeeren.
Stiftungsrat: Prof. Dr. Bernhard Beßler, LVG Hannover-Ahlem; Oliver P. Kuhrt, Messe Essen; 
Prof. Dr. Uwe Schmidt, Humboldt Universität Berlin; Uwe Schütt, Haymarket Media.

Wenn auch Sie den grünen Nachwuchs unterstützen wollen, werden Sie jetzt förderndes Mitglied!

TASPO Stiftung e.V. c/o Haymarket Media GmbH, Frankfurter Str. 3d (Artmax), 38122 Braunschweig 
info@haymarket.de, Fon: +49 (0) 531 38004-0, Fax: +49 (0) 531 38004-25 
Die TASPO Stiftung ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung der Gartenbauwissenschaften. Vereinsregister Braunschweig 3564.

TASPO Stiftung e.V. Die TASPO Stiftung wird unterstützt von:

Seit 1867 ist die Marke TASPO mit der grünen Branche in 
Deutschland untrennbar verbunden. Mit der TASPO Stiftung, 
die aus Anlass des 125jährigen Jubiläums der TASPO gegrün-
det wurde, wollen wir diese Verbundenheit deutlich machen.  
Wir übernehmen damit auch ein Stück Verantwortung für die  
Zukunft dieser Branche.

Aus diesem Grund fördert die TASPO Stiftung seit fast zwei 
Jahrzehnten Projekte von jungen Wissenschaftlern, die für die 
gartenbauliche Praxis interessant sind. Das geschieht in enger 
Zusammenarbeit mit der Deutschen Gartenbauwissenschaftli-
chen Gesellschaft. Auf diese Weise haben wir in den vergange-
nen Jahren viele Nachwuchswissenschaftler gefördert.

Der TASPO Award Junge Wissenschaft kann Dich und 
Dein Projekt mit bis zu 5.000 Euro fördern. Die Preisübergabe 
erfolgt am 5. November 2021 in Berlin im Rahmen der 
15. TASPO Awards. 

Wenn Du mehr über die Bewerbung wissen möchtest,
schau einfach unter www.taspo-stiftung.de nach.
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Braunschweig. 154 Jahre gibt es die TASPO 
nun schon. Weit über ein Jahrhundert Fach-
zeitungsgeschichte also, in der unzählige Be-
richte und Anzeigen den Gartenbau-Leser 
informierten und noch jetzt informieren. 

Früher und heute – seit 1867 hat sich Eini-
ges verändert. Das Aussehen zum Beispiel: 
Nach und nach ergänzten immer mehr Bil-
der die Fachtexte, die Anzeigen wurden zu-
nehmend bunter und vielfältiger. Auch das 
Logo änderte sich. Zumindest optisch, denn 
die „alte“ Abkürzung mit den Anfangsbuch-
staben T, A, S, P, O ist geblieben. Ausge-
schrieben bedeuten sie: Thalackers Allgemei-
ne Samen- und Pflanzen-Offerte.

Früher und heute – der Begriff Offerte ist 
geblieben. Er bedeutet übersetzt Angebot 
und könnte diese Beilage, die Frühjahrs- 
Offerte, nicht treffender betiteln. Die fol-
genden Seiten zeigen die Innovationen, mit 
denen die Grüne Branche in eine neue Sai-
son startet. Unternehmen zeigen, was sie 
können – früher wie heute.

Gerade jetzt, in Zeiten der Pandemie, ist 
das wichtiger und aktueller denn je. Durch 
die Corona-Regeln kann der Gartenbau sei-
ne Produkte, wenn überhaupt, nur sehr ein-
geschränkt an den Kunden bringen. Absatz-
möglichkeiten fehlen an jeder Ecke – und 
der Austausch. Überaus bedeutende Bran-
chenmessen wurden abgesagt. Seit vielen 

Monaten kommen Aussteller und Besucher 
nicht persönlich zusammen. 

Doch die Innovationsfreude der Grünen 
Branche ist deshalb nicht gebrochen. Im  
Gegenteil: Es entstehen, auch in Krisenzei-
ten, immer wieder neue Produkte und 
Dienstleistungen. Es kommen Pflanzenneu-
heiten auf den Markt, die das grüne Herz 

von Verkäufer und Käufer schneller schla-
gen lassen. 

Eine große Auswahl ist auf den nachfol-
genden Seiten zusammengestellt. Ein Ange-
bot, das Entscheidungen erleichtern soll – 
früher wie heute. Somit hält diese Früh-
jahrs-Offerte an der TASPO-Tradition fest, 
und das nicht nur mit ihrem Titel. (ms) 
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Paeonia

Pfirsichblüte in Zartrosa
Hajo Borchers Pflanzen (26160 
Bad Zwischenahn/Petersfehn 
II) ist nach eigenen Angaben 
seit vielen Jahren für sein Sorti-
ment an Paeonia suffruticosa in 
starker Qualität (drei bis sechs 
Triebe und Knospen, Sechs-Li-
ter-Dekortopf) bekannt. Neu im 
13 Sorten umfassenden Sorti-
ment ist die ‘Verschneite Pfir-
sichblüte’ in Zartrosa. Ebenfalls 
neu im Programm ist eine noch wesentlich stärkere Solitärqualität im 
15-Liter-Dekortopf. Die Pflanzen haben vier bis sieben Triebe, einen 
starken Knospenansatz und sind voll durchwurzelt. Auch hier um-
fasst das Sortiment 13 verschiedene Sorten und Farben, informiert 
Geschäftsführer Hajo Borchers. Das Sortiment der ITOH-Päonien 
hat sich um zwei neue Sorten erweitert: ‘Pink Ardour’ in Purpurrosa 
und ‘Old Rose Dandy’ in zartem Apricot. Zur Auswahl stehen sechs 
verschiedene Sorten im Sechs-Liter-Dekortopf. (ts)

Kontakt: www.borcherspflanzen.de

Dümmen Orange

Charakterstarke Sorten
Highlights für Beet & Balkon und im Stauden-Segment

Für die Saison 2021 stehen bei 
Dümmen Orange (47495 Rhein-
berg) Highlights im Beet- und 
Balkonpflanzen- sowie Stauden-
Segment in den Startlöchern. 

Die Surprise Sparkling-Serie 
erweitert das Petunien-Sortiment 
um eine tolle Blütenzeichnung: 
Die Farbsorten Rot, Magenta, 
Violett, Burgund und Blau sind 
mit weißen Glitzereffekten ge-
sprenkelt. Sie verzweige gut und 
blühe früh: ideal für Topf- und 
Ampelproduktion sowie für Mixe.

Pelargonium Survivor Idols 
‘Batik Blue’ kennzeichne eine le-
bendige Zeichnung der halbge-
füllten bläulichen Blüten, kombi-
niert mit gezonten Blättern. 
Starkwachsend eigne sich die 
wetterfeste, pflegeleichte Serie für 
die Produktion hochwertiger 
Topfware – frühe, einheitliche 
Blüte garantiert, verspricht Düm-
men Orange.

Die Confetti Garden Party-Mi-
xe „EU-Flaggen“ seien besonders 
für Topf oder Ampel geeignet 

und werden laufend um span-
nende Kombinationen ergänzt. 
Das mache die Suche nach pas-
senden Sorten für Mixe leichter.

Salvia nemorosa ‘Midnight Pur-
ple’ und ‘Midnight Rose’ sind laut 
Dümmen Orange das perfekte 
Duo: Optimal in Wuchs und Farbe 
(Violett und Rosa) aufeinander 
abgestimmt, begeistern sie durch 
kompakten, aufrechten Wuchs, 
gute Verzweigung und eine Blüte 
im ersten Jahr. (ts)
Kontakt: www.dummenorange.de‘Surprise Sparkling Blue’. Werkfotos

Baumschule Stervinou 

Moorbeetpflanzen auf 15 Hektar
Die Baumschule Stervinou 
(F-29290 Milizac-Guipronvel) 
produziert seit 1945 im milden 
Klima der Bretagne auf 15 Hek-
tar ein ausgewähltes Sortiment 
im Bereich Moorbeetpflanzen, 
unter anderem 200 Sorten Kame-
lien, etwa 100 Sorten Rhododen-
dron sowie Hortensien, Magno-
lien und Azaleen. Die Ware geht 
an Endverkaufsbetriebe. Zudem 
führt die Baumschule nach eige-

nen Angaben in Frankreich das 
Siegel „Plante Bleue“, eine Zerti-
fikation für umweltschonende 
Produktion. 

Stervinou sei bei renommier-
ten französischen Gartencentern 
gelistet, liefere aber zunehmend 
auch in das europäische Ausland. 
Aus diesem Grund hat die Baum-
schule seit dem vergangenen Jahr 
Thorsten Walter als Handelsver-
tretung für Baumschulwesen im 

deutsch-französischen Sprach-
raum engagiert, der das Unter-
nehmen mit seiner mehr als 
20-jährigen Erfahrung im 
deutsch-französischen Baum-
schulhandel unterstützt, infor-
miert Stervinou. 

Durch den Bau eines neuen 
Gewächshauskomplexes werde 
die Produktionskapazität in die-
sem Jahr ausgeweitet. (ts)

Kontakt: www.stervinou.fr

Stauden Becker

Fertige „Futterkiste für Insekten“
POS-Unterstützung zum Thema 
Insektenfutter-Pflanzen bietet 
Stauden Becker (46539 Dinsla-
ken) 2021 mit seiner neuen „Fut-
terkiste für Insekten“. In einer at-
traktiven Holzkiste findet sich 
ein aufeinander abgestimmtes 
Sortiment aus zehn bis zwölf ver-
schiedenen Insektenfutter-Pflan-
zen für gelingende Mischpflan-
zungen ohne weiteren Aufwand. 
Es gibt Futterkisten für verschie-
dene Standorte von vollsonnig 
bis schattig, von feucht bis tro-
cken. Die Auswahl der Sorten va-
riiert je nach Jahreszeit entspre-
chend der Blühzeitpunkte der 
Pflanzen. Individuelle Bestü-
ckungen, etwa zu bestimmten 
Farbmischungen, seien möglich. 

Martin Becker erklärt die Idee 
seiner „Futterkiste“: „Es gibt in-
zwischen so viele insekten-
freundliche Pflanzen zur Aus-

„Futterkiste für Insekten“ mit 
 fertigen Pflanzenmischungen.

Diese Mühe nehmen wir ihm mit 
der ,Futterkiste für Insekten‘ nun 
ab. Der Handel bekommt von 
uns ein wertiges Produkt, das oh-
ne weitere Investitionen ver-
kaufsfertig ist. Und dieser wie-
derum kann dem Endkunden 
optimale Mischungen anbieten, 
die auch sicher funktionieren. 
Der Kunde hat ein positives 
Kauferlebnis und wird gerne wie-
derkommen.“ 

Für Stauden Becker sei ein 
vielfältiges Angebot nachhaltiger 
Pflanzen ein zentrales Thema. 
Über 2.000 Staudensorten, au-
ßerdem Gräser, Bodendecker 
und Wasserpflanzen gehören 
zum Sortiment des Gartenbau-
unternehmens. Rund 70 Prozent 
der Jungpflanzen vermehrt Stau-
den Becker selbst. (ts)

Kontakt:  
www.stauden-becker.de

wahl, dass es dem Endkunden 
schwerfällt, die genauen Stand-
ort-Anforderungen und Blüh-
zeitpunkte alle zu kennen. Er 
muss sich schon sehr intensiv da-
mit beschäftigen, um die geeig-
neten Pflanzen für sein persönli-
ches Vorhaben zu finden. Für 
den Handel entstehen daraus oft 
aufwendige Beratungsgespräche. 
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Zierapfel von der Baumschule Ley

‘Royal Raindrops’ ist Spitze
Ursprünglich aus den USA von J. Frank Schmidt & Son Co. impor-
tiert, hat sich die Zierapfelsorte Malus ‘Royal Raindrops’ in 
Deutschland bestens bewährt, resümiert Wilhelm Ley Baumschu-
len/Garten-Center (53340 Meckenheim).

Die langsamwüchsige Malus-Sorte – erhältlich als Baum oder 
Strauch – hat einen aufrechten Wuchs. Die kräftigen Astansätze 
entwickeln eine ausgewogene, kompakte Kronenform. Die magenta -
pinke Blütenfarbe, die ungewöhnlichen, dunkelschwarz-rot ge-
schlitzten Blätter, die funkelnd roten Früchte und eine wunder-
schöne Herbstfärbung machen Malus ‘Royal Raindrops’ zu einem 

außergewöhnlichen Highlight 
während der gesamten Vegeta-
tionszeit und darüber hinaus, 
betont die Baumschule. Er hebt 
sich durch hohe Robustheit ge-
genüber Blattkrankheiten und 
seine Hitzeresistenz von ande-
ren Zieräpfeln ab. 

Die Baumschule Ley hat den 
Angaben zufolge das alleinige 
Produktionsrecht für Malus 
‘Royal Raindrops’ in Deutsch-
land. Die Vermarktung erfolge 
derzeit über die deutschen 
Gartenbaumschulen und Gar-
tencenter. (ts)

Kontakt:  
www.Ley-Baumschule.de

Gärtnerei Fagyal

Rosen und Sträucher
Das Familienunternehmen Fagyal Kft (HU-8130 Enying) existiert 
seit den 90-er Jahren in West-Ungarn. Dank der guten Bedingun-
gen vor Ort können die Pflanzen nach Unternehmensangaben in 
hoher Qualität heranwachsen. Schwerpunkt der Gärtnerei ist den 
Angaben zufolge die Produktion von Rosen und wurzelnackten 
Sträuchern. Neben Strauchrosen sind auch Stammrosen mit Stüt-
zenhöhen von 0,9 und 1,1 Metern im Sortiment .

Das Familienunternehmen produziert hauptsächlich für Klein- 
und Großhandelsketten. Pflanzen von besonderer Qualität werden 
von vielen ungarischen Baumschulen für den Weiterverkauf und 

die Weiterkultur im Container 
abgenommen.

Bei den wurzelnackten 
Sträuchern möchte die Gärtne-
rei besonders auf Ligustrum 
ovalifolium, Cotoneaster fajták, 
Spiraea x vanhouttei, Forsythia 
x intermedia, Berberis thun-
bergii und ‘Atropurpurea’ auf-
merksam machen. (ts)

Kontakt:  
www.hibridcserjek.hu

Sapho

Clematis für die Terrasse
Seit 45 Jahren wählt Sapho (F-49250 Beaufort-en-Anjou) innovati-
ve und nachhaltige Sorte aus, die neben ihren besonderen Qualitä-
ten, ihrer Widerstandsfähigkeit und Originalität auch den Anbau 
beim Züchter sowie die Pflege beim Gärtner erleichtern sollen. Der 
Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf zwei neuen Sorten. 

Die aus einer natürlichen Mutation von Daphne odora ‘Aureo-
marginata’ hervorgegangene Daphne odora ‘Rogalsky’ hat einen 
kompakten Wuchs, ist stärker verzweigt und besonders für kleine 
Gärten geeignet. ‘Rogalski’ zeichne sich durch schönes, immergrü-
nes und leuchtend grünes Laub mit gelben Rändern aus, und die 
Blüten haben einen intensiven Duft.

Clematis Saphyra ‘Nancy Jour de la Terre’ ist eine Clematis beson-
ders für Terrassen, Balkone und kleine Stadtgärten. Mit ihrem kom-
pakten Wuchs, der 1,5 bis zwei Meter nicht überschreitet, kann sie 
als Kletterpflanze oder als Bodendecker gepflanzt werden. Sie blühe 

extrem und biete mit ihren 
reichlich vorhandenen, fuch-
siafarbenen, sternförmigen 
Blüten eine luftige, sich den 
ganzen Sommer über erneu-
ernde Erscheinung. Sie ist resis-
tent gegen Umweltverschmut-
zung, Kälte, Regen, Dürre und 
Krankheiten und eine leicht zu 
ziehende, pflegeleichte Pflanze, 
die sich wie eine Staude verhal-
te und jedes Jahr von unten er-
neut austreibe. (ts)

Kontakt: www.sapho.fr

Volmary 

Trio-Kollektionen 
für das ganze Jahr
Der Hit: drei Pflanzen in einem Topf

Spring Checkies PinkBird.

Phalaenopsis ‘Monaco’.

Drei Pflanzen in einem Topf sind 
weiterhin der absolute Hit im 
Verkauf. Sie bieten nach Anga-
ben von Volmary (48155 Müns-
ter) dem Endverbraucher Lösun-
gen auf die Frage: Was kann ich 
zusammenpflanzen, und was 
sieht dann auch noch wunder-
schön aus? Volmary bietet hier-
für optimal abgestimmte Pflanz-
kombinationen: verschiedenste 
Trio-Kombinationen aus der be-
kannten Trio-Jungpflanzenplatte 
über das gesamte Jahr an. 

In der Beet- und Balkonzeit 
sind die Trio-Kombinationen 
wohlbekannt und nicht mehr 
wegzudenken. Die gattungsüber-
greifende Checkies-Kollektion 
von Volmary oder die Gattungs-
reinen Kombinationen seien ein 
Must-have im Verkauf.

Volmary weitet das Angebot 
der Trios über das gesamte Jahr 
aus. Für das Frühjahrsblüherge-
schäft sind die Spring Checkies 
jetzt neu hinzugekommen. Dabei 
stellt Volmary zwei bis drei ver-
schiedene Gattungen wie Horn-
veilchen, Stängelprimeln und 

Gräser zusammen – schön kom-
biniert der Farbtupfer für den he-
rannahenden Frühling.

Dekorativ: harmonisch  
aufeinander abgestimmt
Im Herbst stehen dann die deko-
rativen Trio-Kombinationen Au-
tumn Checkies bereit. Hier war-
ten drei harmonisch aufeinander 
abgestimmte Pflanzengattungen 
auf Entdeckung. Eine bunte 
Herbstdekoration für den Gar-
ten, den Balkonkasten und die 
Pflanzgefäße ist dem Hobbygärt-
ner sicher. Aber nicht nur im 
Blumensegment werde nach Lö-
sungen gesucht. 

Auch bei den Kräutern ist der 
Hobbykoch ständig auf der Su-
che nach der perfekten Kräuter-
Auswahl für das Lieblingsgericht. 
Mit den Volmary Kräuter-Trios 
gibt es gleich drei aromatische 
Kräuter in nur einem Topf – 
sorgfältig ausgewählt für Drinks 
und Gerichte aller Art! Einfacher 
kann man mit frischen Kräutern 
nicht kochen. (ts)

Kontakt: www.volmary.com

Rhododendron der Marke „My Goodness!“.

Leybaert mit neuer Marke

„My Goodness!“ sorgt 
für Farbe zu Hause
Für einen frischen Look in sei-
nem Programm sorgt nach eige-
nen Angaben BVBA Leybaert 
(B-9180 Moerbeke-Waas). Rho-
dodendron, Azaleen, Vaccinium, 
Nandina, Helleborus und Cha-
maecyparis lawsoniana ‘Ellwoo-
dii’ – das umfangreiche, aber eher 
traditionelle Sortiment an Zim-
mer- und Freilandpflanzen wird 
von der Gärtnerei unter der Mar-
ke „My Goodness!“ präsentiert.

Mit „My Goodness!“ will das 
Unternehmen ein breiteres Publi-
kum ansprechen und jeden, unab-
hängig von seinem Alter, vom 
Mehrwert eines Stückchens Natur 
im eigenen Zuhause überzeugen. 
„My Goodness!“ sorgt für Farbe 
und erwecke jedes Wohnzimmer, 
jede Küche und jeden Raum zum 
Leben. „Entdecken Sie die Zufrie-
denheit, die entsteht, wenn man 
sich um eine Pflanze oder Blume 
kümmert und sie wachsen sieht“, 
ist das Ziel von Leybaert. 

Mit detaillierten Anleitungen 
mache das Unternehmen Pflan-
zen für jedermann einfach. „My 
Goodness!“ ist frisch, hat ein zeit-
gemäßes Aussehen, möchte aber 
vor allem einen Mehrwert bieten, 
damit jeder Kunde diesen kleinen 
glücklichen Moment, ein Lächeln 
und Glück auf seinem Gesicht 
hat, umschreibt die Gärtnerei. Vor 
allem aber setze Leybaert bei der 
Züchtung auf Qualität von An-
fang bis Ende. Mit der Marke „My 
Goodness!“ sorge das belgische 
Unternehmen aber auch für 
Nachhaltigkeit: ein wiederver-
wertbarer Topf, ein wiederver-
wertbares Etikett und eine Pflan-
ze, die mit erneuerbarer Energie 
und wiederverwertetem Wasser 
produziert wird. 

Das neueste Konzept von „My 
Goodness!“ ist die Blueberry-
Box, die aus drei Blaubeerpflan-
zen in einem Tray besteht. (ts)

Kontakt: www.bvbaleybaert.be

Stauden Ring-Aktion 2021

Gegen Verschwendung 
von Lebensmitteln
„Glück gehabt“, mit zwei Worten 
lässt sich das Fazit des Corona-
Jahres 2020 vieler Gartenbaube-
triebe zusammenfassen. Dieses 
Glück hatten viele Berufsgrup-
pen und Mitbürger nicht, weiß 
der Stauden Ring (26121 Olden-
burg). In dieser Erkenntnis star-
tet der Verbund von acht Stau-
den-Produktionsbetrieben aus 
Deutschland, der Schweiz und 
Österreich 2021 eine Aktion zu-
gunsten der Tafel Deutschland 
und dessen Partnerorganisatio-
nen „Tischlein deck dich“ in der 
Schweiz und „Wiener Tafel“ in 
Österreich. 

Die Garbe (Achillea) haben die 
Staudengärtner zur Staude des 
Jahres 2021 erkoren. Eine der 
schönsten Sorten ‘Coronation 
Gold’ soll im Frühjahr zur „Gold-
Ga(r)be“ werden. „Der Stauden 
Ring bietet diese Staude zum End-
verkaufspreis von fünf Euro an. 
Die Kooperation von acht Stau-
dengärtnereien bittet ihre Kunden, 
also den gärtnerischen Fachhan-
del, auf die übliche Handelsspanne 
zu verzichten. Auf diese Weise 
wird der gesamte Verkaufspreis zu 
100 Prozent – nach Abzug der 
Mehrwertsteuer – den Tafeln ge-
spendet“, informiert Geschäfts-
führerin Nicole Klattenhoff. 

Eine ähnliche Ak tion hatte der 
Stauden Ring bereits vor zehn 
Jahren zugunsten der Stiftung 
„Menschen für Menschen“ von 

Karlheinz Böhm erfolgreich 
durchgeführt. „Die Spenden-
summe betrug seinerzeit stolze 
61.340 Euro“, betont Klattenhoff. 
Die weitestgehend ehrenamtli-
chen Mitarbeiter der Tafeln hel-
fen vielen Menschen in schwieri-
gen Lebenssituationen und retten 
zugleich wertvolle, verzehrfähige 
Lebensmittel. Dank der beglei-
tenden Unterstützung mehrerer 
Firmen stehen laut Klattenhoff 
auch Verkaufshilfen zur Verfü-
gung, die den Verkaufserfolg un-
terstützen. 

„Jedes Jahr grüner“, unter die-
sem Motto komme der Stauden 
Ring seiner ökologischen Verant-
wortung nach. So konnte der 
chemische Pflanzenschutz weit-
gehend durch natürliche Maß-
nahmen der Pflanzenstärkung 
ersetzt werden. Der Torfanteil im 
Substrat sei auf unter 50 Prozent 
reduziert, heimische Stauden 
kultiviert der Stauden Ring torf-
frei. Kulturtöpfe werden zurück-
genommen, neue bestehen aus 
recycelfähigem Material. Über 
die Reduzierung von Transport-
verpackung werde derzeit inten-
siv diskutiert. Der Stauden Ring 
bekennt sich nach eigenen Anga-
ben seit vielen Jahren zur Mehr-
wegverpackung. Für den inner-
betrieblichen Transport gilt für 
die Stauden Ring Betriebe „Steck-
dose statt Tankstelle“. (ts)

Kontakt: www.staudenring.com

Anthura

‘Monaco’  
zeigt Farbe

Anthura (NL-2665 KV Bleis-
wijk), Spezialist für Anthurium 
und Orchideen, rückt Anthura 
‘Monaco’ in den Mittelpunkt. 
Diese Phalaenopsis-Topfpflanze 
habe aufgrund der vielen Seiten-
zweige, die die Sorte bildet, eine 
besondere kupferbraune Farbe 
und einen reich gefüllten Blu-
menschirm. Dadurch entstehe 
ein sehr natürlich aussehendes 
Pflanzenmodell, das dem aktuel-
len botanischen Trend voll und 
ganz entspricht. 

Je länger ‘Joli Pulse’ blüht und 
wächst, ändert sich ihr Farbsche-
ma. Die jungen, neu entwickelten 
Blüten sind weiß. Wenn die Blüten 
reifen, ändert sich die Farbe in Ro-
sa und schließlich in ein frisches 
Grün, umschreibt Anthura seine 
Neuheit aus der Joli-Serie. (ts)

Kontakt: www.anthura.nlKräuter-Trio Pizza. Werkfotos
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     Delosperma

Wheels of Wonder
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> wwwwwwwwwwwwwiiiiiiinnnnnnntttttteeeeeeeeerrrrrrrrhhhhhhhhaaaaaarrrrrrrrrrttttttttteeeeeeeeeeee winterhartewwwwwwwwwwwwwwiiiiiinnnnnntttttttteeeeeeeeerrrrrrrhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrrrtttttttttteeeeeeeeewinterhartewwwwwwwwwiiiiiiiiiinnnnnnnttttttttttttttteeeeeeeeerrrrrrrhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaarrrrrrrttttttttttttttteeeeeeeewinterharte
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>>>>>>>>>>>>>>>>> hhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiittttttttttttttzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeee------ uuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnddddddddddddddd  hitze- und 

tttttttttttttttttrrrrrrrrrrrroooooooooooooccccccccccccckkkkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnhhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiittttttttttttttsssssssssss------trockenheits-
vvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrttttttttttttttrrrrrrrrrrräääääääääääääggggggggggggglllllllllliiiiiiiiiiccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhverträglich

>>>>>>>>>>>>>>>> BBBBBBBBBBBBBBBBBBllllllllllllüüüüüüüüüüüüüttttttttttttteeeeeeeeeeeeee vvvvvvvvvvvvvoooooooooooonnnnnnnnnnn MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiii Blüte von Mai 
bbbbbbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiiiiisssssssss OOOOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkkkktttttttttttttoooooooooooobbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrbis Oktober

>>>>>>>>>>>>>>>> gggggggggggggggggrrrrrrrrrrrooooooooooßßßßßßßßßßßßßßßßeeeeeeeeeee BBBBBBBBBBBBBBlllllllllüüüüüüüüüüüütttttttttttttteeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnn,,,,,,,,  große Blüten,
dddddddddddddddddiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee lllllllllaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnngggggggggggggeeeeeeeeeeeeee  ooooooooooooofffffffffffffffffffffffffffffffffffeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnn die lange offen
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PFS Gartenwelten

Dropshipping-Partner  
für die Grüne Branche

So geht Online-Handel heute: Die 
PFS Gartenwelten (26655 Wes-
terstede) bietet ihren Dropship-
ping-Kunden ein umfangreiches 
und hochwertiges Sorti-
ment an Gartenpflanzen al-
ler Art. Die meisten Pflanzen 
kommen aus den eigenen 
Baumschulen, ergänzt wer-
den die Sortimente durch 
Angebote der Partner-
baumschulen im ganzen 
Ammerland. Durch kurze Wege 
und hohe Expertise ist so stets 
eine hohe Pflanzenqualität ge-
währleistet, betont das Unternehmen 
und erklärt den Ablauf: Beim Dropship-
ping bestellt der Kunde die gewünschte Ware im Gartencenter-
Online-Shop, die restliche Abwicklung erledigt PFS. Darüber hi-
naus werden bei Bedarf alle benötigten Artikelinformationen so-
wie hochwertiges Bildmaterial für die Präsentation im Shop zur 
Verfügung gestellt. 

Die Vorteile für den Nutzer sind laut PFS:
◼breite und tiefe Sortimente höchster Qualität, saisonal abge-

stimmt,
◼ alle Pflanzen frisch aus der Baumschule,
◼ freie Preisgestaltung,
◼keine Kosten für Lagerhaltung und Versandpersonal,
◼kein Eigenkapital notwendig – die Ware werde erst dann bei PFS 

gekauft, wenn der Gartencenter-Kunde bereits gezahlt hat,
◼ tägliche Übermittlung der Bestandsdaten, auf Wunsch voll auto-

matisiert,
◼bessere Sichtbarkeit bei Google & Co. – eine größere Angebots-

palette verbessere das Suchmaschinen-Ranking. (ts)
Kontakt: www.pfs-gartenwelten.de

Schoneveld Breeding

Primula Paradiso und 
Ranunculus ‘Sprinkles’
Gleichmäßiges Wachstum, kompakter Pflanzenaufbau, Uniformität in den Farben

Primula acaulis Paradiso steht 
für Nachhaltigkeit, betont Scho-
neveld Breeding (NL-7384 SC 
Wilp). Sie sei bekannt für gleich-
mäßiges Wachstum und kom-
pakten Pflanzenaufbau, Unifor-
mität in den Farben, gleichmäßi-
ge Blüte und gute Haltbarkeit 
und könne mit weniger Hemm-
stoffe kultiviert werden. Primula 
Paradiso ist in vier verschiedenen 
Serien erhältlich: Paradiso Early, 
Mid, Mini und Late – alle in ver-
schiedenen Farben erhältlich und 
für Topfgrößen von neun bis 
zwölf Zentimetern geeignet.

Gute Haltbarkeit
Extrem gute Haltbarkeit verspre-
che Primula ‘Paradiso Perola’, ei-
ne Primula polyanthus. Perola 
zeichne sich durch kurze, kräftige 
und uniforme Blütenstiele und 
eine extrem gute Haltbarkeit aus. 
Diese spezifischen Eigenschaften 
sind sehr vorteilhaft für den Ver-
braucher, betont Schoneveld. 

Primula Paradiso Late.

Inspiration durch Legende
Die Primel wird auch Schlüssel-
blume genannt und verdankt ih-
ren Namen einer Legende: 

An einem warmen Frühjahrs-
tag wurde der Heilige Petrus, Be-
wacher der Himmelspforte, vom 
Schlaf übermannt. Dabei fiel sein 
goldener Schlüsselbund herunter 
und landete neben einem Mäd-

chen, das auf dem Boden einer 
prachtvollen Wiese spielte. Das 
Mädchen rief erstaunt nach sei-
nen Eltern, doch die Schlüssel wa-
ren sogleich wieder verschwun-
den! An der Stelle aber wuchs 
plötzlich ein Pflänzchen mit 
strahlend-goldgelben Blüten.  
Sie nannten den himmlischen 
Fund „Schlüsselblumen“ und 

pflegten diese so gut, dass die Blu-
men noch lange strahlten und 
blühten. 

Perola wird mit einem durch 
diese Legende inspirierten Kon-
zept auf den Markt gebracht, in-
formiert Schonefeld Breeding. 
Entsprechend wurden auch ver-
schiedene Point of Sale-Materia-
lien für Perola entwickelt.

Ranunkeln im Topf
Ranunculus ‘Sprinkles’ ist eine 
halbhohe Topf-Ranunkel mit 
frischen, leuchtenden Farben. 
Die Pflanze hat kräftige Blüten-
stiele, eine feine Blattstruktur 
und einen kompakten Pflanzen-
wuchs. Ranunculus ‘Sprinkles’ 
wachse am besten bei niedrigen 
Temperaturen und sei bekannt 
für ihre reiche Blüte. Darüber 
hinaus benötigen diese Sorten 
den Angaben zufolge weniger 
Hemmstoffe. (ts)

Kontakt:  
www.schoneveld-breeding.com

Ranunculus ‘Sprinkles’. Werkfotos

Kolster

Bodendeckende Geranien
Kolster BV (NL-2771 XR Bos-
koop) wurde 1944 von Piet Kols-
ter gegründet, heute ist bereits 
die vierte Generation im Famili-
enbetrieb tätig. Das breite 
Schnittsträucher-Sortiment, das 
sich durch die Synergien zwi-
schen den Kulturen der Gärtne-
rei und der Baumschule und den 
neuen Züchtungen entwickeln 
konnte, erfüllt die strengen An-
forderungen, die an die eigene 
Marke Magical Plants & Flowers 
gestellt werden. 

Zum Frühlingsangebot von 
Kolster gehört die Geranie – ein 
niedrig bleibender Bodendecker 

Geranium ‘Magical Delight’ (pink).

mit prachtvoller Blüte in den 
Sommermonaten. Zudem sind 
diese Varietäten sehr wärme- 
und feuchtigkeitsbeständig. Die 

Spezialitäten variieren bezüglich 
ihrer Farbe von Rosa bis zu ei-
nem tiefen Blau. Besonders ins 
Rampenlicht rücken möchte 
Kolster die Geranie ‘Magical De-
light’ in Rosa, ‘Magical Pleasure’ 
in einem Tiefblau sowie ‘Magical 
Joy’ in Blau.

Des Weiteren gehört Nandina, 
ein kompakter Strauch mit 
frischgrünem Blatt, zu den Be-
sonderheiten bei Kolster. Er sehe 
wunderbar aus, wenn er allein in 
einem Topf steht, ziehe aber auch 
im Garten alle Blicke auf sich, be-
schreibt Kolster. (ts)

Kontakt: www.kolster.nl/de

Hydrangea Breeders Association

Ampelhortensien: gefüllte Blüten
Ein klarer Fokus von Hydrangea 
Breeders Association BV (HBA, 
NL-1424 De Kwakel) liegt derzeit 
in der Züchtung gefüllter Blüten-
formen. Neben der schönen Blü-
te der Hortensie liege auch ein 
klarer Schwerpunkt bei der Pro-
duzierbarkeit für den Gärtner so-
wie bei der Haltbarkeit beim 

Endverbraucher. Einige Züch-
tungsziele seien hierbei der kom-
pakte Wuchs, der Pflanzenaufbau 
insgesamt, Stabilität der Triebe 
und die Haltbarkeit der Blüte.

Neu von HBA sind zwei starke 
Ampelhortensien mit gefüllten 
Blüten und starkem, festem Laub, 
die für eine farbenfrohe Blüten-
pracht auf Terrasse und Balkon 
sorgen. Den ganzen Sommer 
über zeigt sich ein Blütenball von 
gefüllten Einzelblüten. Die Ampel 
komme ohne Seitenlöcher aus 
und sei damit für den Endver-
braucher einfacher zu bewässern. 
Sie zeichnen sich durch sehr gute 
Verzweigung sowie einen stabilen 
und mittelstarken Wuchs aus. 
Aktuell sind die Hortensien in 

der 27er-Ampel erhältlich. Die 
Treibdauer liegt bei zehn bis elf 
Wochen, informiert HBA.

In der gebläuten Kulturvariante 
sind auch HABA Purple und HA-
BA Soft Blue erhältlich. Eine wei-
tere Neuheit bei HBA ist die klar-
weiße Ice Boy, damit hat Ice Girl 
einen großen Bruder bekommen. 
Die reinweiße Ballhortensie hat 
große, feste Dolden und leicht ge-
wellte Einzelblüten mit intensiv 
grünem und mittelgroßem Laub. 
Sie habe einen sehr stabilen, mit-
telstarken Wuchs und ist für 
Topfgrößen ab 14 Zentimeter ge-
eignet. Die Treibdauer liege bei 
zehn Wochen. (ts)

Kontakt:  
www.hydrangeabreeders.nlHABA Soft Blue.
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gleiche Qualität
mehr Klimaschutz

Gut kombiniert – 
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Torfersatzstoffe:
Wir gehen voran!
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Produktneuheiten für 2021
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Neues Kientzler-Konzept

Pflegeleichte Hitzeprofis
Angesichts zunehmender Anzeichen des Klimawandels und extre-
mer Wetterereignisse wie Dürreperioden wird die richtige Pflan-
zenauswahl für Balkon und Terrasse zunehmend wichtiger. Hier 
soll die neue Sortimentsgruppe der Hitzeprofis von Kientzler Jung-
pflanzen (55457 Gensingen) ansetzen.

Unter dem Markenbegriff Hitzeprofis führt Kientzler Pflanzen-
sorten zusammen, die mit trockenen und heißen Bedingungen gut 
umgehen können und selbst während längerer Hitzephasen gut ge-
deihen. Nach der Etablierung im Boden weisen die Pflanzen eine 
gute Toleranz gegenüber Trockenheit und Hitze auf, wodurch der 
Gieß- und Pflegeaufwand minimiert werden kann.

Um den unterschiedlichen Ansprüchen gerecht zu werden, teilt 
Kientzler seine Hitzeprofis in zwei Gruppen ein: Das Kernsorti-
ment besteht aus Pflanzensorten und -arten, die lange Hitzephasen 
im Sommer gut vertragen und bis zu zwei Wochen ohne Gießen 
auskommen. Hier finden sich diverse dicklaubige Sorten von 
 Sedum, Delosperma Wheels of Wonder oder Senecio.

Die zweite erweiterte Grup-
pe der Hitzeprofis erfüllt den 
Angaben zufolge den An-
spruch, lange Hitzeperioden 
bei gelegentlichen Wasserga-
ben gut zu vertragen. Sie um-
fasst eine breitere Liste, zu der 
neben bekannten Nepeta- oder 
Lavendel-Sorten auch die Neu-
heiten Gomphrena ‘Truffula 
Pink’ oder Limonium ‘Purple 
Parachute’ gehören. (ts)

Kontakt: www.kientzler.eu

Wasserpflanzen

Schwimminsel ist Highlight
„Einer der wenigen positiven Nebeneffekte der Corona-Pandemie 
ist, dass viele Leute Zeit und Arbeit in ihren Garten investiert ha-
ben. Zu unserer Freude wurde auch der ein oder andere Garten-
teich, Miniteich oder Kübel angelegt“, zieht Heinz Baumann, Inha-
ber von Wasserpflanzen Baumann (47625 Kevelaer), Bilanz. Sein 
Unternehmen bietet für solche Projekte die passenden Pflanzen – 
egal ob große Teichanlagen oder Rekultivierungsflächen. Aber 
auch für kleinere Teiche, Schalen oder Kübel sei etwas dabei. 

Zum Sortiment zählen neben klassischen Sumpfpflanzen für 
den Teichrand bis ins Flachwasser auch spezielle Sauerstoff-/Un-

terwasserpflanzen, Schwimmpflanzen und natür-
lich die Königin der Wasserpflanzen, die Seero-

se. Auch fertig bepflanzte Körbe in unter-
schiedlichen Größen oder Miniteiche in 

verschiedenen Gefäßen gehören 
zum Angebot. Passende Mischun-
gen werden von einem Team zu-

sammengestellt. 
„Ein absolutes Highlight ist die 

Schwimminsel“, betont Heinz Bau-
mann. Dieses individuelle Pro-
dukt (Foto links) könne auf jeder 

Wasseroberfläche platziert werden 
und schwimme selbstständig auf der 
Oberfläche. (ts)

Kontakt:  
www.wasserpflanzen-baumann.de

Pickeria von Green Contor

Leckerbissen, Bleibe und Blickfang
Sie bilden unzählige Früchte aus 
und sind wahre Leckerbissen für 
viele Vogelarten. Green Contor 
(26655 Westerstede) spricht von 
Vogelnährgehölzen, die gerade 
im Herbst für einen abwechs-
lungsreichen Speiseplan in der 
heimischen Vogelwelt sorgen, 
aber auch für den Betrachter eine 
prächtige Augenweide sind. Un-
ter dem Label Pickeria hat die 
Baumschule diese Vogelnähr- 
und Nistgehölze zusammenge-
fasst, eingebunden in ein ganz-
jähriges Konzept.

„Lebensräume für Vögel und 
Insekten zu schaffen ist aktueller 

denn je“, weiß Geschäftsführerin 
Jana Kurniawan. Die Auswahl 
von verschiedenen Artikeln um-
fasst besonders vogelnährende 
Wildgehölze wie Holunder, He-
ckenkirsche, Mahonien, Weiß-
dorn, Schlehe, Sanddorn, aber 
auch stark fruchtende Zuchtfor-
men wie die Felsenbirne ‘Smoky’, 
die Eberesche ‘Fingerprint’ und 
verschiedene Feuerdornsorten.

Alle Pickeria-Gehölze seien 
winterharte und robuste Pflan-
zen, deren Früchte bei Vögeln 
und anderen heimischen Klein-
tieren begehrt sind. Zudem ha-
ben sie eine starke Anziehungs-

kraft auf Bienen und andere In-
sekten. Viele Gehölze bieten sich 
als Nist-und Rastplatz für Vögel 
an. Damit bedient Pickeria laut 
Kurniawan in vielerlei Hinsicht 
den Wunsch des Endverbrau-
chers nach hohem ökologischem 
Mehrwert eines Produktes.

Auffällige Präsentation
Um die Aufmerksamkeit des 
Endverbrauchers im Handel auf 
sich zu ziehen, hat Green Contor 
für das neue Konzept ein eigenes 
Corporate Design entwickelt, das 
gezielt auf natürliche Farben und 
verspielte Grafiken setzt. Für die 

Verkaufsfläche werden die Picke-
ria-Pflanzen mit einem speziell 
gestalteten Holz-Stabetikett aus-
gestattet. Um zusätzlich die Blicke 
der Kunden auf die Pflanzen zu 
ziehen, besteht die Möglichkeit, 
den Verkaufspunkt mit Bannern 
auszustatten oder CC-Banner zu 
nutzen, informiert Kurniawan. 
Die kleinen Banner, in einem Me-
tallrahmen befestigt, könnten 
auch zur Aufwertung der Präsen-
tation auf Tischen oder auf den 
flexiblen Palettenstapeln genutzt 
werden. Eine Palettenhusse ist 
ebenfalls verfügbar. (ts)

Kontakt: www.green-contor.de

Magnolia ‘Emperor’.

Plantipp-Neuheiten

Blütenfülle
Zwei Neuheiten mit besonderer 
Blütenfülle stellt Plantipp 
(NL-3401 LJ Ĳsselstein) für die 
kommende Saison in den Mittel-
punkt. Für den aktuellen Trend 
der trockenheitsresistenten Exo-
tik-Gärten bringt Aloe ‘Safari Sun-
rise’ den afrikanischen Ethno-Sty-
le nach Deutschland. Hingegen ist 
Magnolia ‘Emperor’ ein idealer 
Kleinbaum für den klassisch ange-
legten europäischen Garten. Aloe 
‘Safari Sunrise’ trägt viele helle, 
zweifarbige Blüten in Rosa und 
Creme. Die kompakte Pflanze 
wächst rund 30 cm hoch und wird 
25 cm breit. Magnolia ‘Emperor’ 
trägt im Frühling und Sommer bis 
zu 30 cm große Blüten in dunklem 
Pink. Der Baum lasse sich im 
Sommer auch zurückschneiden 
und sei winterhart bis minus 15 
Grad Celsius. (ts)

Kontakt: www.plantipp.eu

Callunen

‘Scarlet’ & ‘Sabella’ 
mit Leuchtkraft
Durch gezielte Züchtung sind die Callunen bereits ab August verfügbar

Als Neuheit und gleichzeitig 
Highlight stellt Europlant Can-
ders (47638 Straelen) seine Züch-
tungen ‘Scarlet’ und ‘Sabella’ in 
den Mittelpunkt. Die Callunen 
hätten nicht nur eine intensive, 
sondern auch eine besonders an-
haltende Leuchtkraft und die Ei-
genschaft, nicht zu verblühen. 

Bis vor drei Jahren wurden so-
wohl die High Five als auch die 
Starlight Trios lediglich im mitt-
leren Sortiment, also im Septem-
ber, angeboten. Durch die geziel-
te Züchtung sind sie nun bereits 
im August und bis in den späten 
Herbst hinein verfügbar, freut 
sich Europlant Canders. 

Ein weiteres Highlight sei die 
Colour Crown, deren Wuchsform 
an eine königliche Krone erin-
nert. Ziel sei es auch hier, die Pro-
dukte in der gesamten Herbstsai-
son verkaufen zu können.

Bei der Züchtung der Beauty 
Ladies spielt den Angaben zufol-
ge neben Leuchtkraft, Krank-
heitsresistenz und Knospenbe-

satz folgende Eigenschaft eine 
bedeutende Rolle: Die Callunen 
weisen eine untypisch lange Halt-
barkeit auf und verblühen auf 
 eine sehr verbraucherfreundliche 
Weise. Das bedeutet, dass ihre 
Farbe nicht ins Bräunliche wech-
selt, sondern lediglich die 
Leuchtkraft abnimmt.

Die Leuchtkraft ist nach An-
bieterangaben bei den Sorten 
‘Scarlet’ und ‘Sabella’ besonders 
ausgeprägt. Sie finden ihren Ein-

satz in den High Five und Star-
light-Kombinationen und zeich-
nen sich auch durch ihre Halt-
barkeit aus. Die besondere Halt-
barkeit werde auch in Zukunft 
das Hauptkriterium bei der Se-
lektion der neuen Sorten sein, so-
dass der Endkunde auf diese 
Weise deutlich länger Freude an 
seiner Herbstbepflanzung und 
den Beauty Ladies hat. (ts)

Kontakt:  
www.europlant-canders.com

‘Scarlet’. Werkfotos ‘Sabella’.
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Baumschule Kovács Diszfaiskola

Gehölze mit Formschnitt
Die Baumschule Kovács Disz-
faiskola (HU-8994 Zalaszent-
györgy) produziert auf fünf 
Hektar immergrüne Pflanzen, 
Zier- und Jungpflanzen. Die 
immergrünen Pflanzen gibt es 
als Ballenware und als Sträu-
cher im Container. Die Jung-
pflanzen werden im P9-Con-
tainer angeboten. Zu den neu-
en Produkte der Baumschule 
gehören formgeschnittene Taxus, Prunus und Cupressocyparis, 
 Bodendecker sowie immergrüne Pflanzen im Container wie zum 
Beispiel Cotoneaster, Lonicera und Eonymus. (ts)

Kontakt: www.kovacsdiszfaiskola.hu

Twenthe Plant

Umfangreiches Angebot
Der Cash & Carry-Markt 
Twenthe Plant B.V. (NL-7559 
JV Hengelo) verfügt über eine 
165 Hektar große Freiland-
Baumschule, sechs Hektar An-
zucht-Gewächshaus und zehn 
Hektar Containerfläche (Topf 
in Topf). Das Gartenpflanzen-
sortiment beinhaltet exklusive 
Japanische Gartenbonsais und 
Formgehölze, Bäume, Hecken- 
und mediterrane Pflanzen, Solitärgehölze, Töpfe/Kübel, Rollrasen 
und Gartenzubehör. Auch spezielle Pflanzen-Produktgruppen zu 
Themen wie Trockenresistenz, Frosthärte und bienenfreundliche 
Gehölze bereichern das Programm. Neu bei Twenthe Plant ist der 
virtuelle 3D-Webshop. (ts)

Kontakt: www.twentheplant.nl

Helmers Baumschulen

Frühjahrsorder über  
den B2B-Online-Shop
Große Auswahl an attraktiven Form- und Einzelgehölzen

Helmers Baumschulen (26655 
Westerstede) bietet Wiederver-
käufern die Möglichkeit, Baum-
schulpflanzen online im Hel-
mers-B2B-Webshop zu kaufen. 
Aktuell sind etwa 500 Artikel aus 
dem eigenen Helmers-Sortiment 
online verfügbar, dazu etwa 250 
verschiedene Form- und Einzel-
gehölze und etwa 1.000 weitere 
Artikel aus dem Ammerländer 
Handelssortiment.

Neue Topffarben
Ab Frühjahr 2021 liefert Helmers 
Baumschulen seine Produkte in 
neuen Topffarben aus. Der Stan-
dardtopf hat jetzt eine attraktive 
bordeauxrote Farbe. Ausgewähl-
te Solitär- und Formgehölze lie-
fert die Baumschule den Anga-
ben zufolge in hochwertigen an-
thrazitfarbenen Dekortöpfen aus.

Des Weiteren hat Helmers sein 
Pflanzensortiment um attraktive 
neue Gehölze erweitert. Euony-
mus japonicus ‘Green Empire’ 

beispielsweise ist ein aufrecht 
wachsender Euonymus mit glän-
zend dunkelgrünen Blättern, das 
immergrüne Laub ist dabei an-
sprechend ovalrund geformt. 
Durch den kompakten und auf-
rechten Wuchs ist ‘Green Empire’ 

ideal für niedrige Hecken. Die 
Sorte ist sehr gut kalkverträglich 
und damit ein Top-Buchsbaum-
ersatz für alkalische Böden, emp-
fiehlt Helmers.

Ficus ‘Firoma’ mit Früchten
Bei Ficus carica ‘Firoma’ handelt 
es sich um eine früh fruchtende 
Feige. Während der Gärtner 
normalerweise einige Jahre war-
ten muss bis zur üppigen Fei-
genernte, setzt diese besondere 
Sorte bereits bei sehr jungen 
Pflanzen viele Früchte an. Sie 
blüht ab April und zeigt von Juni 
bis Oktober ihre süß-aromati-
schen Feigen. 

Die gut winterharte Ficus cari-
ca ‘Firoma’ könne in der Garten-
gestaltung vielfältig eingesetzt 
werden: Mit einer Endhöhe und 
-breite von zwei Metern passe 
diese Feige optimal in kleinere 
Gärten oder Naschgärten und sie 
eignet sich sogar für den Pflanz-
kübel auf Terrasse und Balkon.

Hydrangea serrata ‘Cloudi’ – 
die Wolkenblüten-Hortensie – 
ist eine Kreuzung von Hydran-
gea macropyhlla und Hydrangea 
serrata. Sie hat wunderschöne 
Tellerblüten, die zart weiß ge-
färbt sind mit pastellrosafarbe-
nem bis pastellblauem Touch.

Immergrüner Kleinstrauch
Sarcococca humilis ‘Winter Gem’ 
ist ein je nach Witterungsverlauf 
im Februar/März blühender  
immergrüner Kleinstrauch. Die 
Blüten verströmen einen inten-
siven, parfümartigen Duft. 
‘Winter Gem’ passt nach Anga-
ben von Helmers Baumschulen 
perfekt in die Kategorie Winter-
Duftgehölze – man riecht schon 
aus mehreren Metern Entfer-
nung den intensiven Duft nach 
Frühling. Auch sei der Klein -
strauch eine wertvolle Insekten-
futterquelle direkt zum Früh-
lingsbeginn. (ts)

Kontakt: www.helmers.de

Immergrüner Kleinstrauch: Sarco-
cocca humilis ‘Winter Gem’. Werkfotos

Morel

Cyclamen: Midi+ ersetzt  
das Premium-Sortiment
Auf der ständigen Suche nach 
Exzellenz und Originalität stellt 
Morel (F-83600 Fréjus) in diesem 
Jahr sein neues Midi+-Sortiment 
vor, das von nun an das Premi-
um-Sortiment ersetzen wird. Das 
Midi+-Sortiment, das nach An-
gaben des Züchters nobelste in 
seiner Kategorie, besteht aus acht 
Standardfarben und zwei Mi-
schungen. Es soll sich durch syn-
chrones Wachstum sowie durch 
gute Haltbarkeit im Außenbe-
reich auszeichnen.

Eine neue Farbe aus der Meta-
lis-Serie, ein Pastellrosa mit vio-
lettem Auge und harmonischem 
Kontrast zu den silbrigen Blät-
tern, vervollständigt das Sorti-
ment. Diese Farbe schafft eine 

frische und angenehme Atmo-
sphäre, die Gärtner und Verbrau-
cher gleichermaßen verführen 
wird, ist Morel überzeugt.

Rot steht im Rampenlicht
Bei den „Minis“ wird die Farbe 
Rot im Rampenlicht stehen, und 
zwar mit einer neuen ‘Smartiz 
Rot’ mit sehr kompaktem Wuchs, 
die sich optimal in das übrige 
Sortiment einfügt.

Auch eine neue ‘Metis Fantasia 
Artic Rot’, deren leuchtend wei-
ßer Blütenblattrand mit dem in-
tensiven Rot des restlichen Blü-
tenblattes kontrastiert, sorgt für 
einen kontrastreichen und far-
benfrohen Effekt. Des Weiteren 
wird die Kategorie „Very Special“ 

durch eine den Angaben zufolge 
noch nie dagewesene Neuheit (in 
zwei Farben) bereichert: Lilibelle, 
eine Kreation, die die Besonder-
heiten des Fantasia- und des 
Victoria-Typs auf demselben 
Blütenblatt vereint.

Voluminöser als Tianis
Das neue Midi-Sortiment zeigt 
sich voluminöser als Tianis für 
den Anbau in Töpfen von 12 bis 
14 Zentimetern. Die leuchtende 
Farbpalette auf besonders dunk-
lem Blattwerk besteht aus diesen 
Farben: glänzend Rot, Lachs mit 
Auge, glänzend Fuchsia, Dun-
kelviolett, Bordeaux, Reinweiß, 
Reinweiß kompakt, geflammte 
und gesäumte Mischung. 

Wachstum und Zeit-
raum der Blüte sei 

bei allen Farben 
identisch. Die 
Pflanzenstruktur 

passe sich sehr 
gut an die Wärme 

an. Die Pflan-
zen sollen sich 
durch sehr 
lange und di-

cke Stiele aus-
zeichnen und 

durch ihre Leis-
tung im Außenbereich 

überzeugen. (ts)
Kontakt:  

www.cyclamen.com

Das Midi+-Sortiment ersetzt das 
Premium-Sortiment von Morel.
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Roses Forever

Schöne Gartenrosen
Der dänische Rosenzüchter Roses 
Forever (DK-5600 Faaborg) ist 
nach eigenen Angaben bekannt 
für seine Qualitätsmarken Roses 
Forever und Infinity Mini. Das 
neue Plant’n’Relax-Konzept be-
steht aus einer Reihe sehr schöner 
Gartenrosen, die mit dem Fokus 
auf Gesundheit entwickelt wur-
den. Die Linie besteht aus vielen 
verschiedenen Sorten, entwickelt 
von der dänischen Rosenzüchte-
rin Rosa Eskelund. Die Rosen eig-
nen sich sowohl für den Topf als 
auch für das Beet.

‘Jim der Wikinger’ aus dem 
Plant’n’Relax-Konzept ist eine ro-
mantische Floribunda-Rose, die 
durch ihre Gesundheit und 
Schönheit überzeuge. 

‘The Re-Union’ ist eine weitere 
Sorte aus dem Plant’n’Relax-
Konzept. Diese Rose wurde ent-
wickelt, um ein historisches Er-
eignis zwischen Deutschland 
und Dänemark zu würdigen, das 
im Jahr 1920 stattfand, infor-
miert Roses Forever. ‘The Re-
Union’ ist eine gesunde, stark 

‘Jim der Wikinger’.

wachsende Bodendecker-Rose. 
Die Sorte ‘Crazy in Love’ begeis-
tere durch ihre vielen roten, ge-
füllten Blüten. Sie kann laut 
Züchter als kleine Kletterrose 
oder als große Floribunda-Beet-
rose verwendet werden. 

Bei der ‘Freundschaft für im-
mer’ handelt es sich um eine sel-
tene kräftig gelbe Floribunda-
Rose. Sie blühe sehr früh und 
sorge mit vielen schönen Blüten 
für Farbe im Rosenbeet. (ts)
Kontakt: www.roses-forever.com

Mediflora Lehrhuber

Mediterrane Auswahl
Das Familienunternehmen Mediflora Lehrhuber (84144 Geisen-
hausen) ist nach eigenen Angaben seit 30 Jahren Spezialist für me-
diterrane Pflanzen. Das Sortiment umfasst Baumschul- und Blüh-
pflanzen, Kräuter, Oliven, aber auch Palmen und Zitruspflanzen. 
Im Abholmarkt mit über 4.800 Quadratmetern unter Glas und 
2.000 Quadratmetern Freiland wird in der Saison ein breites Sorti-
ment an mediterranen Pflanzen geboten. Seit Januar dieses Jahres 
hat Mediflora einen neuen Webshop, der die Möglichkeit bietet, 
online aus allen Vertriebswegen zu bestellen. Hier finden Interes-
sierte alle notwendigen Daten zur Pflanze sowie eigens hinterlegte 

Produktfotos. 
Auch in Sachen Eigenmar-

ken bewegt sich etwas bei Me-
diflora: Mit Viva Fiore hat das 
Unternehmen eine neue, star-
ke Marke für Blühpflanzen ge-
schaffen. Sie biete mit optisch 
modern gestalteten Etiketten 
einen Kaufanreiz und ergän-
ze besonders die bereits beste-
henden Produktlinien. (ts)

Kontakt: www.mediflora.de

Pheno Geno Roses

Rosenkollektion Fashion
Pheno Geno Roses (E-33119 Camales) ist ein junger und innovati-
ver Züchtungsbetrieb. Der Rosenspezialist kreiert den Angaben 
zufolge kontinuierlich exklusive und moderne Rosen-Neuheiten. 
„Pheno Geno Roses steht für wissenschaftliche und forschungs-
technische Errungenschaften in der Welt der Rosenzucht“, infor-
miert Mario Kurt Gigerl, Account Manager.

Jährlich bringe das Pheno Geno-Züchterteam erlesene Rosen-
Neuheiten auf den Markt, unter anderem die neue Fashion-Kollek-
tion ab dem Frühjahr 2021. Diese besteht aus farbenfrohen, ver-
spielten und stilvollen Rosen, die modische Akzente setzen. Der 
neuartige Zeitgeist der Fashion-Rosen revolutioniert nach Anga-
ben des Anbieters das moderne Gartendesign, den städtischen Be-
reich und kleine private Oasen. Fashion-Rosen seien Blickfänger, 
die sofort die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ihre ausgezeichnete 

Eignung für Töpfe und kleine 
Gärten mache sie vielseitig 
nutzbar. Sie blühen in beson-
deren Farbtönen von Feuerrot 
über Zartgelb bis Neonorange. 
Die blühfreudigen Fashion-
Rosen seien gesunde Dauer-
blüher. Als Zugabe besitzen ge-
wisse Sorten einen exquisiten 
Duft, betont Gigerl. (ts)

Kontakt:  
www.phenogenoroses.com

Corma

Erweiterte Farbpalette bei Topfnelken
Corma SCCL (E-08338 Premià 
de Dalt) ist den Angaben zufolge 
eine Kooperative aus Erzeugern 
von Zierpflanzenprodukten so-
wie Pionier und eine echte Refe-
renz in Spanien. Die Erzeuger 
seien überwiegend Familienun-
ternehmen, die eine echte Lei-
denschaft für ihre Pflanzen ent-
wickelt haben.

Ein Beispiel dafür sei der Part-
ner Cultius Pitchot mit seinen 
Nelken. Er sei seit 40 Jahren Spe-
zialist auf dem Dianthus-Sektor. 
Der Anbau im Gewächshaus er-

folge komplett von Hand und un-
ter natürlichen Wetterbedingun-
gen. Dies bedeutet, dass keine 
Heizung oder Licht aus künstli-
chen Quellen verwendet werden, 
nur indirektes Sonnenlicht und 
die sanfte Brise vom Mittelmeer, 
betont Corma. Deshalb verspre-
chen diese Nelken später in Gär-
ten und auf Balkonen eine lange 
Haltbarkeit.

Neu für 2021 ist eine erweiterte 
Farbpalette bei Topfnelken. 18 
verschiedene Sorten von Dia-
nthus caryophyllus Mini sind im 

Sortiment, die in neun verschie-
denen Topfgrößen und Kombi-
nationen verfügbar sind. Die ers-
ten Pflanzen könnten bereits ab 
Ende Februar angeboten werden, 
aber auch andere Dianthus-Sor-
ten seien bei Corma vorrätig. 
Insgesamt sind 25 Dianthus im 
Sortiment. 

Corma befindet sich im Groß-
raum Barcelona und hat ein effi-
zientes Logisktikzentrum mit gu-
ten Verbindungen nach ganz 
Europa. (ts)

Kontakt:www.corma.es
Corma hat seine Farbpalette bei 
den Topfnelken erweitert.

Neue Primelzüchtungen von Rudy Raes

Besondere 
Blütenpracht
Sparkly-Serie wird um vier neue Farben erweitert

Das Züchtungsunternehmen Ru-
dy Raes Bloemzaden (B–9070 
Destelbergen) präsentiert seine 
neuen Primelzüchtungen, darun-
ter Plums & Custard für den Ni-
schenmarkt in trendigen Farben 
im Vintage-/Retro-Stil.

Die Sparkly-Serie wird um vier 
neue Farben ergänzt: ‘Sparkly 
Pink’, ‘Sparkly Red’, ‘Sparkly Wine 
Red’, ‘Sparkly Coral’. Insgesamt 
sind jetzt sechs unterschiedliche 
Farbtöne erhältlich. Das Besonde-
re an dieser Primel ist der Picotee-
Rand an der Blüte, betont Raes.

Rubens-Serie jetzt mit elf 
verschiedenen Farbtönen
Mit ‘Rubens Lavender Pink’ und 
‘Rubens Lavender Blue’ be-

kommt auch die Rubens-Serie 
Zuwachs. Aktuell sind damit ins-
gesamt elf unterschiedliche Farb-
töne verfügbar. 

Die Neuheiten punkten den 
Angaben des Züchters zufolge 
mit ihren dekorativen doppelten 
Blüten sowie mit ihrer besonde-
ren Haltbarkeit in Innenräumen, 
da sie wärmetoleranter sind.

Veristar-Serie mit  
Stängelprimeln
Die Veristar-Serie beinhaltet ein 
Sortiment an Stängelprimeln für 
Garten und Terrasse. ‘Veristar 
Marmelade’ und ‘Veristar Sunny 
Side Up’ zeichnen sich durch au-
ßergewöhnlich dekorative Farb-
töne aus. 

‘Colibri Aztec Gold’, eine 
winterharte Etagenprimel
‘Colibri Aztec Gold’ ist mehr als 
nur eine neue gelbe Stängelpri-
mel: Es handelt sich um eine win-
terharte Etagenprimel. Sie ist die 
erste Neuheit innerhalb eines in-
novativen Konzepts von Rudy 
Raes Bloemzaden. 

Die Sorte ‘Colibri Aztec Gold’ 
eigne sich wegen ihrer Vielzahl 

an kurzen Blütenstängeln beson-
ders für die Fensterbank, als eine 
Art „Wintergeranie“. Primeln auf 
der Fensterbank sind bisher eher 
die Ausnahme und werden so 
auch nicht beworben, doch mit 
‘Colibri Aztec Gold’ ist der Früh-
ling über den gesamten Winter 
auf der Fensterbank präsent, be-
tont Raes. (ts)

Kontakt: www.raes.be

Primelneuzüchtung Plums & Custard für den Nischenmarkt in trendigen 
Farben im Vintage-/Retro-Stil. Werkfotos
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Als bewährte und vielfach ausge-
zeichnete Alternative zu Buxus 
lässt der robuste ‘Bloombux Pink’ 
das Herz von Gartenfreunden 
seit einigen Jahren höher schla-
gen. Um den Bloombux-Fans ei-
ne zusätzliche Farbe zu bieten, 
wurde in diesem Jahr ‘Bloombux 
Magenta’ auf den Markt ge-
bracht, informiert Inkarho 
(26160 Bad Zwischenahn). 

Der ‘Bloombux Magenta’ be-
steche nicht nur mit dunklerem, 
schmalem Laub, sondern vor al-
lem mit einer intensiveren, ma-
gentafarbenen Blüte. Mit seinen 
roten Kelchblättern, die sich in 
großer Fülle an dem Ziergehölz 
zeigen, setze der neue Bloombux 
kräftige Akzente, womit er auch 
zur Anlaufstelle für nutzbringen-
de Insekten wird. 

Mit dem blütenreichen Bloom-
bux lasse sich auch der kleinste 
Garten gezielt um eine Nähr-
pflanze für Hummeln und Co. 
erweitern.

Wie der bisherige ‘Bloombux 
Pink’ auch, ist ‘Bloom-
bux Magenta’ ein   
wurzelechter und 
kalktoleranter 
Inkarho-Rhodo-
dendron, der 
auf nahezu je-
dem humosen 
Gartenboden 
gedeiht. Außer-
dem bieten 
‘Bloombux Magen-
ta’ sowie ‘Bloombux 
Pink’ „flower & form“ in 
einer Pflanze. Aufgrund 
der sehr guten Schnitt-
verträglichkeit las-
sen sie sich leicht 
zur Kugel oder zur klei-
nen Hecke trimmen. 

Bloombux ist nach Angaben 
von Inkarho als blühende, im-
mergrüne Einfassungshecke ein 
Blickfang in jeder Park- und Gar-
tenlandschaft. Zudem eigne er 
sich als Solitär im Beet oder Kü-

bel – dabei gern zur Kugel ge-
schnitten. Auch in der bodende-
ckenden Flächenbepflanzung so-
wie in der Grabbepflanzung 
kann Bloombux Verwendung 
finden. 

Vor allem aber die hohe 
Krankheits- und Schäd-

lingstoleranz sowie die 
absolute Winterhärte 
machen den Bloombux 
zu einer äußerst belieb-

ten Alternative zum 
Buchsbaum, betont In-

karho. Während andere 
Buchsbaumalternativen bei 

starken Frösten zusätzlichen 
Schutz benötigen, betont Inkar-
ho, dass die immergrünen Züch-
tungen ‘Bloombux Pink’ und 

‘Bloombux Magenta’ bes-
tens durch die kalte Jahres-

zeit kommen. Beide Sorten sei-
en bis etwa minus 24 Grad Celsi-
us frosthart und konnten den 
Angaben zufolge seit der Markt-
einführung selbst strengen Win-
tern in Bergregionen oder in 
Skandinavien trotzen.

Ausführlichere Informationen 
zu Bloombux gibt es unter: 
www.bloombux.de. (ts)

Kontakt: www.inkarho.de

WWW.FLORAGARD.DE

BEREIT FÜR 
DIE ZUKUNFT

MIT TORFREDUZIERTEN 
SUBSTRATEN VON FLORAGARD
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Für den Steingarten

Stauden im Tragebehälter
Die Staudengärtnerei des Berger Trio Kft. (H-9241 Jánossomorja) 
befindet sich in Westungarn in unmittelbarer Nähe der österrei-
chischen Grenze. Das Unternehmen beschäftigt sich hauptsächlich 
mit dem Anbau und Verkauf von Steingartenstauden. Die Topf-
stauden sind niedrig oder mittelhoch und größtenteils trocken-
heitsverträglich, informiert Geschäftsführer Krisztián Neuberger. 
Basis der Staudengärtnerei ist die Steinwurzzüchtung, die mehr als 
100 Sorten umfasst, darunter zahlreiche Sedum-Sorten, die sich 
unter anderem für die extensive Dachbegrünung eignen.

Zu den interessanten Produkten gehöre der Zehner-Staudenbe-
hälter mit farbigem Griff. Darin sind in sieben mal sieben Zentime-
ter großen Pflanzlöchern zehn verschiedene Steingartenpflanzen – 
vorwiegend Sedum und Sempervivum. Der Griff ist wetterbestän-
dig, mit informativen Piktogrammen und Barcode versehen. (ts)

Kontakt: www.bergertrio.hu

Österreichische Gemüsespezialitäten

Aus traditioneller Züchtung
Seit 1790 bringt Austrosaat, die österreichische Samenzucht- und 
Handels-AG (A-1232 Wien), kontinuierlich Eigenzüchtungen auf 
den Markt – sowohl für die professionelle Frischgemüse-Produk -
tion als auch für den heimischen Garten. Einige der Sorten, wie 
beispielsweise das große Radieschen ‘Riesen von Aspern’, der Salat 
‘Grazer Krauthäuptel 2’, die Zwiebel ‘Wiener Bronzekugel’ oder die 
Pepperoni ‘Ziegenhorn Bello’ haben es bei den Kunden zu großer 
Beliebtheit gebracht, teilt das Unternehmen mit.

Gemüse, Kräuter und essbare Blüten erntefrisch aus dem Garten 
auf den Tisch – mit den Sorten aus der Gourmet Edition lassen 
sich vitaminreiche Gemüseraritäten und frische Kräuter für die fei-
ne Küche selbst ziehen, erklärt Austrosaat und ergänzt: Das Beste 
ist, für einige Sorten benötigt man nicht einmal einen Garten. Die 
Balkon-Karotte ‘Caracas’ beispielsweise wie auch frische Kräuter 
oder zarte Baby-Leaf-Salate könnten frisch aus dem Balkonkasten 
geerntet werden. (ts)

Kontakt: www.austrosaat.at

‘Bloombux 
Pink’ und 

‘Magenta’. Werkfotos

Buchsbaumersatz von Inkarho

‘Bloombux Magenta’  
setzt kräftige Akzente
Ausgezeichnete Alternative zu Buxus

Cocoon Orchids

Blick auf das Frühjahrssortiment
Das kräftige Gelb der Promenaea-
Hybriden strahlt wie die stim-
mungshebende Frühlingssonne, 
sie sind gerade zu dieser Zeit als 
Cocoon Orchids verfügbar, 
schwärmt Hassinger Orchideen 
(65201 Wiesbaden). Mit ihrem 
zartgrünen Laub und den großen 
leuchtenden Blüten eigne sich die 
Promenaea im Cocoonglas auch 
besonders als aufsehenerregender 
Tischschmuck auf der österlichen 
Festtafel oder im Restaurant.

Einen ebenfalls kräftigen Farb-
akzent setzt die in klarem Ma-
genta leuchtende Dendrobium-
Hybride ‘Hibiki’, die durch eine 
außergewöhnlich lange Haltbar-
keit der Blüten besticht und bis in 
den Sommer hinein tropisches 
Flair verströmt. Auch nach der 

Blüte sei sie mit glänzend dun-
kelgrünem Laub und hübschen 
Pseudobulben so dekorativ wie 
eine klassische Grünpflanze. 

Cocoon Orchids von Hassin-
ger Orchideen ermöglicht den 

Angaben zufolge das langfristige 
Gedeihen ganz außergewöhnli-
cher Orchideen mit besonderen 
klimatischen Ansprüchen auf der 
Fensterbank oder dem Schreib-
tisch, da sie ihr Wohlfühlklima 
gleich mitbringen. 

Die mit Wasser gefüllte Kies-
schicht sorgt innerhalb des Gla-
ses für ideale Luftfeuchte und 
kühlt die Pflanze. Die Cocoon 
Orchids sind schlank und we-
sentlich sauberer als eine her-
kömmliche Topfpflanze, da sie 
ohne Substrat auskommen, be-
tont Hassinger. Das Sortiment sei 
breit gefächert, von seltenen bo-
tanischen Arten bis zu bekannten 
Hybriden. (ts)

Kontakt: cocoon-orchids.com
hassinger-orchideen.de

Gasa Group

Europäische Angebotsplattform
Die Gasa Group (47623 Keve-
laer) ist bereit für 2021. „Wir se-
hen gerade als Gruppe viele neue 
Möglichkeiten sowohl im kon-
ventionellen als auch im digitalen 
Absatz von Pflanzen“, berichtet 
Daniél Vesterlund, Vorstand der 
Gasa Group, über 2021. „Wir ste-
hen auch nach dem schwierigen 
Jahr 2020 auf soliden finanziellen 
Füßen, sind verlässlicher Partner 
für die Branche und starten mit 
aktuellen Pflanzenkonzepten 
und innovativen Produkten in 
das neue Jahr.“

In den vergangenen Monaten 
habe die Gruppe den Fokus stark 
auf die Weiterentwicklung der di-
gitalen Möglichkeiten und die en-
ge Verknüpfung der verschiede-
nen Länder-Standorte gerichtet. 
Die maßgeschneiderte, innovative 
IT-Plattform der Gasa Group sei 
jetzt in allen Gesellschaften des 
Konzerns implementiert worden. 
„Damit haben unsere Kunden die 
Möglichkeit, auf ein und derselben 
Plattform auf das gesamte euro-
päische Sortiment und auf alle 
Neuheiten direkt zuzugreifen“, 

zeigt Vesterlund auf. „Alternativ 
hierzu sind aber selbstverständlich 
unsere Verkäufer immer verfüg-
bar, um unseren Kunden die vie-
len Möglichkeiten aufzuzeigen, 
die man als Kunde der Gasa 
Group hat.“ Mit Niederlassungen 
in den wichtigsten europäischen 
Produktionsländern arbeite das 
Team der Gasa Group jeden Tag 
zielgerichtet daran, den Kunden 
das ganze Jahr über das optimale 
Sortiment zu bieten. (ts)

Kontakt:  
www.gasa-germany.com

Cocoon Orchids mit Promenaea.

Anzeige
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für Baumschulen, Gartencenter und den GaLaBau

www.rita-bosse.de

Experten in Gewächshaus-Planung

Tel. +49 (0) 33701 - 36 78 00

www.gefoma.de

Bauplanung 
Baubegleitung

Beratung 
Beauftragung

Gutachten Ingenieur-
leistungen

Die Software für Planung, 
Kostenkalkulation und Dokumentation 

im Produktionsgartenbau.

fachgrün
F.-Ebert-Straße 13b
38820 Halberstadt
www.fachgruen.de

Bramkampsweg 8 • 26215 Wiefelstede
Tel. 0 44 58 / 810 • Fax  0 44 58 / 14 90

info@schroeder-rhododendron.de 
www.schroeder-rhododendron.de

NEU NEU
www.poppen-gmbh.de

Tel: +49 4486 - 344

GEWÄCHSHAUSSYSTEME

Wandertunnel/
Folientunnel

Foliengewächshäuser

Produktionstische/
Verkaufstische

Beratung & Planung

E-Mail: info@pgh-bau.de

EIN BEWÄHRTES SYSTEM-VARIABEL WIE STABIL

Was ist  

Freude teilen. Anderen Menschen helfen.  
Auch das macht glücklich. Bitte unterstützen Sie  
unsere Arbeit für Menschen mit Behinderungen.  
Schenken Sie sich und anderen ein Stück Glück.

Spendenkonto  
IBAN: DE48 4805 0161 0000 0040 77 
BIC: SPBIDE3BXXX, Stichwort »Zukunft«
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Easy-Hochbeet

Volle Packung 
Gemüse

Mit der neuen Quedlinburger 
Saatmatten-Kombination ausge-
wählter Gemüse- und Kräuter-
sorten lässt sich im Handumdre-
hen ein ganzes Hochbeet bestü-
cken, informiert Gartenland 
Aschersleben (45141 Essen). Die 
im Set enthaltenen Saatmatten, 
bestehen aus einem natürlichen 
Vliesstoff, in dem Gemüse- und 
Kräutersamen bereits eingebettet 
sind, und werden einfach im 
Hochbeet ausgelegt. Für die not-
wendigen Aussaatabstände der 
einzelnen Kulturen sei bereits ge-
sorgt, sofern jeweils ein Wachs-
tumsabstand von 15 Zentimetern 
zwischen den einzelnen Saatmat-
ten eingehalten wird.

Die XXL-Faltschachtel enthält 
jeweils fünf Saatbänder und drei 
Saatmatten unterschiedlicher 
Sorten. Eine Beetfläche von 140 
mal 70 Zentimetern könne so op-
timal ausgestattet werden, zudem 
seien Matten und Bänder indivi-
duell zuschneidbar. 

Die Sorten an Gemüse und 
Kräutern seien entsprechend auf-
einander abgestimmt, sodass die-
se nicht nur perfekte Partner im 
Hochbeet, sondern auch auf dem 
Teller sind. In den Varianten 
Frühlings- und Sommergemüse, 
als Mix im optisch ansprechen-
den Flashdisplay, erhältlich. (ts)

Kontakt: www.gartenland.com

Behrens Pflanzen

Dauerblüher ‘Zepeti’
Behrens Pflanzen (26188 Ede-
wecht) passt nach eigenen Anga-
ben sowohl Sortiment als auch 
Produktionssystem immer wie-
der zeitgemäß an. Im vergange-
nen Jahr wurden einige Kultur-
flächen und Gewächshäuser neu 
gebaut, welche die Herbsttopfung 
weiter voranschreiten lassen. 
„Die Pflanzen machen über die 
Wintermonate schon ausrei-
chend Wurzelwerk und können 
im Frühjahr schneller und mit 
mehr Energie austreiben“, infor-
miert Christian Behrens. Die 
Topfung erfolge seit 2020 mit 
50 Prozent Torfersatzstoffen. Zu-
dem werde jede Pflanze mit 
Holzfasern abgestreut, die das 
Wildkrautwachstum stark ver-
mindern. 

Für 2021 präsentiert Behrens 
Pflanzen zwei Neuheiten: Zum 
einen die Rosen-Neuheit Rosa 
‘Zepeti’, die den Markt als dauer-
blühende Rose ohne „Diva-Allü-
ren“ bereichere, und zum ande-
ren die Well-Born Bamboo Afri-
ca-Serie, die den Bambusmarkt 
revolutioniere. Ausgewählt aus 
einer Sammlung robuster Wild-
sämlinge, seien neue Sorten mit 
außergewöhnlicher Optik, be-
sonderer Vitalität und hoher Wi-
derstandsfähigkeit hervorgegan-
gen. „Diese Sorten bilden keine 
Ausläufer und machen sich als 
Kübelpflanzen wesentlich besser 
als das Standardsortiment“, hebt 
Behrens hervor. (ts)

Kontakt:  
www.behrens-pflanzen.de

Rosen-Neuheit ‘Zepeti’. Werkfotos

Gartenbau Weilbrenner

Fleischfressende 
Pflanzen
Ab kommendem Frühjahr neue Sorten an Karnivoren

Bei Gartenbau Weilbren-
ner (67251 Freinsheim) 
steht die nächste Gene-
ration, bestehend aus 
den Brüdern Lukas und 
Philipp, in den Startlö-
chern. Seit mehr als 
40 Jahren besteht die 
Gärtnerei. Der Betrieb in 
mitten der Weinberge ist 
spezialisiert auf Karnivo-
ren – besser bekannt als 
fleischfressende Pflanzen. 
Auf etwa 4.000 Quadrat-
metern kultiviert das Familienun-
ternehmen die „bekanntesten“ Ar-
ten von fleischfressenden Pflan-
zen. „Wir kultivieren Karnivoren, 
die der Hobby-Gärtner in den ei-
genen vier Wänden pflegeleicht 
halten kann“, informiert Lukas 
Weilbrenner. „Der Grünen Bran-
che stehen herausfordernde Zeiten 
bevor. Es ist wichtig, dass die Auf-
gaben der Branche verstanden 
und zeitnah umgesetzt werden, so 
Philipp Weilbrenner. 

Auch bei Gartenbau Weilbren-
ner versucht man nach eigenen 

Angaben immer weiter voranzu-
kommen. „Über die letzten Jahre 
hinweg haben wir an unserem 
Sortiment geschraubt“, so Bernd 
Weilbrenner. „Wir haben viel pro-
biert und streng geprüft, ab kom-
mendem Frühjahr gehen dann ei-
nige neue Sorten mit in den Ver-
kauf. Das Gerüst des Sortiments 
ist weiterhin gleich, die Tiefe wur-
de jedoch verstärkt. Etwa ein hal-
bes Dutzend neue Sorten werden 

im Sortiment zu finden 
sein.“ Gartenbau Weilbren-
ner stellt unter anderem 
auch seine eigene Karni-
voren-Erde her. Auch win-
terharte Sorten sowie eine 
große Auswahl an be-
pflanzten Gefäßen wird 
angeboten. 

Die Nachfrage bei Ge-
fäßen aus Glas und 
Kunststoff sei groß. Auch 
der Absatz der Spezialerde 
habe stark zugenommen. 

„Wir bieten die Karnivoren-Erde 
im Drei-Liter-Sack an – die ideale 
Größe zum Umtopfen“, so Lukas 
Weilbrenner. 

Ein weiterer Schritt im Unter-
nehmen sei die nahezu komplette 
Umstellung auf biologischen 
Pflanzenschutz. „Seit einigen Jah-
ren verwenden wir mehr und 
mehr biologische Pflanzenschutz- 
sowie Stärkungsmittel. Wir ma-
chen heute über 90 Prozent unse-
rer Behandlungen biologisch“, be-
richtet Philipp Weilbrenner. (ts)

Kontakt: www.weilbrenner.de

Aquarium mit 
fleischfressenden Pflanzen.
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Ebbing-Lohaus

Akzente setzen in  
der dunklen Jahreszeit

Bei Ebbing-Lohaus (46359 
Heiden) steht die Züchtung 
neuer Facetten im Primelsor-
timent ganz im Mittelpunkt. 
Neben der Fokussierung auf 
kompakt wachsende Serien, 
die gut ohne Hemmstoffe kul-
tiviert werden können, ergän-
zen bei Ebbing-Lohaus in die-
sem Jahr helle und moderne 
Highlights die bestehenden 
Serien, die für aufheiternde 
Akzente in der dunklen Jah-
reszeit sorgen sollen. 

Große weiße Blüten und ein 
sehr gleichmäßiger, runder Pflanzenaufbau – das sind die signifi-
kanten Merkmale von unistar weiß mit Auge improved. Was zuvor 
schon der weiße Farbtupfer in unserer mittelfrühen Serie war, 
strahlt jetzt sogar noch mehr, verspricht der Züchter. Ein echter 
Klassiker im Farbsortiment von unistar bekommt ein Upgrade und 
füge sich besonders in eine Serie voller leuchtender Farben und 
großer Blüten ein. 

Es wird wieder romantisch: Durch die neue elodie lime wird 
auch die mittelfrühe Serie elodie, die einen Blütezeitraum von 
Mitte Januar bis Mitte Februar abdeckt, um einem hellen Farbton 
erweitert, kündigt Ebbing-Lohaus an. Bestechend durch ihre 
grün-weißen Blüten, die fast wie gefüllt aussehen und auf kräfti-
gem Blütenstiel stehen, lasse diese Neuheit die Herzen höher 
schlagen. Nostalgisch und gleichzeitig modern, so umschreibt 
der Züchter seine Novität.

Damit Kunden und alle Interessierten einen besseren Überblick 
über diese Neuheiten und das gesamte Sortiment von Ebbing-Lo-
haus bekommen können, hat das Unternehmen seinen Internet-
auftritt erneuert und modernisiert. (ts)

Kontakt: www.ebbing-lohaus.de

Artevos-Neuheiten

Obstgehölze 
überzeugen

Artevos (79108 Freiburg) wählt 
sein Sortiment an Obstneuheiten 
gezielt nach den Bedürfnissen 
der Kundengruppe aus: Sie bie-
ten den Angaben zufolge ein 
neues geschmackliches Erlebnis, 
das höchsten Ansprüchen ge-
recht werde, mit Blick sowohl auf 
die Frucht als auch auf den 
Baum. Neu im Sortiment ist ‘Blue 
Dust’, die erste echte Zwerg-
Zwetschge. Sie ist genetisch be-
dingt zwergwüchsig und deshalb 
besonders für den Hobbygarten 
geeignet, da sie auch ohne 
Schnitt eine Höhe von etwa ei-
nem bis eineinhalb Metern nicht 
überschreitet, empfiehlt die 
Baumschule. ‘Blue Dust’ gedeihe 
auch im Topf sehr gut und finde 
somit auf engstem Raum Platz. 

Des Weiteren sind zwei neue 
Sommeräpfel mit im Portfolio, 
die robust gegenüber Schorf 
(schorfresistent Rvi6) sind und 
so den Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln minimieren, be-
tont Artevos. ‘Allegro’ sei ein sehr 
aromatischer, gesunder Frühap-
fel, der durch seine leuchtend ro-
te Schale ins Auge fällt. Die Früh-
sorte ‘Tramin’ schmecke aroma-
tisch, würzig, süß, gleichzeitig 
mit einer edlen Säure. (ts)

Kontakt: www.artevos.de

Neues Produkt bei Lehmann Pflanzen

Konzept  
Schnullerbaum
Idee zur Nuckelentwöhnung mit Belohnung für Kinder

Beim Konzept Schnullerbaum 
von Lehmann Pflanzen (25335 
Bokholt-Hanredder) handelt es 
sich den Angaben zufolge um ei-
ne Idee zur Schnullerentwöh-
nung mit Belohnungsanreiz für 
Kleinkinder. Cercidiphyllum ja-
ponicum, auch Kuchenbaum ge-
nannt, überzeuge mit einem 
herrlichem Duft der Blätter nach 
Kuchen. Im Baum hänge ein Eti-
kett, auf dem die Eltern für jeden 
erfolgreichen Tag ohne Schnuller 
einen Stempel vergeben können. 
Sind alle Stempelfelder gefüllt, 
gibt es eine Belohnung von der 
Schnullerfee, erklärt die Baum-
schule.

Die Markenbaumschule ist auf 
ein breites Sortiment an hochwer-
tigen Baumschulpflanzen für den 
qualifizierten Endverkauf spezia-
lisiert. Zahlreiche Gartencenter, 
Baumschulen und Gärtnereien in 
Deutschland, Dänemark, Öster-
reich und der Schweiz zählen zum 
Kundenkreis.

Die Stärke des Sortiments liegt 
beim gehobenen Baumschulsor-
timent: Hibiscus, Syringa, Malus, 
Prunus, Acer, Magnolien, ver-
edelte Rosen (ab sechs Liter im 
Spezialtopf), Obstgehölze, Stau-
den, Gräser, Bodendecker (im 
Topf ab zwei Liter), Koniferen 
und Zierstämme in großer Sor-
ten- und Stammhöhenvielfalt.

Die Baumschule bietet Neuhei-
ten und eigene verkaufsfördern-

de Konzepte einschließlich der 
Werbemittel.

Ein wöchentlich wechselndes 
Angebotssortiment hält Leh-
mann Pflanzen in seinem On-
line-Shop bereit. Die Pflanzen 
sind nach eigenen Angaben mit 
Bildetiketten sowie auf Wunsch 
auch mit Preisschlaufenetiketten 
ausgeschildert. (ts)

Kontakt:  
www.baumschule-lehmann.de

Konzept Schnullerbaum: Das Etikett (r.) bietet den Eltern Platz für Stempel 
für jeden Tag ohne Schnuller. Werkfotos

Fl’Aroma erweitert die Duftpalette

Sieben neue „Tropicals“
„Nachdem die bekannten Phila-
delphus-Fl’Aroma

 
schnell bewiesen 

haben, wie nachhaltig sie die Kun-
den in den Bann ziehen, wurde 
nun eine zweite Fl’Aroma-Reihe 
mit eigenem Duftkonzept kreiert“, 
informiert Christoph Marken, Ge-
schäftsführer der Baumschule 
Christoph Marken (BCM, 26655 
Westerstede). Beide Reihen erhal-
ten eigene Zunamen und eine eige-
ne Farbwelt: Die neue Reihe um-
fasst sieben unterschiedliche Tra-
chelospermum-Sorten, deren fri-
sche Blütendüfte ihr Name Tropi-
cal Fl’Aroma

 
genau beschreibt. Die 

bereits etablierten Philadelphus-
Fl’Aroma

 
bekommen zur besseren 

Orientierung den Zusatz „Grand“ 
– in Anspielung auf die „Grandes 
Dames“ der Blütendüfte. Gleich-
zeitig wird die Grand-Palette von 
zwölf auf acht Sorten gestrafft. An-
geboten werden die Sorten von 

BCM in einer Größe von 60 bis 80 
cm im Fünf-Liter-Container. „Wir 
kultivieren die Trachelospermum 
am Spalier, so wird den rankenden 
Pflanzen nicht nur Halt geboten, 
der Kunde hat auch die Möglich-
keit, die Tropical Fl’Aroma

 
als duf-

tenden Sichtschutz im Rollcontai-
ner zu pflanzen“, erklärt Marken.

Angesprochen werden sollen 
besonders weibliche Käufer ab 30 
mit Gefühl für Genuss, Ästhetik 
und Qualität. „So wurde eigens ein 
professioneller Parfumeur zur 

Duftcharakterisierung gewonnen. 
Der visuelle Auftritt umfasst Logo 
und Töpfe in frischem Mintgrün 
sowie informative, attraktive 
Steck-Etiketten samt Duftkreis als 
Eyecatcher.“ Zur Auswahl stehen: 
‘Fresh Delight’ (leicht, zart-grün), 
‘Graceful Vanilla’ (weich, lieblich), 
‘Blossom Star’ (lieblich, betörend), 
‘Morning Haze’ (blumig-frisch), 
‘Rosy Shower’ (intensiv, opulent, 
frisch), ‘White Flame’ (betörend, 
intensiv) und ‘Exotic Jasmine’ 
(kräftig, exotisch). Zusätzliche Ver-
kaufsargumente sind laut Marken 
die ganzjährige Belaubung, die at-
traktiven sternförmigen Blüten in 
Gelb, Weiß oder Rosé und die lang 
anhaltende Blühperiode von Mai 
bis zu den ersten Frösten. Im Win-
ter benötigen die Pflanzen je nach 
Standort ein geschütztes Zwi-
schenquartier. (ts)

Kontakt: www.bcm-online.net

Blu-Blumen

Neue Kräuter und Balkon-Obst
Den Queller Salicornia europaea 
kennen viele Verbraucher aus dem 
Urlaub an der Nordsee. Jetzt gibt es 
das knackige und angenehm nach 
Salz schmeckende Kraut im Bio-
Kräutersortiment der Gärtnerei 
Blu-Blumen (33449 Langenberg). 
Für Käseliebhaber gibt es das Käse-
kraut Paederia lanuginosa mit 
herzhaftem Camembert-Aroma. 
Die robuste, etwas knorpelige Gar-
tengurke ‘Hexennase’ ergänzt das 

Blu-Balkongemüse. Sie benötige 
keinen Wetterschutz und liefere ei-
nen sicheren Ertrag. 

„Kennen Sie das Umami-Aro-
ma“, fragt Inhaber André Segler 
und gibt gleich eine Antwort da-
rauf: „Die Salat-Tomate ‘Rose 
Crush’ besitzt es. Es werden alle 
Geschmacksrezeptoren in den Ge-
schmackszellen angesprochen. 
Wir schmecken gleichzeitig süß, 
sauer, salzig, bitter.“ Das Gesamt-

aroma werde dann als „würzig, 
fleischig, wohlschmeckend“ wahr-
genommen. 

„Blu-Balkon-Obst“ erhält Zu-
wachs von drei sehr kompakt 
wachsenden Beerensorten für den 
Anbau in großen Gefäßen: die Bio-
Zwerg-Brombeere ‘Little Black 
Prince’ (dornenlos), die Bio-Him-
beere ‘Little Sweet Sister’ und die 
Bio-Heidelbeere ‘Blue Crop’. (ts)

Kontakt: www.blu-schmeckt.de

Tropical Fl’Aroma.

Anzeige
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ANTHRAZIT-NEWS
DAS KOMMT:
· Neues Logistikkonzept: Geringe Kosten und schnelle Lieferung
·  Ihr neuer Ansprechpartner: Benjamin Bläser, Tel.: 0162 - 290 6406, 

E-Mail: benjamin.blaeser@rwe.com

rheinbraun-brennstoff.de

DAS BLEIBT: 

verlässliche Energie  

für den Gartenbau
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Selecta one

Poinsettien in Rot
Von leuchtendem Orange-Rot 
über brillantes Hellrot bis hin 
zu samtigem Dunkelrot deckt 
Selecta one (70378 Stuttgart) 
den Angaben zufolge die ge-
samte Farbpalette der belieb-
testen Farbe Rot bei Poinset-
tien ab. Der Züchter hebt be-
sonders die Sorte ‘Christmas 
Universe’ hervor: intensive 
dunkelrote Farbe, gute Laub-

qualität und hervorragend in der Produktion, da platzsparend und 
sehr leicht zu verpacken. Zu den Besonderheiten gehören die er-
folgreichen Sorten ‘Christmas Mouse’ mit runden Brakteen und 
‘SkyStar’ mit weißen Punkten. Eine neue moderne Sorte ist ‘Christ-
mas Surprise’ in ungewöhnlich leuchtendem Orange. 

Als digitale Alternative für nicht stattfindende Messen erweitert Se-
lecta one seinen virtuellen Rundgang und plant, diesen öffentlich zu-
gänglich zu machen. Auf der Plattform wird das gesamte Sortiment 
von Poinsettien, Stauden, Chrysanthemen bis hin zu B&B-Pflanzen 
und Topfnelken zu sehen sein (https://sortenschau.selecta-one.

com). Das gesamte Poinsettien-Sortiment sei auch online bestellbar 
über den neuen Webshop: www.selecta-one-shop.co. (ts)

Kontakt: www.selecta-one.com

Jungpflanzen von André Briant

Lorbeer: gezackte Blätter
Der Jungpflanzenproduzent 
André Briant Jeunes Plant 
(F-49180 Saint Barthélémy 
d’Anjou) erweitert sein um-
fangreiches Sortiment mit Ro-
sa ‘Zepeti Meibenbino’. Diese 
kleine Rose blühe von Mai/Ju-
ni bis zum ersten Frost kon-
stant und sei äußerst frosthart 
und krankheitsresistent. Das 
hellgrüne Laub ist gesund und 

bleibt in milden Wintern lange grün. Die gefüllten Blüten mit fes-
ten Blütenblättern in einem schönen intensiven Karminrot sind in 
einem Strauß von zwei bis fünf Blüten angeordnet. Die Blüten be-
halten im Abblühen eine zierende Färbung und vereinfachen die 
Pflege und das Ausputzen der Pflanze, informiert Briant.

Eine weitere Neuheit ist Prunus laurocerasus ‘Sofia Gabprun2’, 
ein kompakter Kirschlorbeer mit schmalen, gezackten Blättern. Er 
eigne sich gut zum Formschnitt in Kugel- oder Kegelform und sei 
laut Züchter ebenso winterhart (bis zu minus 24 Grad Celsius) wie 
hitzetolerant (bis zu 40 Grad Celsius). (ts)

Kontakt: www.andre-briant.fr

Cyperus ‘Nofretete’. Werkfotos

Neervenplant

Cyperus als 
Luftreiniger

Cyperus alternifolius belegte 2019 
den ersten Platz als „Lufterfri-
scher“ (Universität Wageningen, 
NL). Die Luft reinigen und das 
Raumklima verbessern können al-
le Cyperus-Arten gleich gut, infor-
miert Neervenplant (NL-5759 PV 
Helenaveen). Alle Sorten könnten 
drinnen und draußen verwendet 
werden. Cyperus alternifolius be-
nötige sehr wenig Licht und sei 
daher auch als Zimmerpflanze für 
die Wintermonate geeignet.

Neervenplant bietet in seinem 
Sortiment die Züchtung Cyperus 
‘Nofretete’ an, die ebenfalls im 
Winter im Haus sehr gut gedeihe. 
Volle Sonne und Schatten seien 
geeignete Standorte. Die Pflanzen 
sind im Kulturtopf sowie im 
Aquatopf verfügbar. Die Cyperus-
Arten und -Sorten sind bei Neer-
venplant mit Werbematerialien 
erhältlich. (ts)
Kontakt: www.neervenplant.com

Hortensie

(S)witch ‘Ophelia’ 
in tollen Farben
Blüten verfärben sich während der langen Blütezeit vom Frühling bis in den Herbst

Die Rispenhortensie (S)witch 
‘Ophelia’ aus der Baumschule 
von Diderk Heinje (26188 Ede-
wecht) hat im vergangenen Jahr 
den deutschen Innovationspreis 
Gartenbau in der Kategorie 
Pflanze gewonnen. Die Blüten 
von (S)witch ‘Ophelia’ erstrahlen 
nicht nur in malerischen Farben, 
sie verfärben sich auch während 
ihrer langen Blütezeit von 
150 Tagen vom Frühling bis in 
den Herbst.

Den Auftakt für das Farben-
spektakel macht ein leichtes Li-
monengelb, das sich mit der Zeit 
wie von Zauberhand zuerst in ein 
reines Weiß und anschließend in 
ein Altrosa verwandelt. Zum Ab-
schluss schmücken rötliche Blü-
tenstände die Rispenhortensie, 
die auch in der Floristik mit ei-
nem besonderen Zierwert punk-
ten, betont Heinje.

Hortensie mit kräftigen 
Blüten und frostresistent
Neben dem Phänomen des Farb-
wechsels zählt die Baumschule 
noch weitere positive Eigenschaf-
ten von (S)witch auf: An den ro-
busten Stielen sitzen kräftige Blü-
ten, die auch bei langen Regen-

schauern ihren Kopf nicht hän-
gen lassen und selbst bei direkter 
Sonneneinstrahlung lange schön 
bleiben. Darüber hinaus blühe 
die frostresistente Hortensie be-
sonders lange und bringe ab Mai 
den Garten zum Leuchten. 
Durch ihren viermaligen Farb-
wechsel versprühe sie selbst im 
September noch zauberhaftes 
Sommer-Feeling im Garten oder 
auf der Terrasse. Bienen und 
Schmetterlinge sowie allerlei 
nützliche Insekten werden den 

Garten für sich entdecken und 
vom zarten Duft der Hortensien-
blüten angezogen werden.

Die Sträucher der (S)witch 
könnten sowohl im Beet als Soli-
tär oder in kleinen Gruppen so-
wie als Hecke gepflanzt werden. 
Dank des aufrechten, kompakten 
Wuchses mit einer Höhe von bis 
zu einem Meter eigne sich die 
Rispenhortensie besonders für 
die Kübelbepflanzung auf der 
Terrasse oder dem Balkon. Auf 
einem humosen, feuchten Boden 
an einem sonnigen bis halbschat-
tigen Standort fühle sich S(witch) 
‘Ophelia’ besonders wohl. 

Ein regelmäßiges  
Wässern ist wichtig
Wichtig ist wie bei allen Horten-
siensorten ein regelmäßiges Wäs-
sern – vor allem im Hochsom-
mer darf großzügig gegossen 
werden, empfiehlt Heinje. Im 
Herbst könne sie je nach Wunsch 
zurückgeschnitten werden, oder 
die Blütenrispen blieben als Zier-
de in der kalten Jahreszeit beste-
hen. Auch mit frostigen Winter-
temperaturen komme die robuste 
Rispenhortensie klar. (ts)

Kontakt: www.heinje.de

(S)witch ‘Ophelia’ in Altrosa.

Lucky Berry Blaubeere auf der Produktionsfläche.

Lucky Berry-Trio

Süße Beeren für den Garten
Das Lucky Berry-Sortiment steht 
bei Green Brain (26655 Westerste-
de) im Mittelpunkt. Die starke 
Marke der Baumschulen Heinje 
und Christoph Marken habe sich 
mit Erfolg am Markt etabliert. Die 
Fruchtpflanzen des Lucky-Berry-
Konzepts bilden vier Monate lang 
neue Früchte. Die Vier-Monats-
Blaubeere habe 2017 den Anfang 
gemacht. Mit ihrer langen Ernte-
zeit, den gesunden Eigenschaften 

und dem stimmigen Marketing-
Konzept sei die Lucky Berry Blau-
beere (Vaccinium) sehr erfolgreich 
gewesen. Mit der Lucky Berry 
Erdbeere (Fragaria x ananassa) 
haben die gemeinsamen Produkt-
entwickler von Green Brain 2019 
an diesen Erfolg angeknüpft. 2020 
wurde das Trio dann durch die Lu-
cky Berry Himbeere (Rubus ida-
eus) komplettiert. (ts)

Kontakt: www.lucky-berry.de

Fantastic Foliage

Blattpflanzen,  
die inspirieren
Blattpflanzen bringen das ganze 
Jahr über Farbe in den Garten und 
sorgen für Aufmerksamkeit. Pan-
American Seed (NL-1607 MN 
Venhuizen) hat eine große Aus-
wahl an Blattpflanzen im Sorti-
ment, die als „Fantastic Foliage“ 
angeboten werden. Zum Pro-
gramm gehören die Bestseller Di-
chondra ‘Silver Falls’, Alternanthera 
‘Purple Prince’ und ‘Ornamental 
Millet Jade Princess’, eine große 
Auswahl an Coleus und Color-
Grass sowie Neuheiten wie Celosia 
‘Sol Gekko Green’ und ‘Lizzard 
Leaf ’. Mit den Blattcelosien der 
Sol-Kollektion erweitert Pan-
American Seed die Auswahl son-
nenliebender, Akzente setzender 
Blattpflanzen im Topf sowie für 
schnell wachsende, niedrige, bu-

schige Pflanzen, die bei der 
Randbepflanzung von Beeten 
und Rabatten wunderschön aus-
sehen. Die beiden Celosien ‘Sol 
Gekko Green’ und ‘Lizzard Leaf ’ 
blühen sehr spät, sodass die Blü-
ten nicht von dem einzigartigen 
zweifarbigen burgunder-grünen 
Blattwerk ablenken. (ts)

Kontakt: panamseed.com

Celosia ‘Sol Lizzard Leaf’.

Agropole

Wachstum und Entfaltung
Die deutsch-niederländische Grenzregion mit dem Niederrhein und 
der Provinz Limburg ist eine der bedeutendsten Agrobusiness-Regio-
nen Europas. Hier ist die gesamte Wertschöpfungskette mit ihrem 
großem Know-how auf engem Raum vertreten, informiert Agrobusi-
ness Niederrhein (47638 Straelen). Um dieses Know-how für die 
Branche nutzbar zu machen, wird im Projekt „Wachstum und Entfal-
tung zur grenzüberschreitenden Agropole“ die Kommunikation un-
ter den Akteuren über ein Netzwerk ausgebaut. Die Projektpartner 
Agrobusiness Niederrhein, Brightlands Campus Greenport Venlo 
und die Gemeinde Venray fördern damit Wissenstransfer, Innovati-
onskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Agrobusiness Branche. Ziel 
sei es, die grenzüberschreitende Region zu einer „Agropole“ auszu-
bauen, bei der die Region durch die Agrobusiness-Branche geprägt 
ist und von ihr profitiert. Das Projekt werde im Rahmen des Inerreg-
Programms Deutschland-Nederland durchgeführt und durch die 
EU, das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und 
Energie NRW sowie die Provinz Limburg mitfinanziert. (ts)

Kontakt: www.agrobusiness-niederrhein.de
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JETZT ANMELDEN UND INFORMIERT BLEIBEN!

Branchentalks, Wissen und Inspiration

ONLINE NEU VERBINDEN
Ohne große Messen startet das 
Jahr 2021 für die Grüne Branche 
ganz anders als gewohnt. Ver-
änderungen schaffen aber auch 
immer Raum - für neue Einblicke, 
Wissen, Inspirationen und span-
nenden Austausch. Pünktlich 
zum Saisonstart rücken unter 
connect.landgard.de Themen in 
den Fokus, die die Grüne Bran-
che verbinden. „Gemeinsam mit 
Erzeugern, Kunden und Partnern 
haben wir überlegt: Was können 
wir tun, um auf neue Art die Leis-
tungsfähigkeit unserer Branche 
zu zeigen, Erzeuger zu stärken, 
Mehrwert für Kunden zu schaf-
fen, neue Produkte, Konzepte 

und Innovationen zu präsentie-
ren, Kontakte zu pflegen und 
auszubauen?“, schildert Land-
gard-Vorstand Carsten Bönig. 

Das neue Onlineportal „Con-
nect“ rückt ab dem 1. Februar in 
wechselnden Themenwochen zu 
Wertschöpfung und Wertschät-
zung, Nachhaltigkeit, generische 
Werbung, Konzepte und Trends 
sowie Erzeugerbetriebe und 
Produktion immer wieder neue 
Aspekte grüner Ideen in den Mit-
telpunkt. Um Inhalte möglichst 
vielfältig zu vermitteln, nutzt 
„Connect“ unterschiedliche For-
mate, von Talkrunden und Video-

reportagen über Erzeugerlogen 
und animierte Wissensmodule 
bis hin zur Verleihung des „Land-
gard Award“ als vorläufiger Höhe-
punkt und Live-Event  im März. 

„Wichtig war uns nicht nur, das 
gesamte Spektrum widerzu-
spiegeln, das die Grüne Branche 
zu bieten hat, sondern auch die 
Plattform langfristig zu nutzen“, 
so Michael Hermes, Bereichs-
leiter Landgard-Marketing. Das 
zeigt sich gleich am 3.  Februar, 
wenn mit dem ersten Land-
gard-Talk ein Highlight auf dem 
Programm steht. Im Studio und 
per Videokonferenz  diskutieren 

die Talkteilnehmer*innen aus 
Produktion, Handel und Er-
zeugerorganisationen die Ent-
wicklung der Branche im letzten 
Jahr, die Auswirkungen der Co-
rona-Pandemie sowie Zukunfts-
chancen. Und auch in den folgen-
den Wochen bietet „Connect“ 
mit Branchentalks, Wissen und 
Inspiration weitere grüne Ideen 
in ihrer ganzen Vielfalt. 

Jetzt anmelden und alle News zu 
„Connect – Grüne Ideen  2021“
per Newsletter erhalten: 
connect.landgard.de

In Kooperation mit

connect.landgard.de

zierpflanzen

Ilex ‘Robustico’

Immergrüner 
Tausendsassa

Der Ilex ‘Robustico’ sieht dem ge-
wöhnlichen Buchsbaum sehr 
ähnlich und ist resistent gegen 
Zünsler und Buchsbaumpilz, in-
formiert die Baumschule Steiner 
(A-5122 Hochburg-Ach). Wie 
Buchsbaum schmückt sich der 
Berg-Ilex mit kleinblättrigem, 
glänzendem Laub im Sommer 
wie auch im Winter. Mit seiner 
Schnittverträglichkeit eigne sich 
das Gehölz für den Formschnitt 
von ganzjährig blickdichten He-
cken oder kreativ gestalteten Ein-
zelelementen. Die kleinen Blüten 
von Ilex crenata ‘Robustico’ fallen 
optisch wenig ins Gewicht, sind 
aber umso verlockender für zahl-
reiche Insekten, betont Steiner. 
Auch die später erscheinenden 
kleinen schwarzen Beeren berei-
chern den naturnahen Garten, 
werden sie doch gerne von hei-
mischen Singvögeln gefressen.

‘Robustico’ gedeihe unter son-
nigen und schattigen Bedingun-
gen und begnüge sich mit norma-
ler Gartenerde. Mit einer End-
wuchshöhe von bis zu 250 Zenti-
metern sorge er als Hecke jeder 
Art für einen guten Sichtschutz. 
Aufgrund der guten Winterhärte 
sei er auch für Töpfe, Schalen und 
Pflanztröge geeignet. (ts)

Kontakt:  
www.baumschule-steiner.at

Q-dula ‘Purple Emperor’. Werkfotos

Graff Breeding

Lavendel aus Dänemark
Graff Breeding A/S (DK-8471 Sa-
bro) züchtet seit mehr als 30 Jah-
ren Hibiscus, in den vergangenen 
Jahren kamen Poinsettien und 
Dipladenia/Mandevilla hinzu. 
Das jüngste Produkt in der Züch-
tungsarbeit ist Lavendel. Graff 
führt die ersten Lavandula stoe-
chas (französischer Lavendel) 
ein: Q-dula ‘Purple Emperor’ 
zeichne sich durch Homogenität 
und Pflanzengesundheit, eine 
kontinuierliche Blüte und Wie-
derblüte, seinen hohen Verbrau-
cher- und Gartenwert, die gute 
Transportfähigkeit und ein star-
kes Wachstum aus. Geeignet sei 
er für 9-cm-Töpfe und Terrassen-
kombinationen. 

Q-dula ist der Handelsname 
für die neue Lavendel-Zuchtlinie 

und passt zu den anderen geneti-
schen Linien von Graff wie Hi-
bisQs, Q-deville und Q-ismas 
Star. Das Züchtungsunterneh-
men habe sich entschieden, mit 
Blumenmarken zu arbeiten, und 
verwende darum den Buchsta-
ben „Q“ in all seinen genetischen 
Linien.

Q-dula ‘Purple Emperor’ blühe 
nach drei Wochen immer wieder 
neu und biete dem Endverbrau-
cher damit einen hohen Garten-
wert. Darüber hinaus mache der 
aufrechte Wuchs die Pflanze sehr 
interessant für Kombinationen, 
zum Beispiel mit Mandevilla, Hi-
biscus oder anderen wichtigen 
Patio-Pflanzen. (ts)

Kontakt:  
www.graff-breeding.com

Treasure Island

Wahre Schätze auf 
kleinstem Raum
Sortiment ertragreicher Süßkartoffeln mit buntem Laub

Le Jardin Gourmand – der Genie-
ßer-Garten – von Graines Voltz 
(F- 68000 Colmar) beinhaltet den 
Angaben zufolge eine große 
Bandbreite gezüchteter Sorten 
speziell für den Hobbygärtner, 
ausgesucht auf guten Geschmack 
und hervorragende Garteneig-
nung. Hierzu zählt auch das Sor-
timent La sélection du Chef und 
ein breites Sortiment für den Bal-
kon oder das Hochbeet. 

Neu ist jetzt die Serie „Treasure 
Island“, ein Sortiment ertragrei-
cher Süßkartoffeln mit buntem 
Laub. Frei nach dem Motto „De-
korieren Sie Ihren Sommer und 
genießen Sie im Herbst!“ eignen 
sich diese Süßkartoffeln beson-
ders für bunte Pflanzungen auf 
Balkon oder Terrasse und im 
Hochbeet. Als Gemüse-Süßkar-
toffeln bringen die fünf neuen 
Sorten zum Herbst gut schme-
ckende Knollen mit ausreichen-
dem Ertrag hervor. 

Ein echter Hingucker ist die 
hellgrüne ‘Makatea’ mit ihren 

längeren Ranken. Die hellrosa-
farbene Knolle bildet weißes 
Fruchtfleisch. Die Sorte ‘Manihi’ 
besitzt ein rot-bronzefarbenes 
Ahornblatt und einen leicht 
überhängenden Wuchs. Ihre 
Knollen bilden ein orangefarbe-
nes Fruchtfleisch unter der hell-
braunen Schale. 

Die leicht überhängende ‘Kau-
kura’ bildet violett-bronzefarbe-
ne Blätter in Form eines Herzens. 

Die fleischigen Knollen bilden 
ein orangefarbenes Fruchtfleisch 
aus. Die attraktive, dunkelgrüne 
‘Tahiti’ hat ein geripptes Blatt mit 
violetten Rändern. Die dunkelro-
te Knolle bildet violettes Frucht-
fleisch. 

Auch die ‘Tatakoto’ bildet dun-
kelrote Knollen aus. Das dunkel-
orangefarbene Fruchtfleisch sieht 
hierzu sehr gut aus. Die sternen-
förmigen, grünen Blätter besit-
zen einen purpurnen Glanz. Er-
folgreich vermarkten lassen sich 
die hier gezeigten Süßkartoffeln 
besonders, wenn sie in großer 
Vielzahl mit einigen Pflanzbei-
spielen gezeigt werden. So könn-
ten auch gemischt bepflanzte 
Ampeln und Kübel ein anspre-
chendes Geschenk sein. Kombi-
nationen mit Kräutern wie La-
vendel, mit Tomaten der Plum-
brella-Serie oder mit süßen 
Snackpaprika Snackor sind zum 
Beispiel echte Hingucker. (ts)

Kontakt:  
www.grainesvoltz-samen.com

 Die neue Serie „Treasure Island“ in 
Kombination mit Kräutern.
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Vertretung Norddeutschland 
info@tig-nazem.de 
www.tig-nazem.de

Vertretung Süddeutschland 
neutard.tfg@t-online.de

Carl-Zeiss-Strasse 2 - 49406 Barnstorf
Tel. 05442 / 8035434 - Fax 05442 / 8035435 

TfG GmbH - Heinrich-Lanz-Str. 4 
68799 Reilingen
Tel. 06205 / 2047910

 Tunnel 8 m gothik und 9,30 m

Multitunnel 6,20 m und 8,50 m

Folienblock  

8 m, 9,60 m und 12,80 m

Doppelfolien 
aufgeblasen

Dachlüftung und 
Seitenlüftung

Einfachfolie oder 
Doppelfolien 
aufgeblasen

Seitenlüftung

Eike Manthey
eike.manthey@richel.fr

Tel. +49 160 555 13 55

www.richel.fr 

Vertretung Nord
T.i.G. Gewächshausbau  
GmbH & Co. KG
info@tig-nazem.de · www.tig-nazem.de
Carl-Zeiss-Straße 2 · 49406 Barnstorf
Tel. 05442 8035434  · Fax 05442 8035435

Vertretung Süd
Pfeiffer - Gewächshausbau
Hirschbachstraße 25 · 77830 Bühlertal
wmpfeifer@web.de 
www.pfeiffer-technik.de
Tel. 07223 72994 · Mobil 0173 8518174 · Fax 07223 75647

 Eike Boysen
eike.boysen@richel.fr

Tel. +49 160 5551355

www.richel.fr

Welchen Schirm spannen Sie?
Energieschirm-

Systeme 
Erstklassig in 
Qualität und Leistung

Industriestraße 3
56276 Großmaischeid 

Telefon +49 2689 53 06
Telefax +49 2689 56 06
www.energieschirme.com

richardwebergmbh@t-online.de
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  PLANUNG UND GESTALTUNG
  AUSFÜHRUNG UND PFLEGE
  PFLANZEN KNOW-HOW
  UND VIELES MEHR!

JETZT

IM FRISCHEN

UND NEUEM

DESIGN

DAS GALABAU-MAGAZIN 
FÜR PRIVATES UND 
ÖFFENTLICHES GRÜN

JETZT 1 AUSGABE 
KOSTENLOS & 
UNVERBINDLICH TESTEN
Gleich bestellen unter: 
+49 (0)531 38 00 4-39  |  leserservice@haymarket.de  
shop.taspo.de  |  www.taspogartendesign.de

Wer sich selbst ernähren kann, 
führt ein Leben in Würde. 
brot-fuer-die-welt.de/selbsthilfe

Selbsthilfe.Erste Hilfe.

Der  
Geschenk-Tipp

Verschenken Sie Wissen.

Gutscheine  
für die TASPO  

erhalten Sie unter:

Telefon  
05 31 38 00 4-39

Ihr Partner für Wachstum
 Auch in außergewöhnlichen Zeiten:

Ihr Dünger-Vollsortimenter für Gärten, die Freiraum geben. 

E-Mail: info @ g-p-i.de · Internet: www.greenpartners.de

green partners international

SUBSTRATE/DÜNGER/PFLANZENSCHUTZ
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Intrachem

Starke Pflanzen
Zur Abwehr von pilzlichen Blatt-
erkrankungen bietet Intrachem 
Bio Deutschland (65520 Bad 
Camberg) Romeo an, ein Fungizid 
mit drei Interaktionen. In Kombi-
nation mit Kupfer oder Schwefel 
sowie spezifischen Fungiziden 
eingesetzt, ergeben sich Möglich-
keiten der Prävention ohne Gefahr 
der Resistenzbildung. 

SilAcon ist ein neu entwickelter 
Flüssigdünger aus einer Kombina-
tion von hoch angereichertem, 
pflanzenverfügbarem Silizium mit 
hydrolysierten Algen und Kalium. 
Dieser Dünger mache das Pflan-
zengewebe fester und stabiler und 
erhöhe die Widerstandskraft in 
Stresssituationen. SilAcon sei ein 
idealer Partner in der Stärkung der 
Zellwände. (ts)
Kontakt: www.intrachem-bio.de

Compo erweitert Sortiment

Orchideenpflege kompakt
Sie gehört zu den beliebtesten Zimmerpflanzen der Deutschen: die 
Orchidee. Um die weiterhin große Nachfrage zu bedienen und Or-
chideenbesitzer bestmöglich bei der Pflege ihrer nicht ganz an-
spruchslosen blühenden Schönheiten zu unterstützen, hat Compo 
(48157 Münster) nun seine Orchideenprodukte zu einem Kom-
plettpaket zusammengefasst und erweitert. 

Alle Produkte erscheinen ab sofort in einem einheitlichen Look 
und sorgen so für Wiedererkennung. Neben der Spezialerde aus 
hochwertiger Pinienrinde stehen in Zukunft drei verschiedene 
Dünger zur Auswahl: ein klassischer Flüssigdünger, Düngestäb-
chen sowie das neu eingeführte Orchideenwasser, mit dem jede 
Orchidee wöchentlich gegossen werden kann. Damit nicht nur die 
Blüten, sondern auch die Blätter gesund bleiben, gleicht ein Pflege-
Spray fehlende Feuchtigkeit aus, ohne Kalkflecken auf dem Blatt-
grün zu hinterlassen. Bei geschwächten Pflanzen sorgt die regene-
rierende Aufbaukur dafür, dass schlaffe Blüten und hängende Blät-
ter schon bald der Vergangenheit angehören. Und gegen Schäd-
lingsbefall hilft das neue Orchideen Schädlings-frei AF. Das an-
wendungsfertige Spray auf Rapsölbasis in besonders handlicher 
Verpackung wirkt zuverlässig gegen eine Vielzahl von Schädlingen, 
die es auf Orchideen abgesehen haben. (ts)

Kontakt: www.compo.de

Neue Erdenlinie von Hawita

 „Die Nachhaltige“
Hobbygärtner könnten bald auch 
bei ihrer Lieblingsbeschäftigung 
ihren ökologischen Fußabdruck 
reduzieren: Im Laufe des Frühjahrs 
führt Hawita (49377 Vechta) mit 
„Die Nachhaltige“ eine Erdenlinie 
ein, die besonders umweltfreund-
lich ist und bewährte Gärtnerqua-
lität bietet. Die torfreduzierten Er-
den werden mit hochwertigen 
nachwachsenden Rohstoffen pro-
duziert und gewährleisten eine si-
chere Kulturführung. Die Verpa-
ckungen bestehen zu mehr als 
80 Prozent aus PCR-Kunststoff. 

Zum Start werden eine Univer-
sal-, eine Moorbeet-, eine Kräuter-
Obst-Gemüse- sowie eine Medi-
terran- und Kübelpflanzen-Erde 
erhältlich sein. „Gerade Hobby-

gärtnern liegt die Natur und deren 
Erhalt am Herzen“, erklärt Hawita-
Geschäftsführer Simon Tabeling 
den Schritt. „Mit unserer neuen 
Produktlinie ‚Die Nachhaltige‘ bie-
ten wir Ihnen nun eine echte Alter-
native zu konventionellen Erden, 
ohne dass Sie Abstriche bei der 
Qualität machen müssen.“ 

Hawita sei sich seiner Verant-
wortung gegenüber der Umwelt 
bewusst. Deshalb gehörten res-
sourcenschonende, torfreduzierte 
und torffreie Erden, die etablierten 
Mehrwegsysteme Palettino und 
Easypot sowie umweltbewusste 
Verpackungen und Pflanztöpfe aus 
Recycling- und PCR-Kunststoff 
schon lange zum Angebot. (ts)

Kontakt: www.hawita.de
Neu: Erdenlinie  
„Die Nachhaltige“. Werkfoto
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NEU!

Bereits jedes 4. Unternehmen in Deutschland wurde schon einmal Opfer von 
Cyberkriminalität. Die gute Nachricht: Sie sind diesen Angriffen nicht schutz-
los ausgeliefert. Denn die Gartenbau-Versicherung spannt für Sie nun einen 
neuen Schutzschirm auf, der Ihr Unternehmen individuell gegen Angriffe aus 
der digitalen Welt absichert. 

Neugierig geworden? Besuchen Sie uns auf www.gevau.de/cyber 
oder scannen Sie einfach den folgenden QR-Code.

IHR SCHUTZSCHIRM 
GEGEN CYBERKRIMINALITÄT

substrate/dünger/pflanzenschutz

ASB Greenworld

Bio Hochbeet-Dünger 
Das familiengeführte Unterneh-
men ASB Grünland Helmut Au-
renz (70499 Stuttgart–Weilim-
dorf) produziert und vertreibt 
Gartenprodukte wie Blumenerde 
und Kultursubstrate für den Gar-
tenbau. Die Volldünger aus ei-
nem biologischen Fermentati-
onsprozess werden mit allen für 
die Pflanzen wichtigen Nährstof-
fen (NPK 4–3–3) produziert. Sie 
setzen die Nährstoffe nach und 
nach frei und sorgen so für Lang-
zeitwirkung. Die Produkte von 
ASB Grünland zeichnen sich laut 
Hersteller durch eine gute Streufä  
higkeit und Löslichkeit aus. Angeboten werden sie in einem 2,5-kg-
Recyclingkarton mit Ausschütt-Perforation. Die Nährstoffe des Bio 
Hochbeet-Düngers sind aus Gärresten einer Biogas-Anlage zurückge-
wonnen. Von jedem verkauften Produkt werden zehn Cent an die Ge-
müse-Ackerdemie gespendet (www.gemueseackerdemie.de), ein 
mehrfach ausgezeichnetes Bildungsprogramm für Kinder und Ju-
gendliche an Kindergärten und Schulen. (ts)

Kontakt: www.asbgreenworld.de

Lucky Plant

Pulver oder Brausetablette
Lucky Plant (29699 Bomlitz) 
produziert ein gleichnamiges 
Pflanzenstärkungsmittel in Pul-
verform zur einfachen Anwen-
dung und Dosierung für ein 
besseres Pflanzenwachstum. 
Das Lucky Plant-Pulver wird 
mit dem beigelegten Messlöffel 
dem Gießwasser beigefügt. 
Noch einfacher sei die Dosie-
rung mit der Lucky Plant-Brau-
setablette. Lucky Plant stärke die 
pflanzeneigenen Abwehrkräfte und stimuliere alle wichtigen Stoff-
wechselprozesse in den Pflanzenzellen. Es basiert auf natürlichen 
Wildkräuterextrakten aus Lupine und Pechnelke, die in Deutschland 
angebaut werden, so der Hersteller. Lucky Plant sei biologisch und für 
Kinder, Haustiere und Insekten unbedenklich. Empfohlen werde die 
Ausbringung des Pflanzenstärkungsmittel schon ab dem zeitigen 
Frühjahr. Durch regelmäßige Anwendung seien die Pflanzen von Be-
ginn an kräftig und vital. Lucky Plant unterstütze die Pflanzen von in-
nen. Schon nach vier bis sechs Wochen könnten die ersten Resultate 
sichtbar werden: Die Pflanzen sind laut Hersteller kräftiger und ihre 
Farben intensiver. Auch bei Gemüse, wie zum Beispiel Radieschen, 
sehe man einen verbesserten Ernteertrag. (ts)

Kontakt: www.lucky-plant.de

Neues Erden-Sortiment

Weg vom Einheitslook
Neue Verkaufserdenlinie in Profi-Qualität mit ansprechender Verpackung

Stender (46514 Schermbeck) hat 
im vergangenen September eine 
neue Verkaufserdenlinie in Profi-
qualität präsentiert. Das Design 
der Verpackung ist erfrischend 
anders: Statt bunten Bildern und 
viel Text stellt Stender den Inhalt 
konsequent in den Vordergrund. 
Damit differenziere man sich be-
wusst vom marktüblichen Ein-
heitslook. Das Design der neuen 
Linie kommuniziert nach eigenen 
Angaben den Einsatzzweck und 
alle wichtigen Daten in einer ein-
fachen und klaren Sprache. Die 
Web-Optik unterstütze den Kon-
sumenten dabei, die für ihn rele-
vanten Infos auf einen Blick zu er-
fassen. Noch auffälliger als der mi-
nimalistische Text sei jedoch die 
klare Bildsprache. Nach dem Mot-
to „Mehr Erde geht nicht“ zeigt die 
Verpackung fast ausschließlich 
das Substrat, betont Stender. 

Die Erprobung und der Ein-
satz von Torfersatzstoffen wer-
den bei Stender schon seit vielen 
Jahren erfolgreich praktiziert 
und immer weiter ausgebaut. In-
zwischen werde der Torfeinsatz 
für die neue Verkaufserde um bis 
zu 50 Prozent reduziert. Einige 
Artikel werden, so Stender, sogar 
komplett torffrei angeboten.

Mit der neuen Verkaufserden-
linie verzichtet Stender den An-

gaben zufolge auf den Einsatz 
von Rohstoffen wie Xylit oder 
Kokos zu Gunsten regionaler, 
nachwachsender Rohstoffe. Auf 
der Suche nach neuen Torf-Er-
satzstoffen konzentriere man 
sich auf Holzfaser und Kompost, 
die viele der positiven Eigen-
schaften des Torfes ersetzen kön-
nen. Zudem seien sie sicher und 
funktional in der Anwendung, in 
ausreichender Menge verfügbar 

sowie regional erhältlich. Auch 
habe sich Stender den strengen 
Bedingungen des externen Zerti-
fizierungslabels RPP (Responsi-
bly Produced Peat) unterworfen. 
Mit dieser Zertifizierung werden 
die Torfherkunft und der verant-
wortungsvolle und nachhaltige 
Abbau von Torf geprüft und do-
kumentiert. Die Verpackungen 
bestehen zu einem großen Teil 
aus sogenanntem PCR-Material 
(PCR = Post-Consumer-Resin) – 
also aus recyceltem Plastik. 

Bio-Label erweitert
Mit einem neuen Bio-Label er-
weitert die Verkaufserdenlinie 
das Stender-Sortiment. Die Er-
den für Gemüse und Tomaten 
sowie für die Kräuteranzucht 
werden mit einer organischen 
Düngung angeboten. (ts)

Kontakt: www.stender.de

DCM Aktiv-Erden von Cuxin

100 Prozent natürlich
Bei der neuen, im kontrollierten 
biologischen Landbau anwendba-
ren Aktiv-Erden-Linie unter der 
Marke DCM setzt Cuxin (48291 
Telgte) nach eigenen Angaben auf 
Nachhaltigkeit. Alle Rezepturen 
bestünden zu 100 % aus natürli-
chen Inhaltsstoffen regionalen Ur-
sprungs, seien mit einem organi-
schen 150-Tage-Langzeitdünger 
aufgedüngt und enthielten natür-
lich vorkommende, wurzelaktivie-
rende Mykorrhiza-Pilze. 

Neu und nachhaltig sei die 
Verwendung des rein pflanzli-
chen, nachwachsenden Rohstof-
fes Sphagnum-Moos in ausge-
wählten Erden. Ähnlich einem 

Schwamm könne dieses Wasser-
speicher-Wunder das 20-fache 
seines Eigengewichtes an Wasser 
halten. Das Gießwasser fließe so-
mit nicht mehr ungenutzt ab, der 
Gießaufwand werde reduziert. 

Der Umwelt zuliebe sind laut 
Cuxin alle Formeln um mindes-
tens 30 % torfreduziert. Neu im 
Sortiment ist die DCM Aktiv-Erde 
Extra leicht. Die Erde enthält 25 % 
Sphagnum-Moos und ist um 45 % 
torfreduziert. Alle Erden-Verpa-
ckungen bestehen zu 80 % aus re-
cyceltem Kunststoff und sind zu 
100 % recycelbar, verspricht der 
Substrathersteller. (ts)

Kontakt: www.cuxin-dcm.de

Die Verpackung: Statt bunte Bilder steht der Inhalt im Vordergrund. Werkfotos

gpi

Allrounder für den Biogarten
Reine Natur, direkt vom Hof, ge-
prüfte organische Rohstoffe aus 
der Region – das macht nach In-
formationen von gpi – gpi green 
partners international (45966 
Gladbeck) die Dünger der Qua-
dro Bio-Linie zum Highlight für 
den ökologisch geprägten Gar-
tenfreund. Denn bei diesem Bio-
garten-Sortiment stehen nach 
Herstellerangaben Nachhaltig-
keit, Ökologie und die regionale 
Herkunft im Mittelpunkt. 

Die Quadro Bio-Dünger seien 
einfach in der Anwendung und 
Dosierung sowie geruchsneu-
tral. Mit ihrer natürlichen Wir-
kung sorgen die nachhaltigen 

Allrounder im heimischen Gar-
ten für ein kräftiges und organi-
sches Pflanzenwachstum, ver-
spricht gpi. (ts)

Kontakt: www.greenpartners.de

Quadro Bio-Dünger.
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H2Gro Granulat

Über Fachhandel verfügbar
Die im Gartenbau bewährte flüssige Variante des Benetzungsmit-
tels H2Gro ist ab sofort auch als H2Gro Granulat über den Fach-
handel erhältlich, teilt ICL Specialty Fertiliziers (48527 Nordhorn), 
Hersteller von Spezialdüngemitteln und -produkten für den Er-
werbsgartenbau, den Golf-, Sportplatz- und GaLaBau sowie für 
landwirtschaftliche Sonderkulturen, mit. H2Gro sorge für eine ver-
besserte Wasseraufnahme und -verteilung im Topf oder Container 
sowie bei Wechselbepflanzungen auf dem Friedhof oder im Kom-
munalbereich. Gießwasser werde mit H2Gro effizienter ausgenutzt 

und reduziere so den Bewässerungsauf-
wand. 

Der granulierte Trägerstoff mit H2Gro 
vereinfacht nach Herstellerangaben den 
Einsatz des Mittels insbesondere in Si-
tuationen, in denen sich eine flüssige 
Anwendung schwierig umsetzen lässt. 
Das Produkt ermögliche die einfache 
Streuanwendung oder das Untermi-
schen ins Substrat. Der Benetzungsef-
fekt trete dann nach dem ersten Wäs-
sern ein. Die Depotwirkung von 
H2Gro Granulat beträgt laut ICL wie 
bei der flüssigen Variante bis zu sechs 
Monate, je nach Dosierung. (ts)

Kontakt: www.icl-group.de

Brill setzt auf Nachhaltigkeit

Substrate für den Friedhof
Bei kommunalen Friedhofsverwaltungen und Friedhofsgärtnern 
wächst die Nachfrage nach nachhaltigen Substraten mit hohen An-
teilen an Torfersatz. Deshalb bietet Gebr. Brill Substrate (49828 Ge-
orgsdorf) seine Friedhofssubstrate mit 50 Prozent schnell nach-
wachsenden Rohstoffen an. Das Friedhofssubstrat S ist das Brill 
Standard-Pflanzsubstrat für den Friedhof. Es enthält 50 Prozent 
Substratkompost und 50 Prozent Weißtorf mit stabiler, mittelfeiner 
Struktur. Substratkompost und Benetzungsmittel sorgen für eine 
schnelle Wiederbenetzung, Weißtorf sorgt für eine homogene 
Wasserspeicherung. Die angepasste Startdüngung sorgt für einen 

sicheren Pflanzenanwuchs. 
Für trockene Standorte empfiehlt 

Brill sein Friedhofssubstrat HG. Dieses 
enthält zusätzlich mineralisch gebunde-
nes Hydrogranulat als Wasserspeicher. 
Wasser werde pflanzenverfügbar ge-
bunden. In trockenen Lagen, beispiels-
weise unter altem Baumbestand, werde 
das Anwachsergebnis dadurch sichtbar 
verbessert. Besonders in zuletzt häufi-
geren, trockenen Sommerperioden 
sorgte der Einsatz von Brill Friedhofs-
substrat HG für längere Gießintervalle 
und damit für eine signifikante Einspa-
rung von Arbeitszeit. (ts)

Kontakt: www.brill-substrate.com

Hauert

Vertrieb unter Label Manna
Gut zwei Jahre ist es her, dass der Düngemittelspezialist Hauert 
(CH-3257 Grossaffoltern) die Traditionsmarke Manna übernom-
men hat. Seither ist viel passiert. Das Manna-Sortiment wurde 
deutlich erweitert und weiterentwickelt. Im Angebot finden sich 
heute sowohl konventionelle als auch zahlreiche Bio-Produkte. 

Nun hat man bei der Hauert Manna Düngerwerke GmbH in 
Nürnberg beschlossen, zukünftig das gesamte Produktsortiment 
Hausgarten für den deutschen und österreichischen Markt nicht 
mehr unter zwei verschiedenen Namen, sondern nur noch unter 
dem Label Manna zu vertreiben – unter anderem auch das dreistu-
fige Rasendüngersystem Progress. 

„Die Entscheidung ist uns nicht 
leichtgefallen“, so Roland Kammerer, 
Geschäftsführer des Unternehmens, 
„denn sowohl der Name Hauert als 
auch Manna sind seit Jahrzehnten bei 
den Kunden etabliert und stehen für 
hohe Qualität. Dennoch glauben wir, 
dass die gezielte Ansprache des Ver-
brauchers langfristig erfolgreicher 
sein wird, wenn wir uns auf einen 
Markennamen konzentrieren. Auch 
für den Handel und die Präsentation 
des Sortiments ist es einfacher, wenn 
vom Marketing bis zur Verpackungs-
gestaltung alles erkennbar aus einem 
Guss ist.“ (ts)

Kontakt: www.hauert.com

Neuheiten 2021

Torfreduktion  
ist ein Thema
Umstrukturierung des klassischen Sortiments von Floragard

Nach dem großen Erfolg der 
2020 neu aufgelegten und zum 
großen Teil vegan aufgedüngten 
Floragard Bio-Linie, bestimmt 
das Thema Torfreduktion nun 
auch Umstrukturierungen des 
klassischen Sortiments von Flo-
ragard (26135 Oldenburg), infor-
miert der Substrathersteller. Die 
Floragard Rosenerde wird zu-
künftig in einer torfreduzierten 
Variante mit Bio-Holzfaser aus 
regionaler Produktion und güte-
gesichtertem Grünschnittkom-
post in neuer Optik aufgelegt. 
Die Floragard Kompost-Erde 
werde zukünftig als Bio Kom-
post-Erde mit erhöhtem Kom-
post-Anteil produziert. Ebenfalls 
ein neues Design erhält der Klas-
siker Rhodohum, die bewährte 
Rezeptur bleibt hier unberührt. 

Die Drittmarke von Floragard, 
die Universal-Linie, erhält Zu-
wachs durch die Universal Bio-
Kartoffelerde, die sich an den 
steigenden Anteil von Selbstver-
sorgern richte. Am POS erhält 
der Verbraucher dabei Tipps für 
alternative Anbaumöglichkeiten. 

Für Indoor-Jungle-Experten
Mit dem Professional Growmix 
bietet die Floragard ab sofort eine 

Indoor-Spezialerde in Substrat-
qualität an, die nach eigenen An-
gaben mit ihrem einzigartigen 
Design alle Blicke auf sich zieht. 
Doch nicht nur die Optik geht 
neue Wege. Neben Perlite, einem 
Premium-Mehrnährstoffdünger, 
und extra Spurennährstoffen 
punktet die Rezeptur mit dem 
Pilz Trichoderma, einem natürli-
chen Stärkungsmittel, das die 

Pflanzengesundheit fördert. Tri-
choderma erhöhe die Toleranz zu 
umweltbedingtem Stress und un-
terstütze die Wurzelentwicklung 
– beste Voraussetzungen für ge-
sunde Pflanzen und starke 
Wachstumsergebnisse!

Floradur Gärtnererden-Linie
Ob Bio oder konventionell mit 
Langzeitdünger – die neuen Flo-
radur Gärtnererden torfredu-
ziert punkten nach Hersteller -
informationen durch moderne 
Rezepturen mit nachwachsen-
den Ausgangsstoffen. Die Folie 
besteht zudem aus 50 Prozent 
Recyclat. 

Neu ist auch der Express-Ser-
vice: Ab dem Auftragseingang in 
Oldenburg erreiche die Lieferung 
von einer bis vier Paletten Flora-
dur Erden die Floragard-Kunden 
zum Express-Preis innerhalb der 
nächsten 48 Stunden, von Mon-
tag bis Freitag. 

Die Linie Floradur Gärtnerer-
den biete sich besonders für Fach-
betriebe an, die ein Substrat für 
die gleichzeitige Verwendung bei 
Auftragsarbeiten sowie für den 
Endverkauf an qualitätsbewusste 
Hobbygärtner suchen. (ts)

Kontakt: www.floragard.de

Indoor-Spezialerde Growmix.

Presstopfsubstrat „QTS 3 aecoQcube“.

Spezielle Substrate

Professionelle 
Produktion
 Compaqpeat Europe (49733 Ha-
ren/Ems) arbeitet intensiv an der 
Entwicklung einer professionellen 
Produktlinie. Die entwickelten 
Substrate seien speziell auf die we-
sentlichen Anwendungen und 
Kulturen abgestimmt. Der Anbau 
von Gemüsejungpflanzen in Press-
töpfen gehört zu den wichtigsten 
Vermehrungssystemen. Zusam-
men mit seinen technischen Ex-
perten hat Compaqpeat das Press-
topfsubstrat „QTS 3 aecoQcube“ 
auf der Basis von hochwertigen 
Torfrohstoffen, der Holzfaser Eco-
Fibri und sorgfältig ausgewählten 
Zusätzen entwickelt. Zusätzlich zu 
der konventionellen Variante hat 
Compaqpeat mit dem Produkt 
„Organic QTS 3 aecoQcube“ ein 
Presstopfsubstrat speziell für den 
biologischen Anbau entwickelt. 
Die Presstopfsubstrate sorgen für 
gleichmäßige Pflanzenqualität. 
Der Presstopf puffere Wasser und 
Nährstoffe, sodass die Jungpflan-
zen schnell wachsen und eine ho-
mogene Kultur entsteht. (ts)

Kontakt: www.compaqpeat.com

Die besonders wasserspeichernde Holzfaser Timpor Hydrofibre. Werkfotos

Timpor Hydrofibre von Ziegler Erden

Zuschlagstoff für Substrate

Mit der Timpor Hydrofibre er-
weitert Gregor Ziegler (95703 
Plößberg)  das Holzfaser-Sorti-
ment um eine besonders wasser-
speichernde Variante. „Die Pro-
duktinnovation verspricht weite-
ren Schwung im Bereich Torfer-
satz für den gesamten grünen 
Markt“, bekräftigt Geschäftsfüh-
rer Matthias Ziegler. Torffreie 
Substrate seien – weil ökologisch 
– seit Jahren stark im Trend. Als 
Entwickler und Hersteller der 
Timpor Holzfaser ist Ziegler 
nach eigenen Informationen ei-
ner der größten Zulieferer der 
Branche in Sachen Torfersatz-
stoffe. 

Die struktur- und stickstoffsta-
bile neue Faser sei durch ihr ge-
ringes Volumengewicht und die 
hohe Wasserspeicherfähigkeit ein 
idealer Zuschlagstoff für Substra-
te aller Art. Die Wasserspeicher-
kapazität zeige sich vergleichbar 

mit der Kokosfaser CocoPeat. 
Beim Einsatz in Substraten 
könnten so beispielsweise längere 
Trockenperioden überbrückt 
oder der Bewässerungsaufwand 
minimiert werden. 

Regional hergestellt nach dem 
firmeneigenen Timpor-Verfah-
ren, zeichne sich die erdfarbene 
Substratfaser durch 100 Prozent 
ökologische Wertigkeit aus, be-
stätigt durch den Bio-Grünstem-
pel der Ökoprüfstelle. Ein Anteil 
Leonardit im Produkt, einem Mi-
neraloit, verbessert den Boden. 
Das Produkt komme zudem oh-
ne weitere Imprägnierung oder 
den Zusatz von mineralischen 
Düngemitteln aus. Das RAL-Gü-
tezeichen vermittelt nach Her-
stellerangaben im Hobbybereich 
genauso wie beim Profi-Anwen-
der eine hohe Sicherheit in Sa-
chen Qualität und Konstanz. (ts)

Kontakt: www.ziegler-erden.de

Euflor

Torfreduzierte Erden
Für Euflor Plantahum Premium 
torfreduziert, das Jubiläumspro-
dukt von Euflor (46514 Scherm-
beck), nutzt der Erdenhersteller 
bei der Mischung nachhaltige, 
hochwertige Torfersatzstoffe und 
100 Prozent RPP-zertifizierten 
Torf aus eigener regionaler Her-
kunft. Zusätzlich setzt Euflor bei 
der Verpackung auf den Einsatz 
von 80 Prozent Altplastik. 

Die Euflor Orchideenerde torf-
frei gibt es im Zwei-Liter-Papier-
beutel, der neuesten Verpa-
ckungslösung: Der Bio-Papier-

beutel aus umweltfreundlichem 
Papier sei voll kompostierbar. Ei-
ne innen liegende Beschichtung 
aus einer speziellen organischen 
Verbindung schütze vor Feuch-
tigkeit. Auch für das Etikett gebe 
es eine nachhaltige Lösung aus 
nachwachsenden Rohstoffen: 
Gegenüber Holzzellstoffen spare 
das verwendete Graspapier Ener-
gie, Wasser und CO

2 
ein.

Der Einsatz von qualitativ 
hochwertigen, nachwachsenden 
Torfersatzstoffen stehe für Euflor 
genauso im Mittelpunkt wie die 
Entwicklung innovativer, nach-
haltiger Verpackungslösungen. 
Die eigenen Torfabbauflächen 
sind laut Euflor RPP-zertifiziert, 
ein Nachweis, dass der verwende-
te Torf unter Minimierung der 
Umweltauswirkungen verantwor-
tungsvoll gewonnen wurde und 
der Produzent seiner Verantwor-
tung für den Natur- und Klima-
schutz nachkommt. 

Als nachhaltige Unternehmens-
gruppe unterstützt Euflor zum 
50-jährigen Jubiläum seine Part-
ner Treedom bei der Finanzie-
rung kleiner agroforstwirtschaftli-
cher Projekte in den verschiede-
nen Regionen der Welt. Mit dem 
Kauf dieser Produkte werde die 
Pflanzung von Bäumen unter-
stützt, die sowohl ökologische als 
auch soziale Benefits haben. (ts)

Kontakt: www.euflor.deEuflor Plantahum Premium.
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Anzeige

Substrate mit mind. 50 Vol.-% Torfersatz
Unter der neuen Linie ‚PATZER SUBSTRATE Blue‘ stehen verschiedene Pikier-, Vermehrungs- 
und Topfsubstrate für die Anzucht und Kultur von Zierpflanzen bereit. 
Sie enthalten zu mindestens 50 Vol.-% Torfersatzstoffe – insbesondere Holzfasern in feiner, 
mittlerer bzw. grober Fraktion sowie 
frischen Naturton in unterschiedlich 
großen Anteilen. Holzfasern 
verbessern u.a. Kapillarität, Struktur 
sowie Luftvolumen und damit die 
Durchwurzelung. Naturton erhöht 
die Speicher- und Pufferkapazitäten 
für Wasser sowie Nährstoffe und 
gleicht so Schwankungen besser 
aus. Für die Baumschul- und 
Staudenproduktion wiederum 
stehen ein torffreier Containermulch 
sowie ein zur Hälfte torfreduziertes, 
strukturstabiles Containersubstrat bereit. Zum Topfen und Pflanzen von Gemüse gibt es ein 
ebenfalls zu 50 Vol.-% torfreduziertes, schweres Topfsubstrat sowie für die Kultur von Gemüse 
und Beerenobst in Stellagen, Containern und Growbags ein gänzlich torffreies Gemüse- und 
Beerensubstrat. 

Vegan gedüngte Bio-Substrate
Der zunehmenden Bedeutung von Nachhaltigkeitszertifikaten als Liefervoraussetzung für  
den Handel sowie der erhöhten Nachfrage seitens der Verbraucher nach nachhaltig produzier-
ten Zier- und Gemüsepflanzen sowie Kräutern kommen die Kultursubstrate der Linie ‚PATZER 
SUBSTRATE Green‘ nach. Diese torfreduzierten Mischungen sind vegan gedüngt und haben 
Bioqualität gem. FiBL. Sie eignen sich zur Herstellung von Presstöpfen, zum Pikieren und 
Topfen. 

Torfbasierte Substrate
Die Tray-, Pikier-, Presstopf- und Topfsubstrate der Produktlinie ‚PATZER SUBSTRATE Orange‘ 
basieren auf Torf. „Weil bis heute kein Rohstoff gefunden wurde, der für sich allein die einzig-

artigen physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften von Torf aufweist, wird  
der im Gartenbau bewährte Substratausgangsstoff auch in den kommenden Jahren noch eine 
wichtige Rolle spielen“, sagt Thomas Will, Verkaufsleitung Produktions-Gartenbau bei der 
PATZER ERDEN GmbH. „Torfreduktion bzw. gänzlicher Ersatz bedeuten, dass immer mehr und 
immer verschiedenartigere Ersatzstoffe miteinander kombiniert werden müssen, um die 
Kultur- und Anwendungssicherheit zu gewährleisten oder sogar noch zu verbessern.“ 

Klassische Ton-Torf-Mischungen
Ton-Torf-Mischungen sind weiterhin unter 
Einheitserde erhältlich. Die Produktlinien 
CLASSIC und SPECIAL unterscheiden sich im 
Wesentlichen im Tongehalt und der Zahl der 
Substratkomponenten. CLASSIC umfasst 
Zwei-Komponenten-Substrate aus Ton und 
Torf mit einem hohen Gehalt an Naturton. 
SPECIAL sind Mischungen aus mehreren 
Komponenten – neben Ton, Torf und Holzfa-
sern z.B. auch Perlite und Kokos. Über das 
gesamte Einheitserde-Sortiment gerechnet 
liegt die Torfersatzquote der Kultursubstrate 
bei 30 Volumen-Prozent. Das Sortiment deckt 
alle wesentlichen Anwendungen im Zierpflanzen-, Gemüse- und Obstanbau ab und bildet 
darüber hinaus die Grundlage für kundenindividuelle Spezialmischungen. 

Liefersicherheit durch regionale Rohstoffe und eigene Aufbereitung
„Eine der größten Herausforderungen bei der Torfreduktion sind Schwankungen in der 
 Rohstoffverfügbarkeit erneuerbarer Ersatzstoffe“, so Will. „Da wir seit jeher die wesentlichen 
Rohstoffe für Erden und Substrate in eigenen Betrieben gewinnen bzw. aufbereiten, sind wir 
von Engpässen jedoch nicht so stark betroffen. Zumal wir schon seit vielen Jahren verstärkt  
auf nachwachsende Rohstoffe aus der Region setzen. Allein darauf verlassen können wir uns 
jedoch nicht. Daher entwickeln wir unsere Mischungen kontinuierlich weiter.“

www.patzer-erden.de

Damit Zierpflanzen- und Gemüsebauer, Baumschuler und Friedhofsgärtner noch flexibler die für ihre jeweiligen betrieblichen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Anforderungen benötigten Mischungen auswählen können, hat die PATZER ERDEN GmbH ihr Sortiment an Kultursubstraten neu strukturiert.  

Hier steckt mehr drin

substrate/dünger/pflanzenschutz

Wilsaflor

Neu: Colour Dekor
Die Wilsaflor GmbH & Co. KG (26909 Neulehe), Erden- und Sub-
strathersteller, hat den Angaben zufolge aufgerüstet. Seit Januar 
dieses Jahres sind zwei neue Abfüllanlagen in Betrieb. Jetzt können 
insgesamt sechs Maschinen rund um die Uhr produzieren. Auch 
neue Lagerflächen wurden geschaffen, um den Kunden jederzeit 
das komplette Sortiment zur Verfügung stellen zu können, infor-
miert der Hersteller. 

Neu im Sortiment von Wilsaflor ist der Colour Dekor, eine farbi-
ge Alternative zum Rindenmulch oder zur Pinienrinde. Er sorge 
nicht nur für einen Blickfang im Garten, sonder unterdrücke Un-
krautwuchs, schütze vor Bodenerosion, habe eine hohe Langlebig-
keit und sei ganzjährlich verwendbar. (ts)

Kontakt: www.wilsaflor.de

Klasmann-Deilmann

Aus Bio wird ProLine
Seit Januar 2021 bekommen die „Bio“-Substrate von Klasmann-
Deilmann (49744 Geeste) einen neuen Namen. Schritt für Schritt 
werden sie in „ProLine“ umbenannt. Hintergrund sind verschärfte 
EU-Vorgaben für die Nutzung von Begriffen wie „Bio“, „Organic“, 
„Ökologisch“ und „Eco“, die voraussichtlich zum 1. Februar 2022 in 
Kraft treten. Auch der Begriff „Bio-Substrat“ ist ab diesem Zeit-
punkt nicht mehr statthaft, informiert der Substrathersteller.

„Auf diese Entwicklung wollen wir frühzeitig reagieren“, sagt Dr. 
Horst Kupschus, Geschäftsführer der Vertriebsgesellschaft Klas-
mann-Deilmann Europe. „Unsere Kunden und Partner werden 
kaum einen Unterschied bemerken. Die Rezepturen bleiben diesel-
ben, auch die Substrate bleiben unverändert gut.“

Die Verpackungen werden jedoch an die EU-Richtlinien ange-
passt und tragen den Namen ProLine. Kupschus über ProLine: 
„Den Zusatz ‚Line’ verstehen wir nicht nur als Synonym für Sorti-
ment, sondern als Ausdruck für Stringenz, Kontinuität und das 
Ziel, das wir gemeinsam mit unseren Kunden im ökologischen 
Gartenbau verfolgen.“ (ts)

Kontakt: www.klasmann-deilmann.com

Neudorff

Torffreie Erde für Trend-Thema Beerenobst
Stachelbeeren, Erdbeeren, Josta-
beeren – es gibt inzwischen eine 
überraschende Vielfalt beim Bee-
renobst. Da Selbstversorgung im-
mer mehr Menschen begeistert, 
findet das Obst nicht nur Einzug 
in Gärten, sondern auch auf Bal-
konen. Hobbygärtner finden nun 
eine passende torffreie Erde für 
dieses „Superfood“. 

Die torffreie NeudoHum Bee-
renobstErde von Neudorff 
(31860 Emmerthal) bestehe vor 
allem aus gütegesichertem Rin-
denhumus, gütegesicherter Holz-
faser sowie Grüngutkompost. 
Diese schnell nachwachsenden 
Bestandteile stammen aus regio-

naler Produktion. Für das gute 
Anwachsen gibt Neudorff einen 
organischen, Kalium-betonten 
Dünger dazu. Kalium ist wichtig 
für die Fruchtbildung, für Farbe 
und Geschmack der Früchte. Die 
Bio-Erde sei geeignet für die 
Pflanzung in Beet und Kübel.

Die Struktur der Erde sei sehr 
stabil und sorge damit über lange 
Zeit für einen hohen Luftanteil 
im Boden. Selbst bei Trockenheit 
schrumpft die NeudoHum Bee-
renobstErde nicht, und sie bleibt 
immer gut mit Wasser benetzbar, 
betont Neudorff. Erhältlich ist 
die Erde im 20-kg-Sack. (ts)

Kontakt: www.neudorff.de

Tongranulate

Steigerung der Kultursicherheit
Die Stephan Schmidt KG 
(65599 Dornburg) als Produzent 
von Florisol-Tongranulaten 
nimmt zusammen mit der Detlef 
Hegemann Umwelttechnik 
(DHUT) und dem Institut für 
Bodenkunde der Leibniz Univer-
sität Hannover an dem vom 
BMEL geförderten Programm 
„Innovationen zur Minderung 
der Torfanteile in Kultursubstra-

ten – Torfersatz“ teil. Torfersatz-
stoffe aus biogenen Reststoffen 
bergen teilweise das Risiko von 
zu hohen Nährstoffkonzentratio-
nen, die gerade bei Jungpflanzen 
zum sogenannten Salzstress füh-
ren können. 

Unter dem Titel „Entwicklung 
torffreier Kultursubstrate mit 
ausgeglichener Nähstoffversor-
gung und reguliertem Wasser-

haushalt auf der Basis biogener 
Reststoffe und regionaler, natür-
licher Tone. Geeignete Aufberei-
tungsverfahren und Nutzung der 
Steuerfunktionen des Zusatzstof-
fes Ton“ soll das Vorhaben die 
positive Wirkung von Tonbei-
mengungen durch Nährstoff-
Pufferung und anschließende 
Freigabe nach Pflanzenbedarf 
herausstellen. Beispielsweise geht 

es um die Steigerung der Kultur-
sicherheit durch kontinuierliche 
Nachlieferung von pflanzenver-
fügbarem Silizium. Mit DHUT 
wurde ein Partner aus der Kreis-
laufwirtschaft unter anderem für 
organische Reststoffe gewonnen, 
der über hohe Kompetenz im Be-
reich der Aufbereitung und 
Mischtechnik verfügt. (ts)

Kontakt: www.schmidt-tone.de

Torffreie NeudoHum BeerenobstErde: geeignet für Beet und Kübel. Werkfoto
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H.W. Mrotzek 
Mess- und Regeltechnik  

Energieeinsparung durch:

 Klimacomputer LED Beleuchtung
 Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher

H.W. Mrotzek GmbH · Carl-Zeiss-Straße 39 · 47445 Moers
Tel. +49 2841 16413 · www.mrotzek.com

Bindezange HT-RS SLIM

Wenn es eng wird:

Erhältlich im Fachhandel 
www.kme-agromax.de

ndezange HT-RS SLIM

wird:

Ideal bei stark verzweigten  
Gehölzen und viel Blattwerk

Bio BINDEBAND
Biologisch abbaubar 
 (DIN 13432)

+49 (0)8393-9229-0
info@huebner-lee.de

Jahre. 
Wir sagen Danke.

100% RECYCLING

auf ALLE Gartenbauprodukte 
bis einschließlich 03.03.2021

10% 

TECHNIK
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VVR-Containerset

Nachhaltiger Ladungsträger
Das neue VVR-Containerset 
von Van Vliet (NL-1432 JG 
Aalsmeer) ist nach Hersteller-
angaben ein äußerst nachhalti-
ger Ladungsträger. Er zeichne 
sich durch von eine besonders 
lange Nutzungsdauer von 
mehr als 15 Jahren aus.

Die Nutzer profitieren au-
ßerdem von den niedrigen 
Wartungskosten des Ladungs-
trägers. Der Container und die 

Einlegefächer bestehen aus Recycling-Polypropylen mit einem 
UV-Protektor und teilweise aus recyceltem Stahl. Er verfüge über 
eine hohe Ladekapazität, sei sehr stabil und robust und roste nicht. 
Der komfortable Ladungsträger lasse sich einfach reinigen und 
desinfizieren, sodass Risiken durch Bakterien und Krankheitserre-
ger leicht vermeidbar sind. Im Gebrauch seien die Karren auch si-
cher stapelbar. Die maximale Ladekapazität liegt bei 100 Kilo-
gramm pro Einlegefach, also insgesamt 400 Kilogramm. (ts)

Kontakt: www.vanvlietcontainers.nl

King RootBarrier

Unterstützung für junge Bäume
Junge Bäume benötigen eine soli-
de Unterstützung. Dafür bietet 
King RootBarrier (NL-3899 BN 
Zeewolde) die richtige Ausstat-
tung, informiert das Unternehm-
nen, unter anderem sein System 
aus RootBarrier-Watertapes, 
RootBarrier-Gießrand und Root-
Barrier-Arbretio mit einer effek-
tiven Bewässerungsunterstüt-
zung und einer biologischen 
Baumverankerung. 

Diese Systembestandteile seien 
ein Zusammenspiel aus drei ver-
schiedenen, optimal aufeinander 
abgestimmten Produkten: Root-
Barrier Watertapes sind zu 
100 Prozent biologisch abbaubar 
und werden auf Jutebasis produ-

ziert. Die beschichtete Seite sorge 
für den Wasserspeicher und kön-
ne etwa bis zu 40 Liter pro Tape-
Quadratmeter kurzfristig spei-
chern und nach und nach an den 
Boden abgeben. Der RootBar-
rier-Gießrand sorge für die zen-
trierte Wasserzufuhr, die durch 
den teils unterirdischen Einbau 
dafür sorgt, dass der Gießvor-
gang zielgerichtet an die Wurzeln 
geleitet wird. 

Stabilität des Jungbaumes
Um eine nachhaltige Bepflan-
zung abzurunden, sollte der 
RootBarrier-Arbretio als Unter-
flurbaumverankerung genutzt 
werden, rät der Hersteller. Diese 

sorgt abschließend für eine gute 
Stabilität des Jungbaumes. Die 
Holzkeile werden rings um den 
Stamm in den Wurzelballen ge-
schlagen und sorgen durch die 

Hebelwirkung für eine Veranke-
rung im Boden. Je nach Größe 
des Baumes kann die Anzahl der 
Keile variieren. (ts)

Kontakt: kingrootbarrier.com

Die wasserspeichernden RootBarrier-Watertapes werden auf Jutebasis 
produziert und sind zu 100 Prozent biologisch abbaubar. Werkfotos
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PREMIUM-GIESSGERÄTE

Tel. +49(0)7044 5888
info@bosse-direkt.de
www.bosse-direkt.de

■ Robuste Ventile

■ Große Auswahl
an Gießbrausen

■ Alles individuell
kombinierbar

Wir beraten Sie auch virtuell! Terminvereinbarung unter 
info@kraess.de . Fon +49 731 927090-0

Unsere Alternative zur IPM 
in Essen – virtuell und ohne 
Ansteckungsrisiko!

TECHNISCHER GARTENBAUBEDARF-SERVICE

• Transportbänder • Elektrotransportroller

• Topfmaschine • Tray/ Plattenfüller

• Jumbo Zerkleinerer • Karrenspritzen

Unsere Transportsysteme planen und fertigen 
wir individuell nach Ihren betrieblichen 
Anforderungen. Sprechen Sie uns einfach an.

Zeppelinstraße 31, 47638 Straelen, Tel. 0 28 34 / 97 03 74, Fax 0 28 34 / 61 57
Internet: www.langen-hax.de, E-Mail: info@langen-hax.de

Bioplant Naturverfahren GmbH · Konstanz/Bodensee

Gesündere
 

S07531-60473

durch Homöopathie

www

Besuchen Sie uns im Web:

Vertrauen Sie dem O r i g i n a l .
Infos und Muster: Tel. 08573 96030

www.herkuplast.com

 HP D 24/8P-70

HerkuPak® Anzuchtsysteme:
 Schnelle und sichere Bewurzelung

 und Wurzelentwicklung

 Sichere Drainage und Luftumspülung

 Gesunde Pfl anzenentwicklung

„Ideal für Paperpots“

technik

Premium-Gießgerät

Gießkopf mit Stoßschutz
Neben dem bewährten, stufen-
los regulierbaren Einhandven-
til „OneTouch HighFlow“ ge-
hört bei den Gießgeräten von 
Bosse Gartenbaubedarf (75446 
Wiernsheim) nun auch ein 
hochwertiger Gießkopf mit 
Stoßschutz zur Grundausstat-
tung. Der Gummischutzring 
bewahre die ohnehin schon ro-
buste Brause noch mehr vor Schäden. 

Wie gewohnt sind natürlich alle Gießkomponenten aus dem 
Sortiment miteinander kombinierbar, verspricht Bosse. Die Gieß-
geräte und -lanzen lassen sich nach Herstellerangaben ganz ein-
fach für die entsprechenden Anforderungen und Anwendungen in 
allen Bereichen zusammenstellen. Zudem seien jetzt alle Bewässe-
rungsartikel auch im neuen Onlineshop zu finden. (ts)

Kontakt: www.bosse-direkt.de

Hogeko

Rund um das Gewächshaus
Hogeko (NL-2291 PA Wate-
ringen) ist nach eigenen An-
gaben seit 34 Jahren im Ge-
wächshausbau tätig und baue 
verschiedene Gewächshäuser 
in Deutschland und Öster-
reich, aber auch in anderen 
Ländern Europas. Das Unter-
nehmen ist auf Gewächshäu-
ser mit Glas, Folie und Cabrio 
spezialisiert.

Auf seiner neuen Website 
bietet Hogeko Teile für Gewächshäuser an. Zum Sortiment gehö-
ren Schattierungsanlagen, Lüftungsmechanismen, Antriebe, Rohre 
und Profile sowie Giebel- und Dachsystemzubehör. (ts)

Kontakt: www.hogeko.de

Digitalisierung

Planungstool 
fürs Handwerk

Aus dem Handwerk, für das 
Handwerk: Planbar356 (46397 
Bocholt) ermöglicht den Anga-
ben zufolge ein intuitiv zu bedie-
nendes Planungstool, das die 
wichtigsten, mit der Planung zu-
sammenhängenden Prozesse 
übersichtlich digitalisiert, ver-
knüpft und somit viel Zeit und 
Geld spart. Durch Schnittstellen 
biete planbar365 eine effiziente 
Nahtstelle vom bestehenden ERP 
System bis hin zum Steuerberater 
sowie die orts- und zeitunabhän-
gige Planung aller Ressourcen, 
die digitale Bauakte und die auf-
tragsbasierte Zeiterfassung. 

Digitale Plantafel
Durch eine smarte WebApp kön-
ne man von jedem mobilen End-
gerät auf die digitale Plantafel zu-
greifen. Eine Installation ist da-
her nicht mehr notwendig, und 
es kann sofort mit der Nutzung 
gestartet werden, informiert 
planbar 365. 

Um jedoch die Offline-Verfüg-
barkeit der Daten vor allem für 
die Mitarbeiter zu gewährleisten, 
gibt es sowohl eine Android- als 
auch iOS-App. Diese kommuni-
ziere automatisch bei Internetzu-
gang mit der WebApp, ohne dass 
eine manuelle Synchronisierung 
stattfinden muss. (ts)

Kontakt: https://planbar365.com

Fertil

Torffreie Kultur
Fertilpot NT aus Holzfaser ist biologisch abbau- und pflanzbar

Fertilpot NT ist ein torffreier 
Kulturtopf aus Holzfaser, biolo-
gisch abbaubar und pflanzbar. Je 
nach Aktivität der Mikroorganis-
men und Bodenfeuchtigkeit ist er 
bereits nach wenigen Wochen 
zersetzt. Somit ist der Fertilpot 
NT (NT steht für Neue Technolo-
gie) gleichzeitig Zero Waste und 
bodenverbessernd, erklärt Fertil 
(F-92100 Boulogne-Billancourt).

Geschlossener Öko-Kreislauf
Holz wird von Fertil zu Holzfaser 
verarbeitet. Die daraus geform-
ten Töpfe verwandeln sich nach 
dem Einpflanzen in die Erde 
oder im Gartenkompost am En-
de zu Humus, der wiederum für 
die Fruchtbarkeit des Bodens 
sorgt, erklärt der Topfhersteller.

Seit 2017 produziert Fertil 
nach eigenen Angaben den Fer-
tilpot NT, der in drei Größen er-
hältlich ist: 10,5 Zentimeter (450 
Kubikzentimeter), zwölf Zenti-
meter (600 Kubikzentimeter) 
und 14 Zentimeter (ein Liter). 
Zudem sei der Fertilpot ein re-
gionales Produkt: Einkauf und 
Verarbeitung des Rohstoffs sowie 
die Herstellung der Töpfe finden 
seit über 50 Jahren im französi-
schen Lothringen statt.

Fertilpot ist laut Hersteller an-
erkannt als biologisch abbaubar, 
pflanzbar und im biologischen 
Anbau einsetzbar: Er steht auf 
der Liste der Gartenbaubetriebs-
mittel von Ecocert (https://ap.

ecocert.com/intrants/fournis

seur.php). Das heißt, dass der 
Fertilpot zu 100 Prozent frei von 
Zusätzen wie etwa PLA oder 
sonstigen Klebern aus Polymeren 
ist, betont Fertil. Gemäß TÜV 
Austria sei der Fertilpot im Bo-
den biologisch abbaubar.

Eingesetzt werden die Fertilpot 
in allen Bereichen des Garten-
baus: 

◼der NT 10,5 cm vor allem für 
Gemüsepflanzen sowie Beet- 
und Balkonpflanzen,

◼der NT 12 cm für Kräuter, 
Frühjahrsblüher, Sommerflor 
und Stauden,

◼der NT 14 cm für die Baum-
schule sowie Blumen (Dahlien, 
Helleborus).

Je nach Bewässerungstechnik 
finde die Kultur mit oder ohne 
Tray statt, was Einfluss auf die 
Haltbarkeit habe. 

Wird der Fertilpot bei einer 
Zwischenkultur oder beispiels-
weise auch für Bodendecker ein-
gesetzt, ist der große Vorteil, dass 
kein Topf abgezogen und ent-
sorgt werden muss. Bemerkens-
wert ist außerdem das stresslose 
Anwachsen der Pflanzen, was zu 
einem raschen Aufbau des Blatt-
werks oder der Frucht, wie zum 
Beispiel bei Beerenfrüchten, 
führt, erläutert Fertil und betont: 
Da der Fertilpot „nur“ aus Holz-
faser bestehe, bleibe er luftdurch-
lässig, was zur Folge habe, dass 
die Wurzeln ihr Längenwachs-
tum einstellen. Dadurch sei auch 
der Aufbau des Blattwerks kom-
pakter und chemisches Stauchen 
könne entfallen. (ts)

Kontakt: www.fertilpot.de

Kulturtopf Fertilpot NT. Werkfotos
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Vertrieb GmbH & Co. KG
Tornescher Weg 13  ·  25436 Uetersen  ·  
www.rosen-tantau.com  ·  info@rosen-tantau.com

WIR BRINGEN FARBE IN IHR LEBEN!

UNSERE ROSENSORTIMENTE
Duftwolken®

Bienenweide® Rosen
Nostalgie® Rosen
Starlet® Rosen

Rokoko® Rosen
Flower Rain® Rosen

® Rosen
Tantop® Royal Rosen                           

technik

Güse

Schlaufenetiketten aus  
Zuckerrohr gefertigt

Güse (21465 Reinbek) startet 
nach eigenen Angaben mit 
neuen Ideen in die neue Sai-
son. Das Unternehmen biete 
langjährige Erfahrung und 
Kompetenz bei der Kennzeich-
nung von Produkten in der 
Grünen Branche – von der 
richtigen Bildauswahl und 
dem Etikettendesign bis zur 
perfekten Präsentation. Das 
Sortiment reiche von Bild- und 

EDV-Etiketten über Beschilderung bis hin zu Druckern und Soft-
warelösungen sowie allem rund um die Verkaufsfläche.

Neu im Portfolio sind Schlaufenetiketten aus Zuckerrohr. Die 
„Eco Loop“ Thermotransfer-Schlaufenetiketten aus zu 100 Prozent 
Bio-basiertem Material bieten eine neue Dimension der nachhalti-
gen Pflanzenkennzeichnung. Hergestellt werden die pflanzenba-
sierten Etiketten aus 70 Prozent Zuckerrohr und 30 Prozent natür-
lichen Mineralien. Zudem sind die Schlaufenetiketten wasserfest 
und reißfest und können via Thermotransferdruck schnell und 
einfach bedruckt werden, garantiert Güse.

Für die Floristen sind zusätzlich zu den schmalen Satinbändern 
nun auch breite Trauerschleifen in verschiedenen Farben sowie 
passenden Farbfolien im Sortiment. Die Bänder könnten schnell 
und einfach mit der Schleifenfee kreiert und gedruckt werden. Da-
für benötige man nur den Schleifenfee-Drucker, ein Satinband und 
ein Farbband sowie die Schleifenfee-App. (ts)

Kontakt: www.guese.de

Vertriebsgesellschaft Auerbach

„Akku-Supercut“ zum Schneiden 
„Unser neues Akku-Supercut 
bietet neue Möglichkeiten für das 
Schneiden und gleichzeitige Auf-
fangen des Schnittgutes in einem 
Arbeitsgang, ohne die Verunrei-
nigung der Luft durch die Abgase 
eines Verbrennungsmotors“, be-
schreibt Michael Auerbach von 
der Vertriebsgesellschaft für Gar-
tenbautechnik Auerbach (04442 
Zwenkau) das neue Gerät. Der 
Antrieb erfolge über einen bürs-
tenlosen Motor neuester Techno-
logie mit sich selbst regelnder 
Leistung. Zahlreiche Tests haben 
den Angaben zufolge eine Akku-
laufzeit unter Volllast von 60 Mi-

nuten bestätigt. Das Akku-Su-
percut sei voraussichtlich ab Mai 
2021 lieferbar.

Schnitthöhe leicht verstellen
Die Supercutmodelle gibt es in 
Schnittbreiten von 120 und 
160 Zentimetern. Demnächst soll 
es nach Herstellerangaben das 
neue Modell „Supercut4000“ ge-
ben. „Unsere Ein-Mann-Cutmo-
bile für Supercut können wir jetzt 
optional mit einer Unterstützung 
für die Höhenverstellung liefern, 
so geht die Verstellung der 
Schnitthöhe fast von alleine“, in-
formiert Auerbach. 

Waschen und desinfizieren
Die Paletten- und Kistenwasch-
karussells werden ebenfalls von 
nur einer Person bedient und hät-
ten auf Grund ihrer einzigartigen 
Konstruktion eine sehr gute Rei-
nigungswirkung. Außerdem 
könnten eine Vielzahl verschiede-
ner Gefäße wie Jungpflanzenplat-
ten, Kultur-und Verkaufspaletten, 
Schalen und Töpfe verschiedener 
Größen und Formen, Unterset-
zer, und sogar Blumenkästen ge-
waschen und auch desinfiziert 
werden. (ts)

Kontakt:  
www.garten-bautechnik.de

Nachhaltige Verpackungslösungen

Mit Elastobinder bündeln 
und beschriften in einem

Cyclop (NL-8013 NC Zwolle) 
bietet Verpackungslösungen 
und optimale Maschinen für 
die Ladungssicherung: Hand-
geräte, Maschinen und Anla-
gen, speziell konzipierte Ver-
brauchsmaterialien, professio-
nelle Beratung und Projektie-
rung.

Oft werde Gemüse wie Spar-
gel in Plastikfolie eingewickelt, 
bevor es in den Supermarkt 

transportiert wird. Dies benötigt viel Kunststoff, der umweltschäd-
lich ist, so das Unternehmen. Es seien keine größeren Investitionen 
erforderlich, um den Verpackungsprozess nachhaltiger zu gestalten 
und bis zu 83 Prozent Kunststoff zu sparen. 

Ein Cyklop Elastobinder ersetzt die Kunststofffolie und bindet 
die Produkte mit einem Gummiband, dem Strepper, zusammen. 
Neben dem Zusammenhalten des Spargelbündels können auch 
gleichzeitig Etiketten am Strepper angebracht werden, erklärt Cy-
clop. Die Etiketten werden vor Ort gedruckt und bieten laut Her-
steller viel Flexibilität. Es könnten zahlreiche Informationen auf 
das Etikett gedruckt werden, beispielsweise Bilder, Haltbarkeitsda-
ten oder Unternehmensinformationen. (ts)

Kontakt: www.visser.eu

IoT4H2O-Gerät: hier zur Messung 
des Wassergehalts im Substrat.

MMM tech support

Kleine Geräte 
zur Erfassung
von Daten
MMM tech support (12059 Ber-
lin) stellt IoT4H

2
O Geräte 

(sprich: „IoT for water“) vor: 
„Dabei handelt es sich um kleine, 
preiswerte Datenerfassungs- und 
Übertragungsgeräte. Die Geräte 
können mit einer Vielzahl unter-
schiedlicher Sensoren ausgestat-
tet werden. Die vom 
IoT4H

2
O-Gerät erfassten Daten 

werden wahlweise mit der NB 
IoT oder der LoRa Wan Techno-
logie übertragen. Die Messwerte 
werden in unserer Datencloud 
dargestellt und sind mittels Web-
App für Computer und 
Smartphone verfügbar.“ 

Unterstützung  
durch das BMBF
„Die Entwicklung von IoT4H

2
O 

erfolgte mit Unterstützung durch 
das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF)“, 
erklärt Dr. Tino C. Mosler-Teich-
mann, Geschäftsführer und Ma-
naging Director bei MMM tech 
support.

Das IoT4H
2
O-Gerät dient zur 

Messung:
◼von Lufttemperatur und relati-

ver Luftfeuchte sowie des Was-
sergehaltes in Boden oder Sub-
strat,

◼des Wassergehaltes und der 
Saugspannung im Substrat,

◼des Wassergehaltes und der 
Saugspannung im minerali-
schen Boden. (ts)

Kontakt: www.mmm-tech.de

Pöppelmann Teku

Weitere Farben
Pflanztopffamilie Circular360 als Tiefzieh- und Spritzgussartikel

Pöppelmann Teku 
(49393 Lohne) erwei-
tert sein Angebot an 
Pflanztöpfen der Ka-
tegorie Circular360. 
Die Pflanztöpfe gab es 
bisher in der auffälli-
gen Farbe Circular blue. 
Jetzt sind sie als Tiefzieh- und – 
ganz neu – auch als Spritzguss -
artikel in weiteren Farben am 
Start, informiert Pöppelmann.

Ab sofort hat man unter den 
kreislauffähigen Pflanztöpfen der 
Kategorie Circular360 mehr Aus-
wahl: Das Inline-Sortiment, be-
sonders materialsparend durch 
die Herstellung im Tiefziehver-
fahren, ist neben Circular blau/
grau auch in den Farben Circular 
weiß/grau, Circular ton/grau und 
Circular taupe/grau erhältlich. 
Auch viele Spritzguss-Pflanztöp-
fe bereichern jetzt als kreislauf -
fähige Artikel in den Farben Cir-
cular ton, Circular taupe, Circu-
lar kiefergrün und Circular an-
thrazit das Sortiment.

Die ressourcenschonenden 
Pflanztöpfe der Kategorie Circu-
lar360 wurden im Rahmen der 

Initiative Pöppelmann blue ent-
wickelt, die alle Aktivitäten der 
Pöppelmann Gruppe für einen 
geschlossenen Materialkreislauf 
bündelt. 

Die Artikel werden unter Hin-
zufügung von Farbe und Additi-
ven aus 100 Prozent PCR HW 
hergestellt, also Post-Consumer-
Recycling-Material aus der Gel-
ben Tonne, dem Gelben Sack 
oder anderen haushaltsnahen 

Wertstoffsammlungen. Nach Ge-
brauch sind sie zu 100 Prozent 
recyclingfähig – und schließen 
damit den Materialkreislauf. 

Alle Produkte der Kategorie 
Circular360 lassen sich nach 

Herstellerangaben gut be-
drucken und 
sind mehr-
fach zertifi-
ziert: Das Sie-
gel des Insti-
tuts cyclos-
HTP bestätigt, 
dass die Teku

®
 

Pflanztöpfe im 
Dualen System 

und in vergleichbaren 
Systemen zu 100 Prozent recyc-
lingfähig sind. Dazu tragen die 
kreislaufschließenden Produkte 
das Umweltzeichen Blauer Engel 
für den Einsatz von Recycling-
kunststoff sowie das RAL-Güte-
zeichen, das die Herstellung aus 
Rezyklaten, die aus den Wert-
stoffsammlungen Gelber Sack 
oder Gelbe Tonne gewonnen 
werden, garantiert. (ts)

Kontakt:  
www.poeppelmann.com/de

Kent & Stowe erweitert Sortiment

Gärtnern mit Leidenschaft
Die britische Marke Kent & Sto-
we bietet nach Angaben von 
Westland Deutschland (56424 
Mogendorf) preisgekrönte Gar-
tenwerkzeuge zum Graben, Pfle-
gen und Kultivieren an. Traditio-
nell entworfen und von Hand ge-
fertigt, haben die komfortabel zu 
benutzenden Werkzeuge extra 
lange Griffe und robuste Köpfe. 
Das Angebot reicht von edlen 
Spaten und Gabeln über das Kel-
len- und Schaufelsortiment mit 
unterschiedlichen Aufnahmeka-
pazitäten bis hin zu einem um-
fassenden Sortiment zur ganz na-
türlichen Unkrautbekämpfung.

Mit drei neuen Gartenwerk-
zeugen startet Kent & Stowe in 
die kommende Saison. Auf die 
handgefertigten Werkzeuge aus 

hochwertigem Edelstahl gebe es 
15 Jahre Garantie. Die formschö-
nen Stiele bestehen aus Eschen-
holz.

Highlight der neuen Kollekti-
on ist die Multifunktionshand-
schaufel. Sie wurde von Experten 
entsprechend der vielfältigen An-
forderungen bei der Gartenarbeit 

entwickelt. Mit robustem Ham-
merkopf, Wurzelsäge, angeschlif-
fener Kante und Skala zur Be-
stimmung der richtigen Pflanz-
tiefe ist die Multifunktionshand-
schaufel laut Hersteller ein echtes 
Profi-Tool. 

Für die natürliche Art der Gar-
tenpflege hat Kent & Stowe zwei 
neue Produkte im Programm: 
Der Langstiel Löwenzahnzieher 
ermögliche das effektive und rü-
ckenschonende Entfernen von 
Löwenzahn und anderen Pflan-
zen mit hartnäckigen Pfahlwur-
zeln. Zum Aufbrechen verdichte-
ter Böden und deren Belüftung 
sei der Hand Drei-Zinken-Grub-
ber besonders geeignet. (ts)

Kontakt:  
www.seramis.com/kent-stowe/

Multifunktionshandschaufel.

Neue  
Farben für 
das Inline-
Sortiment, dazu jetzt 
auch Spritzguss-Pflanz-
töpfe in der Kategorie  
Circular360. Werkfotos
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Mehr als ein Trend: 
Die Nachhaltige !
Klimawandel und geringere Biodiversität sind in aller Munde. Doch weniger Schad-
stoffe, grünere Städte und insektenfreundlichere Pflanzen kommen nicht von allein. 
Deshalb bieten wir allen besonders umweltbewussten Pflanzenlieb habern in Kürze 
mit unserer neuen Erdenlinie die Nachhaltige eine Grundlage für den achtsamen 
und verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen der Natur.

www.hawita.de · Tel. +49 (0) 4441 9395-0
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KME-Agromax

Max-Bindezangen  
erleichtern die Arbeit

Qualität aus Südbaden verspricht Elke Müller, Geschäftsführerin 
von KME-Agromax (79346 Endingen), einem bereits in der vierten 
Generation erfolgreichen Familienbetrieb. Dabei setze das Unter-
nehmen auf funktionale und robuste Werkzeuge, die in Baumschu-
len sowie im Obst-, Wein- und Gartenbau Verwendung finden.

„Max-Bindezangen vereinfachen die tägliche Arbeit in der 
Baumschule sowie im Wein- und Obstbau erheblich. Für die Her-
stellung der Original Max-Bindebänder werden nur hochwertige 
und kontrollierte Rohstoffe verwendet“, erklärt Müller. Mit „Max-
Bio-Bindeband“ sei das innovative Unternehmen Vorreiter für bio-
logisch abbaubare Bindebänder. 

Mit dem elektronischen Wild- und Vogelabwehrgerät ultraSon 
hat KME-Agromax nach eigenen Angaben eine weitere Eigenent-
wicklung im Programm, die sich schon seit fast 40 Jahren weltweit 
in Landwirtschaft und Industrie bewährt. 

Weiterhin erleichtere KME-Agromax mit dem Fix-Aufwickler 
das Herausziehen und gleichzeitige Aufwickeln alter Drähte, 
Schnüre und Tropfschläuche. Die Fix-Drahthaspel wiederum be-
schleunige die Erstellung einer Drahtrahmen-Anlage. (ts)

Kontakt: www.kme-agromax.de

Sprühgeräte von Gloria

MultiJet wächst

Gloria Haus- und Gartengeräte 
(58456 Witten) erweitert ab 
Frühjahr sein Hochleistungs-
sprühsystem MultiJet mit den 
neuen Varianten 36V und 230V 
mit 50 und 110 bar maximalem 
Betriebsdruck. Die multifunktio-
nalen Geräte könnten zum Reini-
gen, Bewässern, Schäumen, 
Bürsten und zur Pflanzenpflege 
eingesetzt werden. 

Die MultiJet 18V sei kompati-
bel mit jedem Bosch 18V Power 
for all-Akku und reinigt dank 
Multifunktionsdüse und einstell-
barem Betriebsdruck (2,5, 15, 
25 bar) mal sanft und mal kräftig. 
Flüssigkeit ziehe das Gerät aus je-
der Quelle. Praktisches Zubehör 
lasse die MultiJet 18V zum 
Schaumsprüher, zur Oberflä-
chenbürste oder zur Pflanzen-
schutz-Spritze werden. 

Von 2,5 bis 50 bar reinigt und 
bewässert die Gloria MultiJet 
36V im Garten, rund um das 
Haus und unterwegs. Das kom-
pakte Maß und ein integrierter 
36 V/4.0 Ah-Akku machen das 
Gerät unabhängig von einem 
Stromanschluss. Die Gloria Mul-
tiJet 230V entferne mit einem 
einstellbaren Betriebsdruck von 
bis zu 110 bar auch hartnäckigs-
ten Schmutz. (ts)

Kontakt:  
www.gloriagarten.de

Zwei Neuheiten für Verkaufsgewächshäuser

Aus alt wird neu
Kräss Care und Kräss RetroFit leisten gute Dienste

Mit Kräss Care und Kräss Retro-
Fit bietet Kräss GlasCon (89231 
Neu-Ulm) gleich zwei neue 
Dienstleistungsprodukte für Ver-
kaufsgewächshäuser an.

Die Servicepakete für die pro-
fessionelle Wartung des Garten-
marktes heißen Kräss Care. Die 
Einhaltung gesetzlicher Ver-
pflichtungen zur Wahrung der 
Sicherheit in Verkaufsgewächs-
häusern und Gartencentern ist 
für viele Betreiber eine große He-
rausforderung. Als DIN ISO 
9001 zertifiziertes Unternehmen 
unterstützt Kräss mit seiner lang-
jährigen Erfahrung hier mit sei-
nen Servicepaketen (Care Plus, 
Care Pro und Care Premium). 

Der Kunde profitiere nicht nur 
von der Betriebssicherheit, son-
dern auch von einer längeren Le-
bensdauer seiner Gebäude. 
Durch die Reduzierung von Stö-
rungen werden Betriebsabläufe 
optimiert, dadurch bleibe eine 
höhere Anlagenverfügbarkeit er-
halten.

Kräss RetroFit steht für die Sa-
nierung und Modernisierung be-
stehender Verkaufsgewächshäu-
ser und Gartencenter. Hierbei 
legt der Gewächshausbauer den 
Fokus sowohl auf die technische 
Optimierung als auch auf die Er-
höhung der Aufenthaltsqualität 
der Kunden und Mitarbeiter. Ziel 
sei ein nachhaltiger, wirtschaftli-

cher und sicherer Betrieb des 
Gartenmarkts. Je nach Kunden-
wunsch erarbeitet Kräss ein zeit-
gemäßes Innen- und Außenar-
chitekturkonzept bis hin zur We-
geführung und Gastronomie. 
Dabei werden neue Ideen für 
einmalige Einkaufserlebnisse 
und eine gesteigerte Aufenthalts-
qualität im Gartenmarkt präsen-
tiert. Mit dem Energiecheck be-
gutachtet Kräss Gebäudehülle 
und -technik und gibt Empfeh-
lungen für Optimierungspoten-
ziale. Dabei stehe neben dem 
wirtschaftlichen Fokus auch die 
Einsparung von CO

2
-Emmisio-

nen im Mittelpunkt. (ts)
Kontakt: www.kraess.de

Kräss RetroFit bei Obi in Überlingen: Modernisierung und Umbau des Gartenmarktes durch Kräss. Werkfotos

Mantis

Heißwassertechnik  
mit Mehrfachnutzen

Mit den BioMant Heißwassergeräten von Mantis ULV-Sprühgeräte 
(21502 Geesthacht) lasse sich Unkraut ebenso bekämpfen wie der 
Eichenprozessionsspinner. Zudem könnten damit hitzebeständige 
Flächen im Außenbereich effektiv desinfiziert werden.

Für das chemiefreie Unkrautmanagement bietet Mantis eine 
komplette Produktpalette von BioMant Heißwassergeräten an: 
vom Mini-Gerät für kleine Flächen bis zu Anbaugeräten für große 
kommunale Einsatzbereiche. Das 2020 neu im Markt eingeführte 
und nun weiterentwickelte BioMant Compact BE ist modular auf-
gebaut, um zwischen mobilem Einsatz und unterschiedlichen 
Fahrzeugen und Anhängern wechseln zu können, betont Mantis. 
Es eigne sich damit für kleinere und größere Flächen. 

„Die BioMant Geräte zerstören mit 99,5 Grad heißem Wasser die 
Zellstruktur der unerwünschten Pflanzen, sodass ihr oberer Teil ab-
stirbt. Bei mehrmaliger Behandlung werden Unkraut oder invasive 
Exoten wie japanischer Staudenknöterich oder Riesenbärenklau so 
geschwächt, dass sie vollständig absterben“, erklärt Geschäftsführe-
rin Hiske Weissmann. Mithilfe einer Teleskoplanze könne auch ge-
gen den Eichenprozessionsspinner vorgegangen werden. Die hohe 
Wassertemperatur töte die Raupen ab und mache den Großteil der 
Brennhaare unschädlich. 

Darüber hinaus könnten die 
BioMant Heißwassergeräte 
auch gegen gesundheitsschäd-
liche Keime eingesetzt werden. 
Stadtmobiliar oder Spielplatz-
geräte könnten so keimfrei 
desinfiziert werden. In diesem 
Frühjahr soll die neue Genera-
tion des BioMant herauskom-
men, kündigt Mantis an. (ts)
Kontakt: www.mantis-ulv.com

Schutz Fahrzeugbau

Mobiles WC am Arbeitsplatz 
Der Branchenspezialist Heinz 
Schutz Fahrzeugbau (27308 
Kirchlinteln) fertigt nach kunden-
spezifischen Wünschen Pritschen- 
und Kippaufbauten für den GaLa-
Bau und die Kommune. „Gerade 
hier, wo auch viele Frauen arbei-
ten, ist es dem Arbeitgeber nicht 
immer möglich, mobile Toiletten 
für beispielsweise Tageseinsätze 
zur Verfügung zu stellen. Ebenso 
haben die Arbeitnehmer immer 
mehr Schwierigkeiten – besonders 
in Corona-Zeiten –, ihre Notdurft 
in privaten Haushalten oder bei 
gewerblichen Auftraggebern zu 
verrichten“, so die Erfahrungen 
von Jens Schutz, Geschäftsleitung 
Schutz Fahrzeugbau. 

Eine Variante ist die Schutz Mit-
telhochpritsche mit GaLaBau-Git-
teraufsatz und Materialbox vorn. 
Diese „Box“ ist zweigeteilt und er-
mögliche dem Anwender über ei-
nen abschließbaren Rollladen Zu-
gang zum Werkzeug auf der Bord-
steinseite. Auf der linken Seite be-
findet sich der Toilettenraum mit 
Waschbereich, bequem erreichbar 
über die tiefgezogene Eingangs-
treppe hinter der Eingangstür. 
Dort befinde sich alles, was in ei-
nem WC vorhanden sein muss, 
ebenso eine Kassettentoilette mit 
Wasserspülung. Ein aufstellbares 
Dachfenster und LED-Beleuch-
tung mit Bewegungsmelder sor-
gen für Licht und Frischluft.

Auf Basis des neuen VW Crafter 
und MAN TGE mit Flachrahmen 
baut Schutz nun auch isolierte 
Kofferaufbauten zum Transport 
von CC-Containern auf. Mit der 
Auffahrrampe am Fahrzeugheck 
lassen sich sieben CC-Container 
in den Aufbau einschieben und 
mit Einzelarretierung sichern. Das 
Basisfahrzeug sollte mit optionaler 

Luftfederung ausgestattet werden, 
wobei sich die Ladehöhe noch-
mals um etwa 100 Millimeter re-
duziere und sich weiter positiv auf 
das Fahrverhalten auswirke. Diese 
Variante hat bei einem zulässigen 
Gesamtgewicht von 3.500 kg eine 
Nutzlast von gut 1.000 kg. (ts)

Kontakt:  
www.schutz-fahrzeugbau.de

Mittelhochpritsche mit GaLaBau-Gitteraufsatz und Materialbox vorn.



38 | TASPO FrühjahrsOfferte 29. Januar 2021 | Nr. 4

Leuchtende 
 Laubfarben!

Zahlreiche 
Kombinations-
möglichkeiten!

Lange Haltbarkeit
–  von September 
bis ins Frühjahr!

WWW.GARDENGIRLS.DE

Anzeige

technik

Gewächshausbau

Spezielle Glaskonstruktion
Für die Flora und den Botanischen Garten in Köln realisiert Smie-
mans Projecten (NL-292295 RV Kwintsheul) derzeit eine spezielle 
Glaskonstruktion. Das botanische Gewächshaus mit einer Fläche 
von 3.000 Quadratmetern besteht aus 54 gebogenen Stahlbindern 
und 4.500 Quadratmetern isoliertem, durchscheinendem Spezial-
glas. Aufgrund des besonderes Designs lasse diese Leichtbauweise 
so viel Tageslicht wie möglich durch, für die exotischen Pflanzen 
im Gewächshaus.

In Überlingen errichtete der Gewächshausbauer ein Pflanzen-
haus, das zunächst als Treffpunkt und Pavillon während der Lan-
desgartenschau 2021 dienen soll. Danach werde es zur ständigen 
Einrichtung hauptsächlich für die Kakteensammlung der Stadt.

In Dänemark baut Smiemans Projecten nach eigenen Angaben 
schon seit etwa 50 Jahren innovative Glasstrukturen für viele 
Märkte, dazu gehören unter anderem auch Gartencenter. Dort 
werden momentan zwei Gartencenter mit rund 12.000 und 9.000 
Quadratmetern für Plantorama fertiggestellt, informiert der Ge-
wächshausbauer. (ts)

Kontakt: www.smiemansprojecten.com

Das Handmessgerät Combi 5000 als 
Komplettset. Werkfotos

Handmessgerät

Combi 5000 
misst genau

Seit kurzem ist eine weltweit ein-
zigartige Entwicklung, das Hand-
messgerät Combi 5000, mit neu-
er Konfiguration auf dem Markt, 
mit der die wichtigsten Parame-
ter zur optimalen Pflanzenernäh-
rung in der Kulturführung über-
prüft werden können, informiert 
Step Systems (90451 Nürnberg). 
Mit dem Combi 5000 lassen sich 
mit nur einem Gerät die folgen-
den wachstumsrelevanten Para-
meter schnell und genau bestim-
men: pH-Wert, EC-Wert, Aktivi-
tät, Temperatur, Bodenfeuchte, 
Lufttemperatur, Luftfeuchte.

Alle Messungen könnten so-
wohl in der (Nähr-)Lösung als 
auch direkt im Boden oder Sub-
strat durchgeführt werden. Neu 
ist ein weiterer Fühler, mit dem 
die Lufttemperatur und -feuchte 
gemessen wird. Das Combi 5000 
arbeite mit automatischer Sen-
sorerkennung und wechsele bei 
jedem Elektrodenwechsel selbst-
ständig in den entsprechenden 
Messmodus. Eine weitere Sicher-
heit biete die automatisierte Kali-
brierung des Combi 5000. (ts)

Kontakt:  
www.stepsystems.de

Wandertunnel

Unbeheizte  
Folientunnel
Lösung zur temporären Eindeckung von Freilandflächen

Stal Impex (PL-38–400 Krosno) 
hat sich nach eigenen Angaben 
auf die Produktion von hochver-
arbeiteten Stahlprodukten spe-
zialisiert, die ohne Schweißen 
hergestellt werden: vor allem 
Rohre, Profile, Stahlprofile, 
Hohlprofile, offene Profile, pro-
fessionelle Folientunnel, Folien-
tunnel für Hobbyzwecke, Gara-
genzelte, Tore und Zäune. Das 
Unternehmen beschäftigt sich 
auch mit Technologien und Lini-
en, die zur Automatisierung der 
Produktion von Folientunneln, 
Garagenzelten und Lagerzelten 
dienen.

Wandertunnel eigneten sich 
gut zum Eindecken im Freiland-
anbau. Diese Art von Treibhäu-
sern wird oft auf Obstplantagen 
eingesetzt, wenn Landwirte 
Obstbäume, Strauchfrüchte oder 
Beerenfrüchte anbauen, erklärt 
Stal Impex. Ein großer Vorteil 
von unbeheizten Folientunnel 
sei, dass sie jederzeit verlängert 
oder seitlich weitere Treibhäuser 
angestellt werden könnten, da-
durch wachsen die Folientunnel 
mit der Erweiterung der Anbau-
fläche mit.

Der Anbau in einem kommer-
ziellen Folientreibhaus bringe 
weitere Vorteile mit sich. Im Fo-
lientunnel seien der Boden und 
die Luft viel wärmer als außer-

halb des Gewächshauses. Höhere 
Temperaturen führen zu länge-
ren Vegetationszeiten bei den 
Anzuchtpflanzen, besserem 
Wachstum und optimaler 
Fruchtbildung, erläutert Stal Im-
pex. Die Luftströmung durch den 
gesamten Folientunnel führe da-
zu, dass Feuchtigkeit und Tempe-
ratur im Tunnelinneren in den 
Bereichen gehalten werden, die 
für die Pflanzen erforderlich 
sind. Auf diese Weise könne frü-
her mit dem Anbau begonnen 
und dieser bis in die späten 
Herbstmonate fortgeführt wer-
den. Im Winter sollte die Folie bis 
zu den Spitzen aufgerollt werden, 
damit der Wandertunnel nicht 

durch Schnee und Vereisung be-
schädigt wird.

Die Wandertunnel könnten 
auch für bestimmte Arten der 
Pflanzenzucht oder andere Ver-
wendungszecke umfunktioniert 
werden, beispielsweise als Lager-
halle. Werde der Folientunnel 
nicht mehr benötigt, könne er 
auch einfach demontiert und so 
bis zu seinem nächsten Einsatz 
aufbewahrt oder an einen ande-
ren Standort verlegt werden. Der 
Transport sei schnell bewältigt, 
ohne dass der Tunnel dadurch 
Schäden nehme. (ts)

Kontakt: www.stalimpex.eu
www.krosfencing.eu  
www.krosagro.com

Der Wandertunnel kann seiner Nutzung jederzeit angepasst werden.

Enterprise 2021 

Einstieg in Umstieg
2021 wird bei Plug-Plant Soft-
ware (21039 Börnsen) nach eige-
nen Angaben ein Jahr des Um-
stiegs. Die ERP Software PAT 
und die darauf aufbauende Ent-
wicklung von PAT-Enterprise ge-
hen einen großen Schritt nach 
vorne. Die Forderung der Gar-
tenbaubetriebe nach Automati-
sierung erfülle Plug-Plant mit 
immer mehr Schnittstellen für 
Formate wie XML, JSON, EDI-
FACT und DATEV, aber auch 
CSV, EXCEL oder TXT. 

So könnten Daten zwischen 
unterschiedlichen Maschinen 
und Programmen mit Hilfe  
des PAT-ExchangeGate ausge-
tauscht und verarbeitet werden. 
Nicht nur im innerbetrieblichen 
Ablauf könne dadurch die Da-
tenverarbeitung automatisiert 
werden. Auch der Austausch mit 
externen Geschäftspartnern 
werde so optimiert. Fehler, die 
durch mehrfache Eingabe in 
verschiedenen Systemen entste-
hen, gehören laut Hersteller der 
Vergangenheit an.

In Zusammenarbeit mit den 
Entwicklern der Firma concept 
in Graz werden auch die mobilen 
Einsatzmöglichkeiten erweitert. 
Sowohl PAT-Mobile als auch die 
Reihe der PP-Apps bringt neue 

Möglichkeiten für den Einsatz 
auf Android-Geräten. Immer 
schon waren die Auswertungen 
und Statistiken eine besondere 
Stärke von PAT. Mit dem BI-Tool 
in PAT-Enterprise gebe es hier 
nun keine Grenzen mehr. Aus-
wertungen können über alle Da-
ten des Programms erstellt und 
in diversen Formen dargestellt 
werden. Jeder Kunde kann sich 
die Auswertungen nach seiner 
persönlichen Präferenz erstellen 
oder als Dienstleistung von Plug-
Plant zusammenstellen lassen.

Um den Datenschutz und die 
Vertraulichkeit von Daten zu ge-
währleisten, wurde das Benutzer-
Management im PAT-Enterprise 
deutlich vereinfacht. In der über-
sichtlichen und logisch aufge-
bauten Rechteverwaltung kön-
nen für jeden Anwender schnell 
die individuellen Rechte verge-
ben oder entzogen werden.

Um den Kunden die ständige 
Weiterentwicklung der Software 
klar und einfach zu vermitteln, 
setzt Plug-Plant neben dem eige-
nen Wiki auch auf Schulungsvi-
deos. Dies war bei den virtuellen 
Kundentagen 2020 von Kunden 
gewünscht worden und wurde 
nun umgesetzt. (ts)

Kontakt: www.plugplant.de

Prägeautomat vom HRMTEC

Schleifen beschriften
HRMTEC (99974 Mühlhausen) 
ist auf den prägerealistischen, digi-
talen Schleifendruck spezialisiert 
und bietet unter der Marke 1 2 3 
Printing eine breite Palette ent-
sprechender Produkte an, wie ein 
Schleifendrucksystem mit Soft-
ware, Druckfolien, Schleifenbän-
der in Moiré, Supersatin und Sa-
tin, passendes Zubehör sowie 
Dienstleistungen, unter anderem 
HRMTEC Care Abos, Support, 
Installation, Training. 

Der neue 1 2 3 Schleifenprofi 
VX-Prägeautomat von HRMTEC 
bedruckt laut Hersteller alle gängi-
gen Schleifenbänder in unbe-
schränkter Länge mit Metallic-
Schrift in Gold und Silber sowie in 
Schwarz und Weiß. Sonderfarben 
seien auf Anfrage möglich. Dabei 
sei er kostensparend, flexibel und 
zukunftsorientiert. Er wird kom-
plett mit Software und Hightech-
Premium Druckfolie 

geliefert. Das Gerät ist 575 mm 
lang, 320 mm breit und 235 mm 
hoch und zeichne sich durch eine 
einfache Bedienung aus. 

In den Prägebreiten von 20 bis 
252 mm ist eine Vielzahl von Ma-
terialien bedruckbar, von gängi-
gen Stoffbändern aus Satin, Super 
Satin und Moiré über Papier wie 
Papierschleifen, Papierkranz-
schleifen und Pergamentpapier bis 
zu Kunststoffmaterialien wie Poly- 
oder Folienbändern. Die Druckfo-
lie werde jeweils nur im Druckbe-
reich verwendet und im nicht zu 
prägenden Bereich nicht mitge-
führt. Dadurch ergibt sich im Ver-
gleich mit anderen Systemen eine 
enorme Kosteneinsparung, erklärt 
HRMTEC. 

Der Prägeautomat läuft mit 
Schleifenprofi-Software. Die Sys-
temschnittstelle erlaube aber auch 
den Einsatz von Software anderer 

Hersteller (Schleifen-
drucksoftware: 
GreenSchleife, 
p&w, Terradata, 
oder Standard-
software: Corel-
Draw, Adobe In-
Design, BarTen-

der oder Power-
Point). (ts)

Kontakt: www.hrmtec.com1 2 3 Schleifenprofi VX-Prägeautomat.
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Druckprogramm von Printack

Selbst zum EU-Pflanzenpass
Mit einem umfangreichen Angebot an Etiketten für die Grüne 
Branche und seinem eigenen Druckprogramm biete Printack 
(F-34190 Moules & Baucels) die Möglichkeit, EU-Pflanzenpässe 
selbst auszudrucken. Durch die Anbindung der Software an ein 
Datenblatt, eine Datenbank oder das Betriebswirtschaftssystem 
werden alle erforderlichen Informationen, Bilder und Codes auf 
das Etikett übernommen. Der Benutzer lege dabei die erforderliche 
Etikettenanzahl für jede Pflanze fest. Ein PC und ein Bürodrucker 
genügen laut Printack für eine schnelle und professionelle Etiket-
tierung, ohne Verschwendung von Etikettenmaterial und zeitrau-
benden Außer-Haus-Druck. 

Als Erweiterung zu Steck-, Schlauf, Selbstklebe- und Chromo-
Etiketten, viele davon auch farbig, hat der südfranzösische Herstel-
ler jetzt seine Produktpalette auch durch eine Auswahl an 100-pro-
zentig biologisch abbaubaren und kompostierbaren Etiketten er-
gänzt. Zusammen mit dem selbst entwickelten Druckprogramm 
PrintackDesigner bietet Printack nach eigenen Angaben die opti-
male Etikettierlösung für alle Klein- und Großbetriebe. (ts)

Kontakt: www.printack.com

Vectorworks 2021

Neue Version  
auf Deutsch

Die neue deutsche Version der 
BIM- und CAD-Software Vector-
works Landschaft von Computer-
Works (79539 Lörrach) – Vector-
works 2021 – biete eine Reihe neu-
er, leistungsstarker Funktionen, 
die es Landschaftsarchitekten und 
Gartenplanern ermögliche, kom-
plexe Aufgaben einfach zu lösen.

Die speziell für Landschaftsar-
chitekten entwickelten BIM-Werk-
zeuge ermöglichen es Anwendern, 
nicht nur mit Geometrien und Li-
nien zu entwerfen, sondern auch 
Daten in die Planung einzubezie-
hen. Das Werkzeug „Flächenpflan-
zung“ unterstütze Daten zu Pflan-
zen und Bodenschichten. So lasse 
sich ein Blumenbeet als einfache 
Fläche in einem Gelände anlegen. 
Mit „Gefälle Grundriss“ sei die Ge-
lände-Modellierung noch einfa-
cher. Das Werkzeug „Geländer/
Zaun“ sei noch flexibler geworden. 

Praktisch für alle Planungen sei 
die neue Funktion „Materialien“, 
mit der grafische 2D- und 3D-At-
tribute sowie Daten von Bauteilen 
zentral verwaltet werden. Damit 
ermittele man beispielsweise die 
Mengen einzelner Schichten für 
Kalkulationen. Die Funktion „Ma-
terialien“ lasse sich für Flächen-
pflanzung, Belag/Weg, Wände 
und eigene Objekte verwenden 
und stelle die Daten für verschie-
denste Auswertungen bereit. (ts)

Kontakt:  
www.vectorworks2021.eu

Vredo

Neuer Vredo Trac
Kompakte Bauweise macht die Maschine wendig und schnell

Vredo (NL-6669 DJ Dodewaard), 
Hersteller von Landmaschinen, 
präsentiert für die Saison 2021 
den VT7138. Diese Maschine ist 
mit einem neuen Scania V8 Sta-
ge5-Motor mit 3250 NM Dreh-
moment und einer maximalen 
Leistung von 710 PS ausgestattet.

Außerdem werde sie mit einer 
Pumpfilter-Einheit ausgerüstet, 
standardmäßig einer Verdrän-
gerpumpe mit einer Kapazität 
von zwölf Kubikmetern pro Mi-
nute oder optional einer Zentri-
fugalpumpe mit einer Kapazität 
von 16 Kubikmetern pro Minute. 
Dadurch erhalte die Maschine ei-
ne sehr hohe Lade- und Aus-
bringkapazität. Die kompakte 
Bauweise mit lenkbaren Achsen 

mache die Maschine sehr wendig 
und schnell beim Umkehren auf 
dem Vorgewende. 

Die Kombination von Hunde-
gang und angetriebenen Achsen 
ermögliche zudem das frühe Be-
fahren der Flächen zu Beginn der 
Güllesaison. Die optionale Rei-
fendruckregelanlage sorge zu-
sätzlich für eine minimale Bo-
denverdichtung. 

Neuer Eco-Modus
Das von Vredo entwickelte CVT-
Getriebe hat zwei stufenlose Be-
reiche: null bis 20 sowie null bis 
40 Stundenkilometer. Damit 
könne die Maschine bei jeder Ar-
beitsbreite und Ausbringmenge 
die richtige Geschwindigkeit im 

optimalen Motor-Drehzahlbe-
reich fahren. 

Vredo hat für den VT 7138 ei-
nen neuen Eco-Modus entwi-
ckelt, der die Motordrehzahl je 
nach Leistungsbedarf regele, was 
sich kraftstoffsparend auswirke. 
Durch das hohe Drehmoment 
des Scanias könne diese Rege-
lung optimal genutzt werden. 

Die geräumige Kabine ist 
rundum luftgefedert. Zur Aus-
stattung gehören unter anderem 
eine Klimaanlage, ein Grammer 
maximo-Super-Comfort-Sitz, 
Multifunktionsdisplays und er-
gonomische Bedienhebel mit vie-
len Arbeitsfunktionen.

Auch straßentauglich
Neben dem Standardtank von 
32.000 Litern ist für diese Maschi-
ne optional ein schmaler FlexTank 
verfügbar. Dieser habe ein festes 
Volumen von 25.000 mit flexiblen 
7.000 Litern obendrauf. Mit die-
sem schmalen FlexTank sei es 
möglich, mit einem 30-Meter-Ge-
stänge innerhalb der Drei-Meter-
Transportbreite zu bleiben. Somit 
darf das Fahrzeug ohne Ausnah-
megenehmigung auf die Straße. 
Mit einem 36-Meter-Gestänge 
bleibe das Fahrzeug innerhalb der 
3,50 Meter Außenbreite. (ts)

Kontakt: www.vredo.com

Der VT7138 von Vredo mit hoher Lade- und Ausbringkapazität. Werkfotos

Neuheiten bei Dataflor

Digitaler Posteingang sorgt für Ordnung
Garten- und Landschaftsbau-Un-
ternehmen erhalten täglich Post, 
die sowohl digitalisiert per E-Mail 
als auch in Papierform per Brief 
eingehen kann, weiß Dataflor 
(37079 Göttingen). Der neue digi-
tale Posteingang von Dataflor 
Business erfasse diese Eingangs-
post digital, sodass sie einheitlich 
verarbeitet, einfach und automa-
tisch an die zuständigen Mitarbei-
ter weitergeleitet sowie sicher und 
gesetzeskonform archiviert wer-
den kann. Der digitale Postein-
gang ordne die Dokumente dabei 

automatisch Kategorien wie 
„Rechnung“ und „Sonstige“ zu 
und löse den für die jeweilige Do-
kumentart hinterlegten digitalen 
Workflow aus, erklärt der Soft-
warespezialist. 

Der Anwender definiere dafür 
die einzelnen Arbeitsschritte ge-
nau so, wie sie im Unternehmen 
ablaufen, beispielsweise „Erfas-
sung“, „Prüfung“, „Freigabe“ und 
„Buchung“ von Rechnungen. Statt 
nur Einzelpersonen könne die 
Verantwortung auch Benutzer-
gruppen wie „Buchhaltung“ oder 

„Bauleitung“ zugewiesen werden, 
damit bei Abwesenheit eines Mit-
arbeiters sofort ein Kollege ein-
springen könne. Alle Dokumente, 
die über den digitalen Posteingang 
eingehen, werden im Dokumen-
tenmanagement Dataflor Bauakte 
erfasst und bei Änderungen revisi-
onssicher archiviert.

Der digitale Posteingang und 
die Bauakte erfüllen laut Hersteller 
alle Anforderungen für ersetzen-
des Scannen der TR-03138 (Tech-
nische Regelung) des Bundesam-
tes für Sicherheit in der Informati-

onstechnologie. Das bedeute, dass 
die originalen Papierdokumente 
nach dem Scannen GoBD-kon-
form vernichtet werden dürfen.

Die OCR-Technologie (opti-
sche Zeichenerkennung) erkenne 
nicht nur den Dokumententext, 
sondern auch alle 14 steuerrecht-
lich relevanten Datenfelder wie 
Menge, Mengeneinheit oder Preis. 
Die eingelesenen Daten stehen für 
Controllingauswertungen, Zah-
lungsverkehr und Finanzbuchhal-
tung zur Verfügung. (ts)

Kontakt: www.DATAflor.de

Haygrove

Tunnelsysteme für den geschützten Anbau
Haygrove (26160 Bad Zwischen-
ahn) entwickelt und produziert 
Tunnelsysteme für den geschütz-
ten Anbau. Der Pioneer Tunnel 
beispielsweise eigne sich für 
mehrere Anbaukulturen, zum 
Beispiel Erdbeeren in Stellage, 
Himbeeren, Heidelbeeren, Brom-
beeren und viele weitere. Das 
große Luftvolumen, ein ausgegli-
chenes Klima, die Arbeitserspar-
nis und der Zugang für Traktoren 
gehörten ebenso wie die ganzjäh-
rige Nutzbarkeit zu den Vorteilen 
des Pioneer Tunnels. 

Die Form des Bogens sei für 
die Stabilität des Tunnels ent-
scheidend: Der Pioneer Tunnel 

könne in gotischer Bauweise 
konstruiert werden, was die Sta-
bilität des Tunnels unterstütze. 
Die steilen Seitenwände bieten 
laut Hersteller mehr Komfort 
und Raum und ermöglichten au-
ßerdem das leichtere Abrutschen 
von Schnee. Für optimale Wachs-
tumsbedingungen innerhalb des 
Pioneer Tunnel sorge das ausge-
glichene Klima, bedingt durch 
sein großes Luftvolumen. Dank 
einer Gesamthöhe von bis zu 
fünf Metern sowie durch die ma-
nuell und auch elektrisch mögli-
che Seiten-, Dach-, und Giebel-
lüftung hat Botrytis kaum eine 
Chance, verspricht Haygrove.

Das innovative Design des EZ-
Vent Tunnels profitiere von einer 
„S-Form“ im Tunnelbogen, um 
die Firstbänder so elegant über 
die Lüftung zu heben. Damit 
kann die Lüftung manuell, aber 
auch automatisch erfolgen, infor-
miert Christian Kruse, Sales and 
Commercial Manager von Hay-
grove. Den Tunnel nach Belieben 
schließen und öffnen zu können, 
ermögliche dem Anbauer eine 
deutliche Reduzierung der Wet-
terschäden, weil er für ein ausge-
glichenes Klima im Tunnel weni-
ger Kompromisse eingehen 
müsse. (ts)

Kontakt: www.haygrove.dePioneer Tunnel im gotischen Stil.
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PAKETVERSAND DES 
DROPSHIPPING-SORTIMENTS IM 
NAMEN DES GARTENCENTERS

ONLINE BESUCHER FÜR 
DAS STATIONÄRE GESCHÄFT 

GEWINNEN

EIGENE ARTIKEL UND 
DROPSHIPPING-SORTIMENT 

ONLINE DARSTELLEN

WEBSHOP MIT DROPSHIPPING
Für Gärtnereien und Gartencenter

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter: www.green-solutions.de

EINZELHANDEL
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Scheurich

Südlicher und nordischer Stil
Scheurich (63924 Kleinheubach) 
stellt aus seinem Sortiment für 
das kommende Frühjahr zwei 
Neuheiten in den Mittelpunkt.

Lounge-Ecken auf der Terrasse 
oder im Garten erweitern den 
Wohnbereich nach südländi-
schem Vorbild. Passend dazu 
präsentiert Scheurich die neue 
Serie Stones in Anthracite, Light 
Grey, Umbra und Terrakotta. 
Stones erinnert an die mehr-
schichtige Struktur von Natur-
steinplatten und harmoniert mit 
Bodenfliesen und Steinwänden. 
Einzeln platziert oder zu kleinen 
Oasen arrangiert, gebe Stones 

dem Outdoor-Ambiente einen 
Rahmen, der mit vielfältigen De-
ko-Elementen flexibel bespielt 
werden kann. Besonders leben-
dig wirkt das Ganze mit einem 
Mix aus niedrigen, mittelhohen 
und hochwachsenden Pflanzen, 
empfiehlt Scheurich. Eckig, rund 
oder beides kombiniert: Stones 
biete mit unterschiedlichen Gefä-
ßen und Schalen viel Spielraum 
für die persönliche Lebensart. In 
punkto Nachhaltigkeit hingegen 
folge Stones nur einer Linie: Der 
recyclingfähige Kunststoff Redu-
ro besteht aus 100 Prozent Recyc-
lingmaterial und setzt damit laut 

Scheurich ein starkes ökologi-
sches Statement. 

Nach Hygge zieht mit Lagom 
jetzt im wahrsten Sinne des Wor-
tes „genau das Richtige“ ins 
Wohnambiente ein. Scheurich 
präsentiert mit der gleichnamigen 
Übertopfserie den aktuellen 
Trend aus Skandinavien. Lagom 
spielt mit originellem Charme 
und realistischer Anmutung – das 
wertige Relief in Gelb, Grau und 
Blau füge sich in viele Wohnstile 
harmonisch ein. Die faszinierende 
Struktur wird mit einem einzigar-
tigen Finish glänzend veredelt. 
Zudem ist jeder Topf ein Unikat – 

kein Oval gleicht dem anderen, 
sodass Lagom Lebendigkeit statt 
Perfektion versprüht, betont 
Scheurich. Lagom ergänzt farben-
frohe oder unifarbene Übertöpfe 
und sorge für eine kreative Mi-
schung. Alle Übertöpfe seien zu 
100 Prozent wasserdicht. (ts)

Kontakt: www.scheurich.de

Töpfe von Spang

Für Balkon und Terrasse
Der Topfhersteller Spang 
(74385 Pleidelsheim) stellt drei 
Produkte in den Mittelpunkt: 
Die Serie Alma wurde durch 
graubraun patinierte Pflanzge-
fäße, gefertigt aus Terrakotta, 
erweitert. Die Serie ist in drei 
verschiedenen Schalen- und 
Topfformen sowie in der Farbe 
Creme erhältlich. Neben den 
Pflanztöpfen gibt es ovale 
Pflanz- und Herzschalen – ein 

Trend für Balkon, Garten oder Terrasse. Mit Lary-Gold bringen 
vier coole Hühner Lässigkeit in die Osterdekoration. Sie sind aus 
Feinkeramik und von Hand goldig bemalt. Ob auf Terrasse, Balkon 
oder Fensterbank – Die Serie Giardino ist abwechslungsreich und 
überzeuge durch das in das Metall eingeprägte Dekor. Auch zum 
kleinen Kräutergarten sei es eine Alternative. (ts)

Kontakt: www.spang-keramik.de

Übertopfserie Lagom. Werkfotos
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Wir schaffen Kaufanreize für Konsumenten. Möchten Sie mehr erfahren über eine Zusammenarbeit in 2021?  
Schreiben Sie uns eine E-Mail an: info@blumenbuero.de oder rufen Sie uns an unter: 0201 517 84030.  

WWW.BLUMENBUERO.DE

KOOPERATIONEN ZUR
VERKAUFSFÖRDERUNG
SO HABEN WIR KONSUMENTEN IN 2020 ZUM KAUFEN MOTIVIERT

VERLOSUNG 
EINES PARFÜM-
WORKSHOPS

KAUFANREIZ: 
GEWINN EINES 
HEIZSTRAHLERS

STYLING-TIPPS UND 
EINKAUFSGUTHABEN 

ZU GEWINNEN

STRAUSS DER 
WINTERKOLLEKTION 

ZU GEWINNEN

GRATIS
 ÜBERTOPF

GRATIS ÜBERTOPF 
UND ORCHIDEEN-

NAHRUNG

GRATIS 
KOKEDAMA 

DIY-BOX

GRATIS
BEWÄSSERUNGS-

SYSTEM

APÉROFLEURS: 
BLUMEN FÜR DIE 

KLEINE FEIER

einzelhandel

Classico Winterhagen

Das Frühjahr wird imposant
Das Frühjahr wird elegant mit 
den imposanten Lavina-Glasur-
Gefäßen, verspricht Classico 
Wintergen (40764 Langenfeld). 
Modern-klassische Formenspra-
che, einzigartig in einem aus-
druckstarken, glänzenden 
Schwarzton inszeniert, imposan-
te und zeitlose Keramik-Eyecat-
cher in den eigenen vier Wänden, 
so umschreibt der Topfhersteller 
seine Neuheit. Die Serie Lavina 
ist auch im trendigen Teal-Farb-
ton erhältlich.

Bei Chops handele es sich um 
fein konturierte Stoneware-
Übertöpfe im organischen 
Baumstamm-Look. Sie sorgen 
für ein kleines Stück Natur in 
modernen Wohnungen – beson-
ders geeignet für Sukkulenten 
und Grünpflanzen.

Um handbemalte Keramikgefä-
ße mit künstlerisch-stilisierten 
Gesichtern in harmonischen 
Trendfarben handele es sich bei 
Miro. Die exklusive Classico-Art-
Edition sei in streng limitierter 
Auflage erhältlich. Visby, die Zy-
lindertöpfe mit skandinavischem 
Musterdekor in Fliedernuancen, 
eignen sich für eine farbenfrohe 
Frühjahrsdekoration mit kleinen 
Sukkulenten oder Topfpflanzen.

Siena sind dickwandige Tonge-
fäße mit craquelierter Trendgla-
sur in pastelligen Frühjahrsfar-
ben. Neu interpretiert wurde ein 
lieblicher Landhaus-Look. Und 
Lupino sind organische, kontu-
rierte Keramikschalen in drei 
ausgewählten Glasurfarben, die 
sich besonders für kleine Sukku-
lenten-Arrangements eigenen.

Bei den Steel Pots handelt es 
sich um Übertöpfe aus edel-la-
ckiertem Stahlblech mit ver-
schließbarem Drainage-Boden-
loch im Vintage-Finish. Die 
Pflanzgefäße seien frostfest, rost-
frei, superleicht sowie trendy und 
werden nachhaltig aus Blechres-
ten der Autoindustrie gefertigt.

Die Rustystone-Pflanzgefäße 
bestechen laut Hersteller durch 
ihren authentischen Rost-Look 
und bestehen aus einem Kompo-
sitmaterial aus Zement, Sand und 
leichtem Fiberglas. Anders als 
herkömmliche Pflanzgefäße aus 
Cortenstahl hinterlassen sie keine 
unschönen Rostflecken auf der 
Terrasse oder den Holzdielen und 
sind somit absolut witterungsbe-
ständig, betont Classico. (ts)

Kontakt: www.classico.de

Geschenkidee von baumstark

Aus welchem Holz  
bist du geschnitzt …?
Gewählt werden kann aus 22 unterschiedlichen Lebensbäumen

„Sein Sternzeichen kennt jeder, 
und jahrelang waren Geschenk-
ideen rund um das persönliche 
Sternzeichen echte Verkaufsschla-
ger und Schnelldreher. Die wenigs-
ten Menschen wissen jedoch, dass 
sie nach ihrem Geburtsdatum und 
in Anlehnung an den keltischen 
Baumkalender auch einen ganz 
persönlichen Lebensbaum haben“, 
weiß Michael Bastisch, Ideengeber 
und Inhaber von baumstark 
(69123 Heidelberg). Und genau da 
setze die Geschenkidee des Unter-
nehmens an: Einen Hand-
schmeichler als Talisman und 
Glücksbringer aus dem Holz, aus 
dem du geschnitzt bist, aus dem 
Holz des persönlichen Lebensbau-
mes. Tanne, Linde, Apfelbaum – 
der keltische Baumkalender unter-
scheidet dabei zwischen 22 unter-
schiedlichen Lebensbäumen.

Wie bei Geschenkideen rund 
um das Sternzeichen fühlt sich 
den Angaben zufolge der Kunde 
dabei durch den Bezug zu seinem 

Geburtsdatum direkt, persön-
lich und emotional an-
gesprochen. „Der 
Kunde von heute 
will nicht 
mehr nur ein 
Produkt kau-
fen, er will eine 
Geschichte da-
zu erzählt be-
kommen. Und genau die 
bekommt er. Hat der Kun-
de erst einmal seinen Lebensbaum 
herausgefunden, erfährt er im 
nächsten Schritt über sein Baum-
horoskop, was ihn mit seinem Le-
bensbaum verbindet“, erklärt Bas-
tisch. „Wie jedes Horoskop muss 
natürlich auch das Baumhoroskop 
mit einem Augenzwinkern gelesen 
werden, aber eines ist dabei garan-
tiert: Es wird diskutiert, gelacht 
und gefrotzelt“, verspricht der 
Hersteller und ergänzt: „In einer 
Welt, in der es alles schon gibt und 
jeder alles hat, wollen die Men-
schen gerne überrascht werden. 

Sortimente mit Gesicht, wie die 
Lebensbaumschmeichler mit 
Baumhoroskop helfen somit, im 
Ladengeschäft besondere Mo-
mente und Wohlfühlatmosphäre 
zu schaffen, bei der der Einkauf 
zum Erlebnis wird.“

Einzelhändler schätzten neben 
den vielfältigen Geschenkanlässen 
und der persönlichen Kundenan-
sprache an den Lebensbaum-
schmeichlern das Neue und Uner-
wartete der Geschenkidee. So ge-

linge es mit einem Produktsorti-
ment, sich von der breiten Masse 

abzuheben. 
Die „grünen“ Glücksbrin-

ger rund um den Lebens-
baum passen auch optimal 
zum aktuellen Trend „Natur 
& Nachhaltigkeit“. „So ein 
Handschmeichler ist nicht 

irgendein Geschenkartikel, 
sondern ein kleines Stück Acht-

samkeit, das man in der Hosenta-
sche mit sich herumtragen kann“, 
betont Bastisch. 

Am POS wissen die Lebens-
baumschmeichler durch ein at-
traktives Display und den Eye-
Catcher „Aus welchem Holz bist 
du geschnitzt…?“ den Kunden auf 
ganz persönliche Weise anzuspre-
chen. Zum Lieferumfang gehört 
auch eine Kissenschachtel, auf de-
ren Rückseite das jeweilige Baum-
horoskop mit Lebensmotto zu fin-
den ist. (ts)

Kontakt: www.baumstark- 
schenken.de

Neue Serien von Griebling Keramik

Lust auf Frühling
„Corona führt uns zurück zu 
den eigentlich wichtigen Din-
gen des Lebens. Statt zu reisen, 
erfreut man sich an einem 
schönen Heim. Pflanzen im 
Homeoffice sorgen für frische 
Luft“, weiß Ilka Eberz, Ge-
schäftsführerin von Griebling 
Keramik (56424 Mogendorf). 
Pastellige Farben wirken beru-
higend und aufhellend zugleich. Der Hersteller von Übertöpfen, 
Orchideentöpfen sowie Schalen und Tellern setze diesen Trend mit 
seinen Serien um, die Lust auf Frühling machen. Griebling entwi-
ckelt in enger Zusammenarbeit mit namhaften Floristen und Part-
nerfirmen aus der Kerzen-, Band-, Natur- und Dekoartikel-Indus-
trie immer neue Farben, Formen und Oberflächenstrukturen. (ts)

Kontakt: www.griebling.de

Saatgut in Dosen

Einfaches Gärtnern für Kids
N.L. Chrestensen Erfurter Samen- und Pflanzen-
zucht (99092 Erfurt) präsentiert innovative Pro-
dukte, wie die neue Produktlinie „Gartenkinder“. 
Diese soll besonders die junge Käuferschicht und 
die ganze Familie ansprechen. Das neue Sorti-
ment „Gartenkinder“ steht für einfaches Gärt-
nern mit dem Nachwuchs. Sieben Arten Saatgut 
in einer kindgerechten Dose sollen die kleinen 
Gärtner motivieren, ihre eigenen Pflanzen anzu-
bauen. Garten- und Kapuzinerkresse, Katzengras, Radieschen, Rin-
gel- und Sonnenblume sowie Zuckererbsen versprechen schnellen 
Erfolg. Die Kurzanleitung ist mit einfach bebilderten Pflanzhinweisen 
und leicht verständlichem Text zur Kulturführung dargestellt. Das 
Sortiment wird in einem Tischdisplay mit 96 Dosen angeboten. (ts)

Kontakt: www.chrestensen.de

Lebensbaumschmeichler. Werkfotos

Funktionale Kunst

Hochbeet als Skulptur 
Das Start-up Urbanga (48282 
Emsdetten) hat mit der Erfindung 
der Ackerwinde das einfache 
Hochbeet in ein Kunstobjekt ver-
wandelt: als bepflanzbare Skulptur 
im Vorgarten, als Sichtschutz auf 
der Terrasse oder Blumensäule auf 
Asphalt. Die elegant gewundene 
Form der Ackerwinde ist laut Her-
steller das Geheimnis ihrer einzig-
artigen Funktionalität: Die seitlich 
versetzten Pflanzterrassen geben 
die Möglichkeit, den Platz in der 
Vertikalen auszunutzen und selbst 

auf kleinster Fläche einen üppigen 
Garten anzulegen. Der große 
Wurzelraum der Ackerwinde sei 
zudem auch ideal für Tiefwurzler. 
Dank des Steckprinzips lasse sich 
die Ackerwinde ohne Werkzeug in 
weniger als zehn Minuten aufbau-
en. Ob aus Edel-, Bau- oder Cor-
tenstahl im Rost-Look, Urbanga 
produziere nur in Deutschland 
und verwende ausschließlich lang-
lebige Materialien, die ohne be-
sondere Pflege auskommen. (ts)

Kontakt: www.urbanga.deNeu im Sortiment: Ackerwinde Mini.
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verschiedenes

Elixiere von Dr. Jagla

Nach altem Rezept
Die Apothekerfamilie Jagla 
(10435 Berlin) nutzt nach eige-
nen Angaben seit Jahrzehnten 
mittelalterliche Klosterrezeptu-
ren und althergebrachte Kräuter-
kunde zur Entwicklung und Ma-
nufaktur von hochprozentigen 
Elixieren, wie den drei Magenbit-
tern „Artischocken-Elixier, Gol-
fers Ginseng-Elixier und Maca 
Ginseng-Elixier“, saisonalen Ge-
würzlikören wie dem „Glühwein-
kräuter-Elixier“, einem zucker-
freien Ginseng Gin (Dry Gin-
seng) sowie ganz neu einem alko-
holfreien Aperitif mit Hibiskus. 

Aus erlesenen Bitterkräutern, 
feinen Gewürzen und ätheri-
schen Ölen mazerieren die Apo-
theker per Hand diese sorgsam 
gereiften Kräuter-Spezialitäten 
unter der Marke Dr. Jaglas. 

Der alkoholfreie Hibiskus-
Aperitif San Aperitivo unterstrei-
che den Spirit einer neuen Aperi-
tif-Kultur und lade ein zu einem 
besonderen Lebensgefühl. Die 
herbe Süße der Hibiskusblüten 
wird durch Rosmarin, Bitter-
orange, Holunderbeeren und Va-
nille abgepuffert. Der Abgang ist 
dezent rauchig und endet mit ei-
ner feinen Whiskynote, be-
schreibt der Hersteller. 

Herber Hibiskus werde als Ba-
sis von Long Drinks mit einer 
ausgepressten Limette genossen. 
Durch die Blütenblätter erhielten 
die Drinks eine natürlich rote 
Färbung, weshalb sich Beeren 
oder Rosmarin besonders als 
Garnitur eignen. (ts)

Kontakt:  
www.dr-jaglas.de

Chaps & More

Schutz bei der Arbeit
Knieschoner mit patentierter Anti-Rutsch-Beschichtung

Die Ideenschmiede Chaps & Mo-
re (32130 Enger) bietet spezielle 
Schutzkleidung, die nach eigenen 
Angaben punktgenau auf den je-
weiligen Arbeitsbereich ausge-
richtet ist. 

Die Arbeitsschutzbekleidung 
bestehe immer aus wasserfesten 
Materialien und sei für große Be-
lastungen und extrem hohen Ab-
rieb ausgerüstet – besonders ge-
eignet für alle knieenden Arbei-
ten und Arbeiten in Feucht- und 
Schmutzbereichen.

Der Knie- und Beinschutzspe-
zialist präsentiert einen neuen 
Knieschoner, der sowohl für 
Pflasterer und Gärtner als auch 
für alle, die lange auf ihren Knien 
arbeiten müssen, entwickelt wur-
de. Durch mehrere Innovationen 
gewährleiste das Modell 70.600B 
„Select & More“ höchsten Schutz 
(Leistungsklasse 2) sowie Sicher-
heit und maximalen Komfort.

Eine patentierte Anti-Rutsch-
Beschichtung auf den Innensei-
ten der Trageriemen gewährleiste 

idealen Halt am Bein, wobei da-
rauf geachtet wurde, dass beide 
Befestigungsbänder aus wei-
chem, elastischem Neopren deut-
lich außerhalb der Kniekehle lie-
gen um damit das lästige und un-
bequeme „Einschnüren“ zu ver-
hindern. 

Sechs verschiedene Lagen un-
ter anderem aus Schäumen mit 
„Memory-Effekt“ und einem ex-
tra Softgel-Ringpolster garantie-
ren eine optimale Dämpfung für 
die Knie. Das Silikon Ringpolster 

entlaste zusätzlich die Knieschei-
be vom eigenen Körpergewicht, 
sodass lange Arbeitsperioden auf 
den Knien keine Schmerzen 
mehr verursachen. Ganz bewusst 
wurde die Neopreneinfassung 
seitlich der robusten Kunststoff-
kappe verbreitert, denn diese ver-
hindert erfolgreich das seitliche 
Eindringen von Schmutz, Stei-
nen, Splitt oder Sand, betont 
Chaps & More. (ts)

Kontakt:  
www.chaps-and-more.de

Klimaneutrale Schutzhüllen für CC-Container

 Weg von der Folie
„Bye Bye Folie“, unter diesem 
Motto entwickelt und produziert 
Kleidwerk (48155 Münster) eine 
breite Palette nachhaltiger und 
klimaneutraler Schutzhüllen für 
CC-Container. 

Das neueste Modell der Pro-
duktfamilie kombiniere bewähr-
te Details mit neuen konstrukti-
ven Lösungen sowie noch be-
ständigeren Materialien. Zusätz-
liche Verstärkungen reduzieren 
den Verschleiß in besonders be-
anspruchten Bereichen erheblich 
und ermöglichen so eine pro-
blemlose und effektive Nutzung 
der Schutzhüllen zusammen mit 
den gängigsten Ladungssiche-
rungssystemen. 

Hinzu kommt ein innovatives 
Verschlusssystem, mit dem sich 
dieses Modell in weniger als 
30 Sekunden ohne lästiges Bü-
cken anbringen lässt, nennt 
Kleidwerk die Vorteile der 
Schutzhülle. Das schone nicht 
nur den Rücken, sondern spare 
auch Arbeitszeit. Der modulare 
Aufbau dieser Verpackungslö-
sung erlaube zudem den werk-
zeuglosen Austausch klassischer 
Verschleißteile wie Haken, 
Schlaufen oder Spanngummis 

und erhöhe so die Nutzungsdau-
er und damit auch die Wirt-
schaftlichkeit um ein Vielfaches.

Jede Schutzhülle könne auf 
Wunsch auch mit einem Logo in-
dividualisiert werden und selbst 
für Sonderformate, beispielswei-
se größere Container oder für 
den Einsatz von Verlängerungen, 
gebe es eine Lösung. (ts)

Kontakt: www.kleidwerk.de

Der neue Knieschoner sorgt für Sicherheit und Komfort bei der Arbeit.

CC-Container gut  
geschützt.
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Endverbraucher

Recycling

Produktion

Gelber Sack

Abholung und Recycling 
gebrauchter Töpfe

Jetzt NEU

Auf dem Gipfel der Recyclingfähigkeit

mit erweitertem Recyclingkreislauf

+ 100 % recyclingfähig

+ cyclos-HTP zertifiziert

+ NIR-detektierbar

+ Schwimm-Sink-Verfahren geprüft

+ aktuelle PCR-Standards:
   Post-Consumer-Recycling-Material

   aus Endverbraucherströmen

Serie RF / PCR

Lamprecht-Verpackungen GmbH
Willi-Eichler-Str. 22
D-37079 Göttingen

Telefon: +49 551 50680-0
info@goettinger.de
www.goettinger.de

Seit Jahrzehnten ist Nachhaltigkeit 
ein großes Anliegen von uns. Um 
diesen Schritt konsequent weiter- 
zugehen investierten wir im zweiten 
Quartal 2020 in ein neues, modernes 
Rücknahme- und Recyclingsystem für  
PP-Pflanztöpfe.

cyclos-HTP
Institut für Recyclingfähigkeit

und Produktverantwortung

Weitere Farben auf Anfrage.
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verschiedenes

GartenMedien

Etiketten auf  
Spezial-Naturkarton
Pflanzensortimente ändern sich, 
die benötigten Etiketten-Einhei-
ten verkleinern sich. GartenMe-
dien (72149 Neustetten) hat jetzt 
hochwertige Bild-Info-Etiketten 
ab Stückzahl elf pro Sorte im Pro-
gramm. Seit Jahren ist die Ent-
wicklung hin zu kurzfristig liefer-
baren Sortimenten mit geringe-
rer Stückzahl erkennbar. Auch ist 
bei vielen Betrieben der Wunsch 
nach einer Reduzierung des kapi-
talbindenden Etikettenlagers vor-
handen, so die Erfahrungen der 
Geschäftsführer Peter und Dr. 
Petra Lorenz.

Auf Kundenwünsche  
wird eingegangen
GartenMedien habe sich auf den 
geänderten Bedarf eingestellt 
und bietet auftragsbezogen her-

gestellte Digitaldrucketiketten 
auf besonders recycelfähigem, 
stabilem PET an. Die kleinste Be-
stell-Einheit je Sorte beginnt – je 
nach Etikettengröße – bei Hän-
ge-Etiketten mit elf Stück pro 
Sorte und bei Stecketiketten mit 
14 Stück pro Sorte. 

Die Etiketten werden bogen-
weise sortenrein produziert. Je 
nach Kundenwunsch auch indi-
vidualisiert mit QR-Code, Pflan-
zenpass, Bienenpiktogramm, Re-
gional-Slogan, Firmen-Logo 
oder Kurzpflanzanleitung auf der 
Rückseite.

Haltbarkeit bei  
Wind und Wetter
Neu ist die Produktion von Hän-
geetiketten auf Spezial-Naturkar-
ton, der sich in der gärtnerischen 
Praxis bei Wind und Wetter als 
ausreichend lange haltbar be-
währt hat. Die Etiketten aus 
nachwachsenden Rohstoffen 
weisen Wasser eine erstaunlich 
lange Zeit ab. Der Druck sei auch 
hier von hoher Qualität und der 
Preis um einiges geringer als bei 
Kunststoffetiketten. 

Eine nachhaltige Ergänzung 
sind Etikettenstäbe aus Bambus. 
Diese sind in verschiedenen Län-
gen und wahlweise mit Kopf- 
oder seitlicher Aufhängung lie-
ferbar.

Kunden können aus  
Bildarchiv frei auswählen
Das Besondere daran: Die Kun-
den könnten für ihre Etiketten 
aus dem rund 10.000 Sorten um-
fassenden Bildarchiv – nach Klä-
rung lizenzrechtlicher Rahmen-
bedingungen – frei auswählen. 

Das GartenMedien-Archiv 
deckt nach eigenen Angaben das 
aktuelle Garten- und Saison-
pflanzen-Spektrum ab, von Stau-
den, Gräsern, Kräutern über 
Obstgehölze, (historische) Ro-
sen, Rhododendren, Laub- und 
Nadelgehölze, Beet und Balkon 
bis hin zu Gemüsejung- oder 
auch Erdbeerpflanzen. Auch Ver-
kaufshilfen wie Bienenfuttersti-
cker sind lieferbar. (ts)

Kontakt:  
www.gartenmedien.de

Floramedia

In attraktivem Design
Feuchtigkeitsbeständige Etiketten treffen auf Kunststoffstäbchen mit FSC-Zertifizierung

Floramedia (70736 Fellbach) 
produziert seit 80 Jahren Kom-
munikationsmaterial für die Grü-
ne Branche. Das Bedrucken von 
Pflanzenetiketten, Kartons für 
Blumentöpfe, Samentüten und al-
len anderen Verpackungsmate-
rialien für Pflanzen gehöre zu 
den Fachgebieten. 

Ergänzend zu den Bambusstäb-
chen hat Floramedia mit Twig ei-
ne weitere grüne Alternative ent-
wickelt: ein einfach kompostier-
bares Kunststoffstäbchen mit 

FSC-Zertifizierung. Die unter-
schiedlichen Längen von 16, 21 
und 27 Zentimetern ermöglichen 
eine optimale Auswahl passend 
zum Produkt. Die aus Erlen- und 
Birkenholz gefertigten Stäbchen 
finden in den Etiketten aus dem 
Material FlorAqua ihr passendes 
Gegenstück für noch mehr Nach-
haltigkeit. Aus zellulosebasiertem 
Karton mit der innovativen beid-
seitigen FlorAqua-Versiegelung 
und dem individuellen Kunden-
design entstehen feuchtigkeitsbe-

ständige Etiketten – ohne Kunst-
stoff, dafür umweltfreundlich und 
mit grünerem Fußabdruck. Auch 
die Etiketten seien vollständig als 
Papier recycelbar und FSC-zertifi-
ziert.

Plastikfreie Versendung
Floramedia hat eine zu 100 Pro-
zent plastikfreie Versandverpa-
ckung im Programm, mit der das 
Grün jetzt „grün“ versendet wer-
den könne. So individuell wie die 
Pflanzen selbst – buschig, stielig, 

Jungpflanze oder Setzling – wur-
den unterschiedliche Lösungen 
entwickelt, informiert Florame-
dia. Vorteil neben der Umwelt-
freundlichkeit: Die Pflanzen wer-
den optimal geschützt, haben ge-
nug Platz, und die Erde bleibt im 
Topf, auch bei Turbulenzen. 

Die FSC-zertifizierten und re-
cycelbaren Verpackungen lassen 
sich nach Herstellerangaben be-
drucken und bieten daher eine 
gute Marketingfläche. (ts)

Kontakt: www.floramedia.de 

... oder auch Hänge-Etiketten auf 
Spezial-Naturkarton. Werkfotos

Digitaldruck-Etiketten in kleinen 
Stückzahlen je Sorte: als Steck- ...

Twig & FlorAqua – eine ideale Kombination.
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