
„Confetti Garden“:  
„Confetti Garden” ist ein Konzept aus dem Hause des Jungpflanzenanbieters und Züchters 
Dümmen (Rheinberg) zur Produktaufwertung. Petunien, Callibrachoen und Verbenen sind hier 
unter Farbgesichtspunkten kombiniert. Sie passen auch von ihrem halb aufrechten Wuchs her gut 
zusammen. Dümmen bietet hier einmal die Idee des Zusammenspiels der Pflanzen an, wie für 
größere Container und Ampeln, aber auch Jungpflanzen mit allen drei Stecklingen bereits 
kombiniert. Neun Mischungen sind erhältlich von Orange, über Pink, Rosa, Rot zu Lila und Blau. 
Vor allem geliefert wird im Fünf-Zentimeter-Topf mit zwei bis drei Stecklingen je Mischung, 
gestutzt und vorkultiviert. Dieses Angebot läuft im Jahr 2008 erst an, die Nachfrage war bereits 
groß. „Wir sind ausverkauft“, berichtet Geschäftsführerin Sonja Dümmen. Der Bedarf ist vorhanden, 
sowohl bei Billiganbietern als auch bei Einzelhandelsgärtnereien. Es ist die Kompetenz gefragt, aus 
den Tausenden Möglichkeit zu kombinieren, diejenigen heraus zu finden, die wirklich zueinander 
passen, produktionstechnisch und in den Blüheigenschaften. Später sollen sie ein harmonisches 
Blütenbild liefern. „Dies ist vielleicht auch nicht immer eine Stärke der Männer, die sowohl auf 
Verkaufs- wie auch auf der Einkäuferseite tätig sind und Entscheidungen treffen, hier feinfühlig 
nach neuester Mode Farbennuancen exakt zu kombinieren. Daher wird eine treffsichere 
Vorauswahl auch so begrüßt.“  Diese Jungpflanzen bewegen sich natürlich auch auf einem 
höheren Preisniveau, und auch der Gärtner muss automatisch mehr dafür verlangen. Immer mehr 
Konsumenten greifen gern zum größeren, fertig bepflanzen Container, so Dümmen, und dann 
spielt für sie der Preis keine große Rolle mehr.  
 

„Confetti Stars“: 
 „Confetti Stars“ heißen die verschiedenen Kombinationsideen mit Weihnachtssternen.  In diesem 
Feld gibt es einige Spezialisten unter den Gärtnern, die ähnliches bereits erfolgreich dem Handel 
anbieten. Jetzt soll es auch in größerem Stil gelingen. Dazu hat Dümmen einige Struktur- und 
Dekorationspflanzen ins neue Sortiment aufgenommen, beispielsweise „Red Fox Silver Fog“, eine 
Euphorbia hypericifolia mit feinen, filigranen weißen Brakteen. Das Angebot umfasst ein Topf-im-
Topf System, wobei der äußere eine dekorative tonfarbene Schale oder Korb sein kann. Da hinein 
können verschiedene Kombinationen gepflanzt werden, die unterschiedliche Stilrichtungen zum 
Ausdruck bringen sollen und daher verschiedene Konsumentengruppen ansprechen wie „Silver“, 
„Country“, „Trend“ oder „Classik“. Im Mittelpunkt steht immer der Weihnachtsstern im eigenen 
Topf in unterschiedlichen Farben. Entsprechend wird mit „Silver Fog” kombiniert oder mit 
Calocephalus, Gaultheria, Acorus, Mühlenbeckia. Natürlich passen auch kleine Accessoires dazu. 
Der Produzent bestimmt dabei die Topfgröße, Gattung und Farbe und stellt so seine eigene 
Mischung zusammen. Das funktioniert als größere Schale oder auch als kleine Tischkombination, 
in 12er oder 10,5er Topf, mit Standard-Poinsettien oder Stämmchen, versicherte Dümmen. Der 
Gärtner sollte wissen, wer die Produkte am Ende abkauft, entsprechend sollte er sich für die 
Stilrichtung, für die Größe und auch für den Preis entscheiden.  
 


