
Anhang - IPM 2020 Highlights im Detail 
 

Einjährige Pflanzen 

• Pelargonium – Survivor Idols Rosalinda 
Ein besonderes Highlight innerhalb des Geraniensortiments ist die neue Sorte Rosalinda mit ihren 
auffälligen großen, rosafarbenen Blüten. Durch ihren mittelstarken, runden Wuchs ist Rosalinda – 
wie alle Survivor Idols – ideal für die Kultur in großen Töpfen und einen späten Anbau geeignet. 

• Confetti Garden – That’s Love 
Confetti Garden That's Love ist eine der neuen gemischten Pflanzenkombinationen für eine 
sommerliche Beetbepflanzung. Die interspezifische Mischung aus Petunien, Calibrachoa und 
Verbenen zeichnet sich durch kontrastreiche Farben aus und beinhaltet Pflanzen mit halbaufrechtem 
Wuchs. 

• Coleus – Le Freak 
Der neue Coleus Le Freak passt perfekt zum Urban Jungle Trend. Mit seiner verrückten und sehr 
speziellen Blattform und seinen Farben zieht er alle Aufmerksamkeit auf sich. Ganz gleich, ob als 
Einzel-Topfpflanze oder in Kombination mit anderen Pflanzen und Farben, Coleus Le Freak sieht 
immer wieder toll aus.  

 
Topfpflanzen 

• Topfnelke – Sheryl  
Die stark leuchtenden Farben der neuen Sheryl mit ihren außergewöhnlichen rosafarbenen Bicolor-
Blüten kommt auch bei schlechten Lichtverhältnissen perfekt zur Geltung. Mit ihrem kompakten, 
uniformen Wuchs eignet sie sich perfekt für die Bepflanzung in Töpfen von 9 - 13 cm. Das dunkle 
Blatt bildet einen schönen Kontrast zu den Blüten in Pink. 

• Garten-Chrysantheme – Homerun 
Homerun ist die neue Garten-Chrysanthemen-Familie innerhalb des neuen Vitamum-Konzepts. Sie 
überzeugt mit großen Blüten und ist in vier Farben erhältlich. Durch die enge Verwandtschaft 
innerhalb der Sortenfamilie wachsen die Pflanzen sehr uniform und haben ein enges Blühfenster. 
Perfekt geeignet für die In- und Outdoor-Produktion in mittleren und großen Containern. 

• Poinsettia – Freya 
Freya zählt zu den NanoBract-Sorten, d. h. alle Brakteen zeigen sich oben auf einer Höhe. Freya 
überzeugt durch guten V-förmigen Wuchs und hervorragende Verzweigung, die sie zur idealen Sorte 
für eine zuverlässige, intensive Produktion mit hoher Pflanzendichte macht. Mit den dunklen Blättern 
und ihren leuchtend roten Hochblättern ist Freya der perfekte Performer im Einzelhandel.  

 
Tropische Pflanzen 

• Heliconia – Ruby Parrot 
Ruby Parrot ist das neueste Mitglied der Dümmen Orange Heliconia Kollektion. Alle Pflanzen dieses 
Sortiments zeichnen sich durch eine kompakte Struktur aus. Je nach Topfgröße kann Ruby Parrot bis 
zu 80 Zentimeter hoch werden. Ihre feingliedrig geformten, rot/gelben Blüten bilden einen klaren 
Kontrast zu den dunkelgrünen Blättern.  

• Sukkulenten – Confetti Sukkulenten 
Confetti Garden ist eine bekannte Marke von Dümmen-Orange. 2019 hat Dümmen Orange eine 
Reihe von Versuchen mit verschiedenen Sorten durchgeführt, um so herauszufinden, welche 
Mischungen am besten zusammenpassen. Auf Basis der Ergebnisse dieser Versuche werden wir 2020 
das Produktangebot innerhalb dieser Marke erweitern. Nach den bekannten Mischungen aus 
einjährigen Pflanzen und Stauden steht bereits ein neues Sukkulenten-Sortiment in den Startlöchern. 
Auf der IPM werden Sie die ersten Ergebnisse sehen können.  

 
 



Stauden 
• Salvia – neu, Salute Blue Improved 

Die uniforme und frühe Salute-Serie wird durch die neue Salute Blue Improved abgerundet. Die 
Salute-Sorten sind eine beliebte Bienenweide. Ideal für einen dreifarbigen Mix im Topf, begeistern 
sie mit langlebigen Blüten. 

• Gaillardia – SpinTop Yellow Touch 
SpinTop Yellow Touch ist das strahlende Highlight innerhalb der SpinTop-Serie, wo sie mit 
aufrechtem und solidem Wuchs zu überzeugen weiß. Wie alle SpinTop-Sorten, ist Yellow Touch 
kompakt und gut verzweigt, ausgestattet mit einem frühen, gleichmäßigen Blütenflor und einem 
einheitlichen Blütendach. Der leuchtenden Farbenpracht der roten und mit gelbem Rand verzierten 
Blüten kann sich niemand entziehen, und so werden die Pflanzen zu einem echten Blickfang, sowohl 
am Verkaufsort als auch im Garten. 

• Leucanthemum maximum – Sweet Daisy Birdy  
Die Serie Sweet Daisy ist eine deutliche Verbesserung der klassischen Gartenmargerite. Die neuen 
Sorten kennzeichnen sich durch einen einheitlichen Pflanzenaufbau und intensiv gefärbtes, 
dunkelgrünes Laub. Die robusten Blüten öffnen sich Ende Juni und zeigen ihre strahlend weiße Farbe. 
Ganz gleich ob in Töpfen auf der Terrasse oder bei der Bepflanzung großer Beete, Sweet Daisy ist ein 
echter Blickfang im Frühsommer. Sweet Daisy Birdy ist mit ihren außergewöhnlichen Schirmblüten 
eine brandneue Entdeckung für die kommende Saison. 
 

Blumenzwiebeln 

•        Hyazinthe – Yellowstone 

Yellowstone ist eine hellgelbe Hyazinthe für die Kultur als Topfpflanze und auch als Schnittblume. 
Diese Hyazinthe besitzt eine hervorragende Haltbarkeit im Geschäft und in der Vase. Mit ihrem 
süßen Duft und der dicht mit gelben Einzelblüten besetzten Säule ist sie ein absolute Gewinner für 
die Frühjahrssaison. 

•        Calla – Wild Salmon 
Wild Salmon ist eine kompakte, leicht zu kultivierende und für sämtliche Topfgrößen geeignete Calla-
Pflanze. In heißem Pink und mit einer Vielzahl an Blüten ausgestattet, ist sie eine begeisternde 
Vielblüherin. 

 
Schnittblumen 

• Gerbera – Everton 
Everton ist eine zartrosafarbene Germini mit dunkelgefärbter Mitte. Die Blüten haben eine Stiellänge 
von 50 - 60 Zentimetern und der Blütendurchmesser variiert im ausgewachsenen Zustand zwischen 7 
und 9 Zentimetern. Bei einer Kultur auf Substrat oder Erde ist eine Ernte von 650+- bzw. 500+-Stielen 
pro Quadratmeter und Jahr möglich. Mit einer Haltbarkeit in der Vase von 15 bis 17 Tagen eignet sich 
Everton bestens für den Transport und macht auch im Laden eine gute Figur. 

• Rosen – Momentum 
Momentum glänzt durch eine sehr moderne Ausstrahlung, ist aber darüber hinaus weitaus opulenter 
in Aufbau und Blüte. Trendwatcher sehen diesen Gelb-Ton als wichtigste Trendfarbe für 2020 und 
auch für weitere Jahre. Eine Favoritin für die Millennials und Centennials, die in den nächsten zehn 
Jahren den Ton angeben werden. 

• Chrysanthemum – Pina Colada 
Pina Colada ist überaus vital, hat eine kurze Reaktionszeit und ist resistent gegen Rost. Weitere 
Vorzüge von Pina Colada sind die gute Transportfähigkeit, eine stabile Blüte nach dem Transport 
sowie eine erstklassige Haltbarkeit im Handel und in der Vase beim Konsumenten. Pina Colada ist 
eine auffällige Spray-Chrysantheme mit hervorragenden Eigenschaften in jeder Umgebung. 


