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Diese Sonderveröffentlichung entstand in 
 Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen 
der grünen Branche. Wir danken für die 
freundliche  Unterstützung. 

Lust auf Pelargonien:

 Vielfalt als Chance
Pelargonien begleiten die grüne Branche seit Jahrhunderten und sind 
die Stars unten den Beet- und Balkonpflanzen. Sie haben eine hohe 
Aufmerksamkeit verdient, da sie zu den wahren Gartenlegenden zäh-
len. Bei unseren englischen Freunden gehörten buntlaubige Sorten 
schon immer zu den gefragten Sorten. So haben laut Möhring schon 
englische Züchter um die Wende des 19. Jahrhunderts großen Wert auf 
geschlossene, runde Blätter gelegt und ihre Bedeutung bei der zonalen 
Züchtungen der damaligen Zeit begründet. In unserem Beitrag über die 
gelungene Ausstellung in München „Faszination Pelargonien: Formen – 

Farben – Düfte“ gehen wir zu den Wurzeln der Pelargonien-Liebhaberei zurück. Wir haben dieses 
TASPO Spezial ebenfalls so genannt und wollen damit auch die Grande Dame der Pelargonien-
Sammler ein wenig ehren: Brigitte Stisser entwickelte über viele Jahrzehnte eine Leidenschaft für Pe-
largonien. Wir brauchen noch viel mehr solche Pelargonien-Liebhaber, die den Sortennamen ken-
nen und nicht nur den Preis. Denn die Initiative der führenden europäischen Züchter für eine ge-
meinsame Information der Verbraucher geht genau in die richtige Richtung. Diese Initiative war Ini-

tialzündung für unser TASPO Spezial Pe-
largonien und will damit einen Prozess 
fördern, der aus dem umkämpften Eck-
preisartikel das macht, was ihm eigent-
lich gebührt: Eine geschätzte Pflanze, de-
ren Sorten und Artenvielfalt unbeschreib-
lich schön ist. Bald trifft sich zum ersten 
Mal eine Fachgruppe Pelargonien, die 
zeitnah bei der Deutschen Gartenbau Ge-
sellschaft gegründet werden soll. All die-
se Initiativen zeigen, dass sich die Pelar-
gonien-Liebhaber aufmachen, um die 
Popularität dieser wahren Gartenlegende 
zu steigern. Machen auch Sie mit, um die 
Wertschätzung zu bewahren! 

Andreas von der Beeck

Die Vielfalt bei Pelargonien lässt sich perfekt bei 
 Ausstellungen im Fachhandel präsentieren. Wir stellen 
Ihnen einige gelungene Initiativen vor.
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 AUS DEM INHALT

Thomas Ackermann gehört zu den Pelargo-
nien-Liebhabern, die aus ihrer Leidenschaft 
einen Pluspunkt fürs eigene Gartencenter 
machten. Lesen Sie selbst ab der Seite 16.

Aus der Leidenschaft einer Sammlerin ent-
stand eine Geschäftsidee, die ungewöhnlich 
ist. Wir berichten hierüber auf der Seite 14.

Essbare und duftende Pelargonien sind eine 
Chance für den Fachhandel, um sich zu dif-
ferenzieren. Mehr hierüber ab Seite 20.

Zum 200. Jubiläum des Geranienhauses im 
Schloss Nymphenburg in München entstand 
eine sehenswerte Ausstellung mit dem  
Namen: „Faszination Pelargonien: Formen 
– Farbe – Düfte!“ Wir präsentieren Ihnen  
diese Ausstellung ab der Seite 6.
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Wollen Sie Ihren Kunden auch etwas Besonderes bieten? In der „Essbaren 
Stadt Darmstadt“ werden für den öffentlichen Nutzgarten Aktionen 

durchgeführt. Das gelungene Projekt konnte Pflanzenbotschafterin Heike 
Boomgaarden voranbringen. Denn Gärtner & Initiatoren fanden mit  

Unterstützung der TASPO zusammen, um Urban Gardening zu pushen. Im 
Mittelpunkt standen diesmal Duftpelargonien. Aber der Reihe nach!

N atürlich sind Duftpelargonien eine alte 
Kulturpflanze mit viel Tradition. Sie wur-
den gerade von englischen Züchtern und 

Gärtnern bearbeitet. Die gemeinsame Idee war, 
sie mit Heike Boomgaarden nach vorne zu stellen, 
da sie oft ein Schattendasein im Sortiment füh-
ren. Sie sollten noch stärker in den Zusammen-
hang mit Kräutern gerückt werden, da sie sich 
hervorragend fürs Würzen von Speisen eignen. In 
der ARD-Sendung „Kaffee und Tee“ lief bereits 
ein informativer Beitrag, den die engagierte Fern-
sehexpertin präsentierte. Jetzt ließ es sich in der 
„Essbaren Stadt Darmstadt“ ausprobieren, wie 
Duftpelargonien bei den Menschen ankommen.

Gute Zusammenarbeit 
Mit dem Dokumentarfilm „Tomorrow – die Welt 
ist voller Lösungen“ läuft aktuell ein Streifen in 
den Kinos, der weltweite Projekte rund um „Ur-
ban Gardening“ herausstellt. Dieses Thema ist 
längst mitten in der Gesellschaft angekommen.

Die grünen Sortimente rund um das Naschgemü-
se bis zur Selbstversorgung sind gefragt. Auch in 
Darmstadt wurde deutlich, dass regionale Pro-
jekte zur Mobilisierung der Menschen Erfolg ver-
sprechend sind. Sie stärken das oft verwahrloste 
öffentliche Grün. Der Grünstreifen wird zum 
Eventplatz, Menschen kommen ins Gespräch und 
die Politik kann sich dann die Verwahrlosung öf-
fentlichen Grüns nicht mehr leisten. Positiver Ne-
beneffekt: Besonders junge und jung gebliebene 
Menschen, die sonst eher online aktiv sind, kom-
men mit Duftpelargonien in Berührung. Sie be-
rühren, schmecken und riechen Duftpelargonien 
und sammeln somit Erfahrungen für alle Sinne. 
Ihre Sortimente brachten die Gärtnerei Jentjens 
und die Klostergärtnerei Maria Laach ein, sodass 
500 Duftpelargonien gepflanzt werden konnten. 
Die Gefäße stellte die Firma Spang aus Ransbach-
Baumbach zur Verfügung. Vielen Dank hierfür.

 Andreas von der Beeck 
(Münster) 

Erfolgreiche Aktion mit
essbaren Pelargonien

SPEZIAL
PELARGONIEN

Smoothies wurden mit Pelargonium crispum ‘Queen of Lemon’ verfeinert.

Gärtner & Initiatoren: setzten auf die Dufties

 Geschmackvoll: Limonade aus Duftpelargonien
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Züchter aus Leidenschaft:

 Pelargonien bleiben Top
Sein berufliches Leben prägte die Züchtung: Martin Glawe 

war als Gartenbauingenieur über 43 Jahre eng mit der 
Pflanze verbunden und ein engagierter Züchter für Pelar-

gonien. Seine Wurzeln lagen in den neuen Bundesländern 
und seit 1991 setzte er seinen beruflichen 
Werdegang in Stuttgart fort. Der Gärtner aus 

Leidenschaft sieht noch viel Entwicklungspoten-
zial für Pelargonien, die weiterhin die Nr. 1 bei 

Beet- und Balkonpflanzen sind. 

AvdB: Auch in die-
sem Jahr war das 
Wetter nicht im-

mer ein Freund der 
Gärtner. Was be-

deutet Wetterfestig-
keit bei Pelargonien?

Martin Glawe: Die Pelargonie überzeugt mit ei-
ner großen Robustheit gegen Hitze, Trockenheit 
und hält auch gelegentlichen Regen gut aus. Die-
se Eigenschaften sind auch in der Züchtung im 
Blick. Wir bauen natürlich auch auf gute Sorten, 
die sich vermehren lassen und beim Gärtner in 
der Produktion funktionieren. Eine optimale Op-
tik zum Verkaufstermin ist unverzichtbar, damit 
die Pelargonien bei den Kunden ankommen.

AvdB: Was sind Ihre größten Erfolge?

Martin Glawe: Wie eine gutes Lied oder Musik-
stück, so leben wir auch in der Züchtungsarbeit 
davon, dass unsere neue Züchtung gut beim Pu-
blikum ankommt. Ich freue mich immer, wenn es 
ein schönes Feedback gibt. Aus meiner Feder 
stammt u.a. die Moonlightserie, die auch einen 
schönen Kontrast zwischen Blüte und dunklem 
Laub zeigt. Nicht zu vergessen gehört ‘Vineta’ da-
zu. Und im nächsten Jahr gibt es eine schöne, 
kräftige, rote neue Sorte, die noch keinen Namen 
hat. Die neue Sorte ‘Mila’ gehört zur helllaubigen 
Serie Sunrise. Sie ist gut gelungen, da sie einen 
schönen Orangeton mit Auge zeigt. Im Laufe der 
Zeit sind es viele Sorten gewesen und alles fing 
mit meiner ersten Züchtung ‘Strandrose’ an.

AvdB: Welches Potenziel sehen Sie bei Sonderfor-
men und Raritäten? 

Martin Glawe: Sonderfarben sind natürlich im-
mer gefragt, da sie stark auch von Modetrends 
gefordert werden. Schöne Sorten mit Augen sind 
natürlich der Renner. Raritäten und auch Duft-
pelargonien sind ein kleiner Markt und auch wir 
Züchter müssen darauf achten, dass eine gewisse 
Größenordnung erhalten bleibt. 

Ich denke, dass gerade die Vielfalt für die Pelar-
gonie spricht. Wir können damit viel erreichen 
und Pelargonien werden die Menschen noch 
lange begeistern. 

Das Interview führte 
Andreas von der Beeck

Menschen wie Martin Glawe sind unverzicht-
bar für den Erfolg eines Unternehmens wie Se-
lecta. Sie machen den Unterschied aus, damit 
auch morgen noch viele Pelargonien in unse-
rem Land produziert werden können. Die 
Züchtungsarbeit ist kostenintensiv. Sie bedarf 
einer großen Sorgfalt, damit neue Züchtungen 
noch reichblütiger, robuster und gesünder auf 
den Markt kommen. Das Sortenkarussell wird 
sich weiter drehen und das ist auch gut so.

Spezialisten sind gefragt

de
keit b

Martin Glawe ist ein erfahrener Züchter, der noch viel Potenzial für die Pelargonien sieht.
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Pelargonien standen im Mittelpunkt einer sehenswerten Ausstellung, die kürzlich zum 200. Jubiläum des Gera-
nienhauses in München gezeigt wurde. Im Stil der historischen Vorlage wurden Pelargonien präsentiert, die 
man im Namensschild klar einer Pelargoniengruppe zugeordnet hat. Es ist das Ziel der Verantwortlichen, die 
historische Sterler Sammlung wieder aufleben zu lassen. Sie wurde 1826 genau aufgelistet und jetzt geht die 

Jagd nach diesen Raritäten los. Alte Sorten standen neben Wildarten in Tontöpfen. Auch im nächsten Jahr plant 
man wieder eine Ausstellung. Die lange Kulturgeschichte von Pelargonien wird deutlich. 

Ausstellung Faszination Pelargonien: 

Formen – Farben – Düfte

Historisches Lohbeet: Die Pelargonien zeigte man in Tontöpfen mit einem Sortenschild. 

Pelargonium ‘Beromünster’

Pelargonium zonale
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Bereits im Barock dienten Pelargonien als exoti-
sche Zierpflanze und waren etwa in der Samm-
lung des bayerischen Königs Maximilian vertre-
ten. Alois Sterler listete in seinem „Hortus Nym-
phenburgensis“, einem Werk über die Pflanzen-
sammlungen der Königlichen Lustgärten zu Nym-
phenburg, über 170 Arten und Sorten der Pelar-
gonie auf. Dieses Werk erschien 1821 bis 1826. 
Pünktlich zum 200. Geburtstag des im August 
1816 fertiggestellten Gewächshauses war nun ein 
Teil der neu aufgebauten Pelargonien-Sammlun-
gen der Schlossgärtnerei im historischen Umfeld 
zu bewundern. Auf den Sortenetiketten wird dieser Bezug mit dem Buchstaben S hergestellt.

Konzept der AusstellungD ie Qualität der Ausstellung „Faszination 
Pelargonien: Formen – Farben – Düfte“ ist 
dank des besonderen Bezugs zur ur-

sprünglichen Sammlung, die im „Hortus Nym-
phenburgensis“ beschrieben wurde, authentisch 
und gelungen. Aktuell konnten gut 100 Arten und 
Sorten – so die Bayerische Schlossverwaltung – in 
der Ausstellung der Öffentlichkeit gezeigt wer-
den. Hierbei zeigte man Sorten von nach Laven-
del oder Zitrone duftenden Pelargonien bis zu 
Sukkulentenformen. Das hierfür genutzte Gera-
nienhaus wurde im August 1816 eröffnet. Es ist 
ein Teil von drei Pflanzenhäusern, die der in 
Nymphenburg aktive Gartenkünstler Friedrich 
Ludwig von Sckell errichten ließ.

Ausstellung setzt neue Maßstäbe
Wer die Ausstellung betrachtet, der lässt sich ein-
fangen in eine Gartenkultur, die im historischen 
Ambiente perfekt wirkt. Im Sinne von Storytelling 

ist das Konzept plausibel, da es den histori-
schen Bezug zur Pflanzensammlung herstellt, 
die Alois Sterler beschrieb. Die im Poster zur 
Ausstellung gezeigten fantastischen Illustratio-

nen stammen von Ellaphie Ward-Hilhorst und 
nicht aus den alten Archiven der Schlossverwal-
tung. Sie zieren die drei Bände der unverzichtba-
ren Fachbücher für Pelargonien-Liebhaber von 
Professor van der Walt und erklären die Pelargo-
nien des südlichen Afrikas. Diese drei Bände ge-
hören zur Pflichtliteratur für Pelargonien-Lieb-
haber. Dieser Kunstgriff ist aber sehr hilfreich, 
weil die Fotografie erst vor 176 Jahren entwickelt 
wurde. Die Zeichnungen sind daher ideal. Im 
Rahmen der Ausstellung wurde auch die histori-
sche Liste der Sammlung präsentiert, was den 
Spannungsbogen untermauerte. Es ist geplant, 
dass auch im nächsten Jahr eine Pelargonien-
Ausstellung stattfinden soll.

Pelargonien in Szene setzen
Wer Pelargonien aus der 
Ecke von Billiganbie-
tern nehmen will, der 
kann solche Ideen gut 
gebrauchen, um Pflan-
zen wieder aufzuwer-
ten. Im Sinne des Story-
tellings sind alte Zeugnis-
se der eigenen Familien-
historie nützlich, da 
man dann aufzeigen 
kann, wie Pelargonien 
vor 50 oder 100 Jahren an-
gebaut wurden. Gerade al-
te Sorten eignen sich für Ton-
töpfe, um diesen Retro-Trend 
darzustellen. 

Andreas von der Beeck (Münster)
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Pelargonium ’Kontraste’Pelargonium lobatum 

Regal nach historischer Vorlage

Blattschmuckpelar-
gonie ‘Cherrie Maid’ 
und ‘Distincion’
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Nach der erfolgreichen Einführung der Fairtrade-Weihnachtssterne im 
Handel, kann Dümmen Orange nun auch Pelargonien vom Mutterpflan-

zenbetrieb RED FOX Ethiopia als faire Ware anbieten. Denn sie sind 
Fairtrade zertifiziert und können als fair gehandelte Pelargonien angebo-
ten werden. Machen Sie etwas Besonderes aus Ihrer Geranienproduktion 

und labeln Sie hochwertige Produkte wie ‘Savannah’-Pelargonien mit 
dem Fairtrade-Siegel. Die Kunden können aktiv die Mitarbeiter in Äthio-

pien unterstützen und werden somit ein „Teil der Erfolgsgeschichte“.

D er faire Handel ist in Deutschland sehr ge-
fragt und erlebt seit vielen Jahren ein 
kontinuierliches Wachstum. Ein weiteres 

Wachstum wird erwartet, da der Verbraucher 
mehr Ware haben möchte, die nicht nur gut aus-
sieht, sondern auch hohen sozialen und Um-
weltstandards entspricht. 

Fairtrade setzt Maßstäbe
So wird ‘Savannah’ für den Handel nun noch at-
traktiver. Wie alle anderen Pelargonien vom 
Standort RED FOX Ethiopia, können die dunkel-
laubigen ‘Savannah’-Geranien nun auch als 
Fairtrade-Pelargonien verkauft werden. Neu in 
diesem Jahr ist die reinweiße ‘Savannah White’. 

Ein besonderes Highlight sind die neuen Blattschmuck-Pelargonien.

Es gilt, Neuheiten hervorzuheben.

Fo
to

s:
 A

vd
B

Neue Blattschmuck Pelargonien vorgestellt: 

 Fairtrade für  Pelargonien
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Dümmen Orange ist ein führender Züchter und Stecklingsproduzent 
von Topfpflanzen, Beetpflanzen, Stauden und Schnittblumen. Das Un-
ternehmen besitzt ein weltweites Netz aus Produktion, Marketing und 
Vertrieb. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in dem breiten Produktangebot 
geliefert aus eigenen Produktionsstandorten. Die Firma steht für soziale 
Verantwortung und investiert in Gesundheit, Sicherheit und persönli-
che Entwicklung der Mitarbeiter. Nach den Weihnachtssternen können 
jetzt alle Pelargonien als faire Ware verkauft werden, die vom Standort 
RED FOX Ethiopia stammen. Dies ist ein zusätzlicher Vorteil, da der faire 
Handel sehr gefragt ist. In Rheinberg können die Sortimente für die 
Beet- und Balkonpflanzen bis Ende September besichtigt werden.

Dümmen Orange: Ausstellung in Rheinberg

Sie ist eine Verbesserung der bestehenden Sorte 
und überzeugt mit ‘Savannah’ typischem Aufbau 
und starkem Farbkontrast zwischen Blüte und 
Laub. Ein großes Thema in diesem Jahr sind die 
Fairtrade-Topfpflanzen. Neben den bereits ein-
geführten fairen Poinsettien liegt der Fokus nun 
auf fairen Pelargonien. Durch die Möglichkeit 
jetzt auch Pelargonien mit Fairtrade-Logo anbie-
ten zu können, werden Sorten wie die neue rein-
weiße ‘Savannah White’ für den Handel noch at-
traktiver, betont Dümmen Orange. Alle Sorten 
vom Standort RED FOX Ethiopia können nun als 
Fairtrade-Pelargonien angeboten werden.

Neue Sorten ergänzen das Sortiment
Auf den Flower Trials präsentierte Dümmen Oran-
ge auch drei neue und schöne Blattschmuck-Pe-
largonien. Es ist eine neue Serie. Dies sind die 
‘Brocade Cherry Night’, ‘Brocade Fire Night’ und 
‘Brocade Salmon Night’. 

Sie bieten einen sehr attraktiven Farbkontrast 
und dies ist beliebt bei den Verbrauchern. Die 
neue Serie ist dunkellaubig, hat einen mittelstar-
ken Wuchs und attraktive Blüten in vielen Son-
derfarben. Diese Akzent-Geranien sind ideal für 
die Kombinationsbepflanzung und haben die 
gleichen Eigenschaften wie Standard grünlaubige 
Zonale. Sie besitzen eine schön gefüllte Blüte. 
Blattschmuck-Pelargonien werden mit der neu-
en Serie einen guten Auftritt erlangen und sich im 
Markt stärker positionieren. Besonders in Eng-
land waren sie immer beliebt und mit der neuen 
Serie wird es auch bei uns ein Comeback geben.

Innovationen bei Peltaten
◾ Great Balls of Fire™ sind hitzetolerante Hänge-

geranien, mit einer großen gefüllten Blüte und 
kräftigem Laub. 

◾ Hinter der Serie Atlantic wird eine kompakte 
und früh blühende Serie aufgeführt, die opti-
mal für frühe Topfproduktion oder Sixpacks ist. 
Sie ist ebenfalls hitzetolerant und hat große 
gefüllte Blüten mit einem kräftigen Laub.

Alle Sorten und Neuheiten sind in der Ausstellung 
von Dümmen Orange in Rheinberg anzusehen.

Andreas von der Beeck
(Münster)

Eine neue Serie: 
‘Brocade Cherry Night’, 
‘Brocade Fire Night’ und 
‘Brocade Salmon Night’. 
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Neuheiten auf den Flower Trials:

Konzept für mehr Umsatz
Den Qualitätsstandard immer weiter zu erhöhen, ist das Ziel, welches Syngenta mit neuen Konzepten und  
Neuheiten herausstellt. In De Lier war das gesamte Sortiment zu sehen. Es wird dort in einem Schaugarten  
aufgebaut und steht zur Besichtigung nach Anmeldung parat. Das Unternehmen gehört zu den führenden  
Züchtungsunternehmen, das weltweit operiert. Besonders die Neuheiten bei Caliope® fielen ins Auge und  

wurden herausgestellt. Das Unternehmen geht mit vielen neuen Ideen in die nächste Saison, welche auf den 
Flower Trials vorgestellt wurden. 

Syngenta setzt mit Caliope Maßstäbe und erweiteret das Farbspektrum Sie zeichnet sich durch beste Eigenschaften aus. Caliope 
lassen sich gut kultivieren und sind perfekt im Verkauf. Die Gartenleistungen überzeugen die Kunden.
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V iele Sorten sind nicht einzigartig, aber Ca-
liope® gehört einfach dazu. Sie macht den 
Unterschied im Sortiment aus. Caliope® 

sind kräftig, lassen sich gut kultivieren und wir-
ken perfekt im Verkauf. Bemerkenswert ist ihr ro-
bustes Wachstum und eine hervorragende Hitze-
toleranz. Alle sind großblumig und überzeugen 
die Verbraucher durch eine gute Gartenleistung. 
Auf den Flower Trials wurden neue Farben vorge-
stellt. 

Alle Neuheiten sind getestet
Während der FlowerTrials® 2016 wurde auch die 
neue Peltatum-Serie Super Cascade® vorgestellt. 
Sie kommt mit drei ansprechenden Farben in den 
Handel (Red, Rose, Salmon). Durch die ausge-
zeichnete Verzweigung wird pro Topf nur ein 
Steckling oder eine Jungpflanze benötigt. 

Die First Class Serie Pelargonium zonale Tango 
ist mit ihrem tiefdunklen Laub für die Massen-
produktion gedacht. Es gibt sie in vielen Farben 
und zu einem frühen Blühzeitpunkt.

Pflegeleicht und beliebt
Calientes haben mittlere Kraft und ihr breiter, bu-
schiger Wuchs macht sie perfekt sowohl für Bo-
denbedeckung als auch für alle Arten von Deko-
töpfen, in die sie gepflanzt werden. Sie werden 
sich gut in der gesamten Blühsaison entwickeln. 
Calientes sind ideal für niedrige Pflegeintervalle, 
da die Pflanzen selbstreinigend sind. Das Laub 
wirkt besonders, da es zwischen zonale und pel-
tatum förmigen Blättern angesiedelt ist. Diese Se-
rie ist erhältlich in sieben Farben – Koralle, Deep 
Red und Rose – und für noch dramatischere Ef-
fekte wählt man Dark Caliente® Rosa, Hot Coral, 
Feuer und Orange, was im Kontrast zum tiefen, 
satten, dunklen Laub steht. 

FloriPro Services® ist die Vertriebsorganisation 
von Syngenta für Europa, Afrika und den Mitt-
leren Osten (EAME). Das Unternehmen ver-
marktet qualitativ hochwertige Jungpflanzen 
für die Kultur von Zimmerpflanzen, Beetpflan-
zen und Stauden und bieten darüber hinaus 
Saatgut und unbewurzelte Stecklinge in einer 
breiten Sortenauswahl an. Syngenta FloriPro 
Services® arbeitet mit einem engagierten Netz-
werk, um dem Produktionsgartenbau für eine 
bessere Profitabilität ein breites Produkt- und 
Serviceangebot bieten zu können.

Qualität und Beratung

Die Vorstellung erfolgte auf den Flower Trials: Die neue Peltatum-Serie Super Cascade®

Neue Konzepte regen den Verkauf an.
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Stütze des eigenen Sortiments:

Neuheiten sind gefragt
In erster Linie ist es das dunkellaubige Pelargonium zonale Sortiment, das 
bis heute einen echten Fortschritt in der  Pelargonien Züchtung darstellt, 
indem eine homogene und im Wuchs gut kontrollierte Serie gebildet 
wurde. Daneben stechen vor allem die Sonderfarben heraus, die unter 
dem Begriff Magic Eyes zusammengefasst werden. Dazu gehören Klassiker 
wie die Sorte ‘Hero’, die bis heute einzigartig mit ihrem dunklen, samti-
gen Auge ist. Zu den Topsellern aus diesem Bereich gehören heute die 
pink mit rotem Auge gefärbte ‘Linus’ und zukünftig die neue Sorte ‘Nancy’, 
die nun auch im wüchsigen Bereich für starke 13 cm Ware eine Alternative 
 bietet. Auf den Flower Trials wurden diese Neuheiten vorgestellt.

Es bietet somit die beste technische Einteilung für 
den produzierenden Gärtner, um für sich sein 
ideales Sortiment zusammenzustellen. Der Code 
vor den jeweiligen Sorten lässt sich so lesen: Der 
erste Buchstabe steht für entweder klassisch 
grünlaubig (G) oder dunkellaubig (D). Der zweite 
und dritte Buchstabe geben den Wuchstyp an. 
Von C (compact) über CM, M, MX und X (extra 
wüchsig) gibt es eine passende Beschreibung. 

Insgesamt ist das Sortiment in neun Sortiments-
gruppen aufgeteilt:
W Toscana® zonale X-Line Greenleaved
 W Toscana® zonale M-Line Greenleaved
 W  Toscana® zonale M-Line Darkleaved
W  Toscana® zonale C-Line Darkleaved
W  Toscana® peltatum X-Line
W  Toscana® peltatum M-Line
W  Toscana® peltatum C-Line early
W Toscana® peltatum Villetta
W Peltatum single-standard 
Daneben ist die wichtigste Stütze natürlich ver-
lässliches Ausgangsmaterial. Mit bewährten Mut-
terpflanzenstandorten, dem wichtigsten Partner 
für bewurzelte Jungpflanzen Perry van der Haak 
und dem Florensis AußendienstGärtner vor Ort 
wird hier ein starkes Dreieck für die Kunden ge-
bildet, das sich voll auf die Ansprüche der Gärtner 
fokussiert. Ohne diese Kombination hätte Tosca-
na® nicht diese Marktbekanntheit erreicht, was 
dem Unternehmen auch eine steigende Kunden-
zufriedenheit bestätigt.

Züchtungsziele:
1. Kontinuierliche Verbesserung des bestehenden 
Sortimentes.
2. Gezielte Verbesserung von Sortimentslücken, 
um die unterschiedlichen Sortimentsgruppen voll 
auszufüllen.
3.  Alles läuft unter der Prämisse gutes Durchblüh-
verhalten und einfache Pflege. 

B ei den Peltaten zeichnet sich das Toscana® 
Sortiment durch seine zweifarbigen Typen 
aus. Vor allem zu nennen ist in diesem Fall 

die Sorte ‘Nixe’, die die beste im Sortiment zu fin-
dende zweifarbige Peltate darstellt. Sie ist nicht 
nur stabil in der Farbzeichnung, sondern hat 
auch durch eine sehr gute Verzweigung ihre Be-
kanntheit. Insgesamt ist das Sortiment in ver-
schiedene Wuchstypen aufgeteilt.

Toscana® Nixe bieten eine gute Blühleistung. Gerade für schöne Balkonkästen sind Peltaten Toscana® Nixe, Maxima und Okka verzichtbar.
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Die robusten Sorten stehen bei unterschiedlichs-
ten Wetterbedingungen im Fokus. Daher auch die 
Versuchsstandorte in NL, AT, POR und USA.
4.  Weitere Neuheiten sollen in Form von Sonder-
farben im Bereich peltatum und zonale das Sorti-
ment ergänzen.
5. Interspezifische Arten, um das Angebot weiter 
abzurunden und zu erweitern.

Klasse Neuheiten für 2017
1. Toscana® DMX NANCY hat sehr schöne, große, 
purpur mit rotem Auge farbene Blütendolden 
und hat für eine Magic Eyes Sorte in dieser Farbe 
ein sehr starkes Laub. Mögliche Alternative für 
‘Hero’ oder ‘Kasech’.

2. Toscana® GM GABRY ist eine mittelstark wach-
sende rote Peltate. Die Farbe ist wie ‘Paula’ aber 
mit kontrollierterem Wuchs. Es wird eine berech-
tigte, steigende Nachfrage für diese Sorte erwar-
tet. Künftiger Topseller im rotblühenden Bereich.
3.  Toscana® GM LINDA ist ein Peltate mit sehr run-
dem Aufbau und schönen dunkelrosa Blüten. 
Nicht sehr früh, aber dafür eine echte Qualitäts-
sorte mit außerordentlicher Gartenleistung. 
Mögliche Alternative für ‘Rebecca’.
4.  Toscana® DC ALEXANDRA ist ein Peltate mit gefüll-
ten, roten Blüten. Der Farbton ist vergleichbar mit 
‘Fabian’ und ‘Paula’, jedoch ist ‘Alexandra’ sehr 
früh und kompakt wachsend mit dunklem Laub 
und eignet sich bestens für frühe Aktionsware. 

Von Beginn an hat der deutsche Florensis 
 Außendienst das Toscana® Sortiment verkauft. 
Erstmalig in 2002 in Zusammenarbeit mit der 
Firma Silze Jungpflanzen aus Weener. 
2011 erfolgte die Übernahme des Toscana® 
Züchtungsprogramms zusammen mit Perry 
van der Haak und Ball FloraPlant. Gleichzeitig 
wurde die Züchtung von Weener nach Hendrik-
Ido-Ambacht verlegt und der Generationen-
wechsel bei den Züchtern vollzogen, indem 
 Fabienne Monte erst von dem Ehepaar Fischer 
über zwei Jahre eingearbeitet und anschlie-
ßend endverantwortlich gemacht worden ist.
Seitdem ist die Hauptzüchtungsstation und 
Eliteerhaltung für Pelargonien in Hendrik-
Ido-Ambacht ansässig.  
Parallel gibt es weitere Versuchsstandorte in 
Österreich, Portugal und zwei weitere in den 
USA. Daneben setzt Toscana Breeding auf  
fünf Mutterpflanzenstandor-
te  verteilt auf die Länder Ke-
nia (2x), Äthiopien (2x, ab 
2017 mit neuem Pelargonium 
Spezialbetrieb) und Spanien.

Bedeutung und Geschichte 

5. Toscana® GMX PAULA ist ein Peltate mit gefüll-
ten, roten Blüten. Der Farbton ist vergleichbar mit 
‘Fabian’, jedoch ist ‘Paula’ früher und gleichmä-
ßiger in Blüte, verstärkt durch eine bessere Ver-
zweigung für einen sehr guten Pflanzenaufbau. 
Echte Qualitätsorte für größere Töpfe. 

Marketingunterstützung
Toscana Konzepttopf in den Größen 10,5 und 12 
cm, erhältlich auf Anfrage bei Desch und Teku. 
Website www.toscanapelargonium.com mit In-
formationen für Handel, Gärtner, Endverbrau-
cher. Auf Anfrage ist die Nutzung von Werbema-
terial in Form von Plakaten oder CC-Dreiecken 
möglich und ein Pluspunkt für die Gärtner. 

Im Verkauf überzeugt das Sortiment.

Toscana® Linus erfreuen im ganzen Sommer. Toscana® Nixe ist ein Highlight. Toscana® Bernd gehört zu den Topsellern.

Die Tradition verpflichtet in der Zukunft.

Das Unternehmen feiert sein 75. Jubiläum.
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Raritäten  
im Blick

Das Pelargonien-Sortiment von Anna Angermaier 
aus Bad Feilnbach gehört zu den umfangreichsten 

Sammlungen, die man sich vorstellen kann. Was aus 
einer Leidenschaft als Sammlerin auf einem Tisch im 
Gewächshaus des Vaters begann, das hat sich heute 

zu einem eigenen Weg für die Landgärtnerei fest 
etabliert. Gärtnermeisterin Anna Angermaier setzt 

nicht auf den Massenmarkt, sondern auf aus -
gefallene Sorten und Raritäten für Liebhaber.  

Sie hat sich damit ihre eigene Nische aufgebaut. 

D as Außergewöhnlichste ist auf den ersten 
Blick der eigene Katalog, der einfach und 
schlicht heißt: Meine Pelargonien! Hier-

hinter verbirgt sich eine Darstellung, die von 
Wildformen, Miniaturpelargonien bis hin zu Pe-
largonium grandiflorium reicht. Das ist eine Ra-
ritätensammlungen, die sehenswert ist und be-
sonders gut gelang. Die Gärtnerei hat sich hiermit 
ein Alleinstellungsmerkmal erarbeitet. „Ich habe 
mir eine Fangemeinde erarbeitet, die schon war-
tet, ob ich etwas Neues präsentieren kann“, be-
richtet Anna Angermaier.

Leidenschaft für Pelargonien
Der Absatz dieser Besonderheiten funktioniert 
über Raritätenbörsen und Liebhaber-Ausstellun-
gen. Im nächsten Winter kommt ein Onlineshop 
hinzu, da auch der Versand immer mehr wird. Als 
kleines Unternehmen mit 2.500 Quadmetern Ge-
wächshausfläche sieht sie die Zukunft nicht im 
Massenmarkt. Die Gärtnerei produziert für den 
lokalen Markt, aber kauft hierfür Rohware der 
Standware zu. Die eigene Produktion und Ver-
mehrung dreht sich voll und ganz um die Raritä-
ten und botanischen Besonderheiten.

Die ländlich geprägte Gärtnerei in Bad Feilnbach 
existiert schon seit 1936. Anna Angermaier und 
ihrem Meister Philipp Gießibl liegt der Erhalt alter 
Pflanzenarten und Sorten besonders am Herzen. 
Das Spezialgebiet sind aber die Pelargonien. Die 
engagierte Pflanzensammlerin hierzu: „Das Wis-
sen um deren Aufzucht und Pflege versuchen wir 
zu erhalten und geben es bei jedem Besuch gerne 
an die Kunden weiter.“ Daher ist sie auch Mit-
glied im DGG-Netzwerk Pflanzensammlungen. 

 Andreas von der Beeck 
(Münster) 

Auch die Wildformen sind gefragt.

Philipp Gießibls neue Primärhybridensorte.
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Markus Jentjens verkauft seine Duftpelargonien nach Duftrichtungen. Sie 
werden in gemischten Containern und Lagen angeboten. Seitdem er die 

Dufties mit neuem Marketingkonzept mit Topfcover oder Sticker anbietet, 
haben die seit Langem im Betrieb produzierten Pflanzen einen wahren 

Aufschwung genommen. Das Unternehmen in Weeze hat sich mit  
Eigenmarken auch für Kräuter weiterentwickelt. Die Entwicklung einer 

eigenen Marketingstrategie hat sich bewährt, trug zur Differenzierung im 
indirekten Absatz bei. Der Verkauf für „Die Duften“ weitete sich aus.

Unter dem Label „Die Duften“ fasst Jentjens 
ein Sortiment zusammen, das besonders 
gut in den Hauptduftrichtungen ist. Er 

kann somit unter Zitrone verschiedene Sorten 
führen und immer die Ware vorziehen, die gera-
de fertig ist. Die Duftrichtung wie Zitrone oder Co-
la ist besonders beliebt, aber da er Mischungen 
verkauft, kann im Gartencenter diese Ware gut in 
der Selbstbedienung angeboten werden. Seit 
fünf Jahren setzt er das Konzept um, welches von 
Andreas Ridder grafisch gestaltet wurde. Es habe 
sich auf jeden Fall bewährt.

Zusammenarbeit ausbauen
Der verlängerte Verkaufszeitraum reicht heute 
von Mitte März bis in den Mai. Er deckt damit den 
wichtigsten Verkaufszeitraum ab. Aus seiner Sicht 
ließen sich Duftpelargonien auch für Cocktails 
nutzen und mit Rezepten vermarkten, wenn der 
Handel hierbei mitzieht.

Duftpelargonien spielen auch im elterlichen Gar-
tencenter in Meerbusch eine große Rolle. Vera 
Jentjens stellte für eine Aktion in der Essbaren 
Stadt Darmstadt auch Konfitüre mit Duftpelargo-
nien der Sorte Pelargonium crispum ‘Queen of 
Lemon’ her. Gerade bei Kindern kommen die 
Dufties gut an und nach kurzer Zeit haben sie in 
Schulprojekten auch den Sortennamen parat, 
weil es ein Erlebnis für alle Sinne darstellt. Sie 
sind die Kunden von morgen und das Interesse 
und die Neugier lassen sich leicht wecken. Denn 
Pflanzen können sehr spannend sein. 

Der Verkauf lässt sich steigern, wenn man die 
Duftpelargonien ansprechen hervorhebt und die 
Kunden mit Pflegetipps versorgt. Gerade weil der 
Naschgarten und auch Urban-Gardening-Pro-
jekte wachsen, so lassen sich Duftpelargonien 
wie Kräuter positiv hervorheben. 

Andreas von der Beeck
(Münster)

Der Duft entsteht durch ätherische Öle, die sich 
in der Pflanze bilden. Das „Naturparfüm“ ent-
faltet sich beim Reiben der Blätter zwischen 
den Finger, man geht davon aus, dass die 
Pflanzen diesen Duftmechanismus als Schutz 
vor pilzlichen und tierischen Schädlingen so-
wie als Schutz vorm „Gefressenwerden“, ent-
wickelt haben. Der Mensch hat sich diese Ei-
genschaft zum Schutz vor Mücken zu eigen ge-
macht. Infos unter www.dieduften.de

Atherische Öle liefern den Duft

„Die Duften“ sind 
ein Verkaufsschlager
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Schöne Sorten lassen sich im Fachhandel hervorheben. Duftpelargonien begeistern bei den Jentjens.

Der Duft steht im Vordergrund.



TASPO spezial  201616

SPEZIAL
PELARGONIEN

16

Thomas Ackermann hat seine Lei-
denschaft für Duftpelargonien über 
viele Jahre verfeinert, denn in sei-
nem Café werden die Speisen auf 
natürliche Art und Weise gewürzt 
und zwar mit Duftpelargonien.  
32 Dinner hat er für seine Kunden 
schon rund um das Würzen mit 
Duftpelargonien umgesetzt. Er ist 
Mitautor eines kleinen Kochbu-
ches, das sich rund um die Duft-
pelargonien rankt. In seinem Gar-
tencenter werden sie gut verkauft 
und stehen im Blickfeld. 

Pure Leidenschaft 
für Duftpelargonien

VERFÜHREN MIT HERBSTIDEEN

SPEZIAL

Thomas Ackermann probierte Rezepte aus

Die Duftpelargonien zeichnen sich durch schö-
ne Blattstrukturen aus und die ätherischen Öle 
sind das besondere an diesem Sorten. Bei Tho-
mas Ackermann sind 30 verschiedene Arten 
und Sorten im Angebot, die er selbst produ-
ziert. Er hebt sich damit vom üblichen Angebot 
ab und bietet seinen Kunden einen Mehrwert.

Duftpelargonien stehen im Mittelpunkt, da sie auch zum Würzen von Speisen genutzt werden.
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HPD 126/4P-19

Drainage-
Boden

Vertrauen Sie dem O r i g i n a l .

HerkuPakTM 
Anzuchtsysteme 
für Vliestöpfe

 Sichere Drainage
 und Luftumspülung

 Schnelle und sichere
 Bewurzelung und Wurzelentwicklung

Infos und Muster unter Telefon 08573 96030 
oder unter www.herkuplast.com

„Freiraum“

NEU

Anzeige

D as Fachgartencenter Regines Gartenmarkt 
liegt in Schönstedt. Der kleine Ort und die 
umliegenden Gemeinden gehören zu der 

Zielgruppe, die Ackermanns Unternehmen be-
dient. Im Mittelpunkt steht aber die Pflanze und 
wer hier reinkommt, der findet eine blühende 
Oase und sollte etwas Zeit zum Stöbern mitbrin-
gen. Die Kunden (nicht nur aus Thüringen) reisen 
weit an, weil es sich über die Landesgrenzen hi-
naus herumgesprochen hat, dass es hier etwas 
Besonderes gibt. Es sind nicht Schnäppchen und 
Billigangebote, die die Käufer anlocken, sondern 
Raritäten und eben das Ausgefallene. Im Café gibt 
es die Speisen mit Pelargonien gewürzt und auch 
eine Pelargonien-Bowle und demnächst ein ei-
gener Pelargonien-Likör sind erhältlich.

Differenzierung gefragt
Gut 30 Arten und Sorten von Pelargonium ste-
hen auf seinem Produktions- und Küchen-
plan. Sie sind auf der IPM 2017 im g&v-Crea-
tivCenter zu sehen und auch eine Ge-
schmacksprobe ist dort möglich. Denn sie 
sind ideal für Konfitüre, Senf oder im 
Smoothie. Sie sind als Pesto, im Salat oder 
für Kuchen geeignet. Duftpelargonien stehen 
bei Thomas Ackermann seit vielen Jahren auf 
dem Speiseplan. Er sieht für Fachgartencenter ei-
ne Chance, die Duftpelargonien neben Kräuter 
und Naschgemüse zu führen und sich damit vom 
Wettbewerb abzusetzen. Seine Erfahrungen zei-
gen, dass der „grüne Daumen“ eine Chance dar-
stellt, um gegen Billiganbieter zu bestehen.

Dufties sind noch nicht überall zu finden … 
Andreas von der Beeck 

(Münster)

SPEZIAL
VERFÜHREN MIT HERBSTIDEEN

‘Lady Plymouth‘ ist seit 1805 im Handel
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Elsner pac ist mehr als eine Marke, die den guten 
Ruf der Pelargonien aus Dresden weit 

über Deutschland hinausgetragen hat. 
Als Global Player operiert das Unter-
nehmen zwar mit langjährigen 
Partnern auf allen wichtigen Welt-

märkten. Doch die Wurzeln bleiben in 
Dresden. „Alle Mitglieder der Geschäfts-
leitung wohnen im Umkreis von nur fünf 

Kilometern“, berichtet Antonia Feindura, 
die damit die enge Verbundenheit mit 

dem Standort aufzeigt. Denn der gemein-
same Erfolg motiviert die Familie und die Mit-

arbeiter den Weg fortzusetzen, den man 
seit Generationen mit Pelargonien geht. 

Premiumqualität von Elsner pac: 

Der Tradition 
verpflichtet

 Antonia Feindura ist die Produktmanagerin.

pac® Melosilver (oben); die 
Sorten v.l.n.r.: pac® Flower 
Fairy® White Splash, 
pac®TWOinONE Peach,   
pac Happy Face(R) Dark Red, pac® 
Angels Perfume, pac® Little Lady® 
Scarlet, pac® Spanish Wine Rosé.
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D ie beiden Gärtnereien produzieren auf 
vier Hektar Hochglasfläche in Thiendorf 
und 2,5 Hektar Hochglasfläche in Dresden 

Stecklinge, Jungpflanzen und Halbfertigware. 
Mutterpflanzenstandorte in Kenia, Portugal und 
Israel beliefern das Unternehmen mit gesunden 
Stecklingen. In der Züchtungsabteilung werden 
Pelargonien, Angelonien, Impatiens und Isotoma 
bearbeitet. Im Labor prüft man alle Kulturen auf 
Viren, Viroide, Bakterien und Pilze. Sie werden 
getestet und therapiert sowie unter sterilen Be-
dingungen vermehrt. Diese enge Verzahnung al-
ler Schritte von der Züchtung bis zur Jungpflanze 
bildet die Grundlage für ein Qualitätsprodukt und 
macht am Ende den Erfolg aus. Antonia Feindura 
setzt als Enkelin von Wilhelm Elsner die Familien-
tradition gemeinsam mit ihrer Mutter fort.

Die Serien 
Der besondere kompakte Wuchs zeichnet die Pe-
largonium zonale Serie pac® Little Lady® aus . Wie 
ihre größeren Verwandten, so ist auch diese Serie 
sehr robust und unkompliziert in der Pflege. Sie 
ist ideal auch für die Produktion von Minis. Mit 
großer Blühfreude und dem genetisch beding-
ten, gedrungenen Wuchs sind pac® Little Lady® 
ein ideales Produkt die für floristische Gestaltung. 
◼  pac® Dark line
 Die dunkellaubigen Zonale der pac® Dark line ha-
ben am Markt durch ihre hervorragenden Eigen-
schaften für Produzenten und Konsumenten eine 
starke Position erreicht. Ihre Stärke liegt unter an-
derem in der geringen Botrytisanfälligkeit der 
Sorten, welche eine hohe Flächenbelegung in der 
Kultur erlaubt. Mit den vier zusätzlichen Sorten, 
welche in dieser Saison die Serie ergänzen, wird 
die pac® Dark line nun farblich komplettiert.

 Eine dieser Neuheiten ist ‘pac® Greta’ mit la-
vendelblauen Blüten. Die Sorte zeichnet sich ne-
ben den oben genannten Eigenschaften durch 
eine besonders reiche Blüte und besonders hitze-
stabiles, kleines Laub aus. 
◼ pac® Cassiopeia®

Die interspezifischen Pelargonien, welche die 
Vorzüge zweier Arten vereinen, haben in den 
letzten Jahren starkes Verbraucherinteresse ge-
weckt. Auch hier ist das Ziel, wichtige Vorausset-
zungen für die Produzenten – zum Beispiel ein 
kontrollierbarer, runder Pflanzenaufbau – mit 
dem Verbraucherinteresse an üppiger Blüten-
pracht zusammenzubringen. 
◼ pac® Candy Flowers® Peach Cloud
Pelargonium grandiflorum pac® Candy Flowers®: 
Mit pac® Candy Flowers® wurde eine Edelpelar-
gonienserie gezüchtet, welche nicht nur durch 
den Kältereiz Blüten induziert, sondern auch 
durch Licht zum Blühen angeregt wird. Sie lassen 
sich mit und ohne Kühlphase kultivieren,sind 
zuerst als Topfpflanzen im Zimmer verwendbar 
und blühen anschließend an einem regenge-
schützten Standort über den ganzen Sommer!

Bei Elsner pac arbeitet man bereits seit Jahr-
zehnten intensiv an der Züchtung von Pelar-
gonien. Das P in dem Firmenlogo steht für 
diese Gattung. Der Namen Elsner ist Symbol 
für eine lange Familientradition, der sich bis 
heute alle verpflichtet fühlen. Es gibt hier 
unbestreitbar ein sehr großes Sortiment für 
den Markt, aber gerade bei dieser Hauptkul-
tur sind Verbesserungen im Wuchs oder an-
deren Produktionseigenschaften für den 
Gärtner sehr wichtig. Neue Wuchsformen, 
Blütenmuster und Farben sorgen dafür, dass 
diese wichtige Pflanze auch für die Konsu-
menten attraktiv bleibt. Im Jahr 2014 feierte 
die Elsner pac Jungpflanzen GbR ihr 125-jäh-
riges Firmenjubiläum. Das Unternehmen 
strebt stets nach der besten Qualität. Weitere 
Informationen bietet www.pac-elsner.com.

Fortschritt aus Tradition

Die Antikserie ist ideal für große Dekogefäße. 

Edelpelargonien pac® Aristo Red Beauty.
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Klassiker neu inszenieren:

Mehr Chancen im Handel 
Heike Husmann aus Haltern am See kennt Pelargonien von Kindesbeinen an. Denn 

ihr Vater baute unter seiner Regie auf diesen blühenden Klassiker und produzierte 
ihn jedes Jahr. Als Gärtnertochter setzte sie gerne Pelargonien in Szene, die von 
führenden Partner aus der Gruppe der neuen Marketinginitiative zur Verfügung 
gestellt wurden. Hierdurch gelang es, dass die floristische Kompetenz zu einem 
Comeback für Pelargonien wurde. Gerade die treuen Kunden aus der Generati-
on 50 plus wissen um die Qualität der Pelargonien. Sie werden seit vielen Jahr-
hunderten eingesetzt. Eine neues Kapital kann nun aufgeschlagen werden.

Duftpelargonien lassen sich im Café als Konfitüre, im Kuchen oder in der Butter nutzen.
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V iele der jungen Wilden sehen Pelargonien 
eher als Omapflanze an. Aber gibt es bei 
Kindern etwas Beliebteres als die Oma? Sie 

hat Zeit, funktioniert und ein paar Extras fallen 
immer für die Kids ab. Kinder und Jugendliche 
lassen sich am besten beeinflussen, wenn der ei-
gene Wille noch nicht durch Freunde und die 
Community gebildet wird. Sollten Pelargonien 
auch für junge Erwachsene wieder attraktiv sein, 
dann muss die Darstellung erneuert werden. 
Laut der neuen Marketinginitiative Pelargonien 
für Europa gibt es innerhalb Deutschlands ein 
Süd-Nord-Gefälle: In Bayern, Baden-Württem-
berg, Hessen werden deutlich mehr Pelargonien 
gekauft als im hohen Norden, was sicherlich auch 
an den klimatischen Faktoren liegt. Das Verhält-
nis wird sich nur langsam ändern. So dreht sich 
2016 bei den Ringversuchen alles um die Pflege.

Die Pelargonie ist in vielen europäischen Län-
dern eine der wichtigsten Umsatzträgerinnen 
im Beet- und Balkonsegment. Nach wie vor 
jedoch werden Pelargonien, wie Beet- und 
Balkonpflanzen insgesamt, vor allem von äl-
teren Menschen gekauft. Ihr langfristiger Ab-
satzerfolg ist daher gefährdet. Um dem Risiko 
eines schrumpfenden Marktes vorzubeugen, 
gründeten die Pelargonienzüchter Dümmen 
Orange, Elsner PAC, Florensis / van der Haak, 
Geranien Endisch und Selecta One eine ge-
meinsame Marketinginitiative: die Pelargoni-
um for Europe GbR (PfE). Ziel der europawei-
ten Kampagne ist es, durch eine Auffrischung 
des Images neue Zielgruppen zu begeistern. 

Pelargonien für Europe
Ringversuche der Versuchsanstalten
Beate Kollatz als Referentin Zierpflanzenbau aus 
Dresden fügte hinzu: „Eine reichblühende, aber 
pflegefreie und dabei gut aussehende, gefüllte 
blühende Pelargonie gibt es noch nicht. Sind die 
Pflanzen dem Regen ungeschützt ausgesetzt, 
müssen gerade gefüllt blühende Pelargonien 
ausgeputzt werden, damit die Bestände attraktiv 
aussehen. Der Putzaufwand ist bei den Sorten 
sehr unterschiedlich, bei manchen lassen sich die 
Blütenstände leichter entfernen. Andere punkten 
aber mit besserer Regenfestigkeit und sehen auch 
bei größeren Putzabständen gut aus.“ Die Ring-
versuche finden in diesem Jahr zum 30. Mal statt. 
Dabei müssen sich die Sorten an klimatisch un-
terschiedlichen Standorten behaupten. 

 Andreas von der Beeck 
(Münster) 
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Der blühende Klassiker überzeugt.

In Kombinationen sind sie ideal. Fertige Musterpflanzungen inspirieren die Kunden.

In großen Gefäßen kommt er gut zur Geltung. Auf die Inszenierung kommt es an.
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Duftpelargonien für Liebhaber:

Ideen für Gourmets
Dank einer neuen Marketinginitiative sollen die Pelargonien ab 2017  
wieder in den Mittelpunkt gerückt werden, um auch junge Zielgruppen 
für den blühenden Klassiker zu gewinnen. Die führenden Züchter und  
Jungpflanzen-Unternehmen haben sich hierzu zusammengefunden. Die 
TASPO unterstützt dieses Projekt mit diesem Spezial und stellte in einem 
eigenen Fotoshooting Pelargonien in Szene. Heike Husmann setzte diese 
Ideen ihrer Einzelhan-
delsgärtnerei um.

G erade der Fachhandel hat mit seiner 
Kompetenz zur Inszenierung bisher die 
Hauptkompetenz für den Absatz getra-

gen. Im direkten Dialog mit den Kunden wurde 
der Klassiker ins rechte Licht gerückt. Viele der hier 
vorgestellten Unternehmen haben sich um die 
Pelargonien verdient gemacht. Jetzt gilt es, ein 
neues Kapitel aufzuschlagen und das kann ge-
meinsam mit dem Fachhandel gelingen. Florist-
meisterin Heike Husmann setzte Pelargonien in 
Szene, die gleich bei den Kunden gut ankamen. 
Hierdurch gelang es, die blühenden Klassiker für 
den Landhausstil aufzupeppen.

Kunden lieben den Landhausstil und hierzu regt auch die Inszenierung an.

Im Duftkorb: Akzent mit einer schöne Blüte.
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Neue Zielgruppen für Pelargonien 
Um neue Zielgruppen zu erschließen, soll die Pe-
largonie – so die neue Marketinginitiative – nicht 
länger nur als klassische Balkonschönheit, son-
dern als überraschend vielfältige Begleiterin ei-
nes modernen Lebensstils positioniert werden. 

Dabei gilt es, die folgenden Botschaften in den 
Köpfen der Menschen zu verankern: Pelargonien 
gibt es in vielen verschiedenen Farben und 
Wuchsformen. Sie verwandeln Balkon und Ter-
rasse im Handumdrehen in farbenfrohe Wohl-
fühloasen und blühen zuverlässig über den gan-
zen Sommer, so die Marketinginitiative. 

Darüber hinaus sollen in der Kampagne die ge-
sellschaftsrelevanten Themen Nachhaltigkeit und 
Convenience in den Fokus gerückt werden. Auf 
diese Weise sollen neben jüngeren Menschen mit 
urbanem Lebensstil auch einkommensstarke 
Liebhaber eines gediegenen Landhausstils ange-
sprochen werden, betont Pelargonien für Europa 
(PfE). Die Kernkompetenz für blühende Oasen 
kann der Fachhandel nachweisen. Es gilt nun, 
dass jüngere Menschen sich für Pelargonien be-
geistern lassen. In einem ersten Projekt wurde 
deutlich, dass sich Pelargonien bei Projekten für 
das Urban Gardening hervorragend eignen.

In Deutschland entfielen 2015 vom Gesamt-
volumen des Beet- und Balkonpflanzen-
markts in Höhe von rund 1,8 Mrd. Euro stabil 
12 Prozent der Ausgaben auf Pelargonien, das 
entspricht rund 215 Mio. Euro. Mit diesem 
Marktvolumen beansprucht die Pelargonie 
hierzulande unangefochten den Platz 1 der 
Top Ten der sommerblühenden Beet- und 
Balkonpflanzen, berichtet die neue Marke-
tinginitiative Pelargonium for Europe GbR.

Bei Sommerblühern die Nr. 1

Bei ‘Mrs. Kingsley’ überzeugt der Minzduft. Im Eistee schmecken die Dufties perfekt. Ein feiner Geschmack nach Apfel und Minze.

Als Pesto können sie Muffins verzieren. Hier gefällt der feine Zitronenduft. Die Blüte bei Duftpelargonien ist eher zierlich.



Preisverleihung: 4. November 2016 in Berlin

Alle Infos erhalten Sie auch unter +49(0)531 38004-48, 
events@haymarket.de oder www.taspoawards.de
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