
Neues für 2020 
 
Welche Neuheiten kann man in der nächsten Saison präsentieren? Womit kann ich die Kun-
den in meine Gärtnerei locken?  Diese Fragen beantworteten die Vertreter der Saat- und 
Jungpflanzenfirmen während des Rundganges im Gewächshausverbinder. An den Ständen 
konnten sich die Besucher über Neuheiten und verbesserte Sorten für die kommende Beet- 
und Balkonpflanzensaison informieren.  
 

Mike Sander stellte eine Reihe von Neuheiten aus dem 
Hause Volmary vor. Er spannte einen Bogen von der 
neuen, weiß blühenden, interspezifischen Pelargonie 
aus der ‘Summer Lovers‘-Serie über neue Sorten bei 
Convolvulus, Calibrachoa, Lantana, Osteospermum 
und Begonien bis zu den mehltautoleranten Impatiens 
walleriana ‘Vitara‘. Die Serie umfasst derzeit 6 Einzel-
farben und eine Mischung aus ausgewählten Farben. 
 
 
 
Carina Henker von der Handelsvertretung Böhmer ver-
trat gleich drei Jungpflanzenfirmen. Die Firma Köder 
Gartenbau bietet ein breites Programm an Besonder-
heiten für die ganze Saison. Im Sommer überraschen 
die weißen und blauen Sternchenblüten von Isotoma 
‘Combo it Stars‘. Für den Herbst werden viele verschie-
dene Hebe angeboten, auch als bunte Mixbepflanzun-
gen. Weiterhin spielen Gräser eine wichtige Rolle in der 
Firma. 
 
Carina Henker stellte auch die Neuheiten von Kühne 
Jungpflanzen vor. Die Pelargonium ‘Piccola‘-Serie 
zeichnet sich durch einen stärkeren Wuchs und reiche 
Blüte aus. Jamesbrittania und eine rosenblütige Pelar-
gonie runden die angebotene Vielfalt ab. 
 
Bei den Neuheiten aus dem Hause Dümmen Orange 
legte Carina Henker einen Schwerpunkt auf die vielen 
neuen Buntnesseln, die für jeden Wunsch eine geeigne-
te Sorte haben. Die Vielfalt bei Blattfärbung und Blatt-

form ist überwältigend, aber auch unterschiedliche Wuchsformen und  –stärken sind Diffe-
renzierungsmerkmale des Buntnesselsortimentes. Bei den ‘Confetti Garden‘-Mischungen 
sind Kombinationen mit hitzetoleranten Lobelien neu im Angebot. 
 
Christof Volkemer präsentierte die polnische Firma Vitroflora, die ihren Schwerpunkt bei 
Staudenjungpflanzen hat. Die umfangreichen Sortimente bei Echinaceae und Rudbeckia 

sind nach Wuchsstärken gruppiert. Das angebotene 
Sedum-Sortiment lässt keine Wünsche offen. Ob höher 
oder breit wachsend, gelb, grün oder rot laubig – für 
jeden Wusch gibt es die passende Sorte.  
 
 
 
 



Ralf Schräder von Grain Voltz informierte über die Neu-
heiten im Bereich Balkongemüse. Neu für das Hochbeet 
oder die Balkonkästen sind Süßkartoffeln mit großen 
Knollen und Zierwert, rotlaubiger Grünkohl oder mehltau-
toleranten Gurken. Überraschend ist die Wuchsleistung 
der Olivengurke.  
Aber nicht nur Gemüse für den Balkon findet man bei 
Grain Voltz. Neben einer breiten Kräuterpalette sind jetzt 
auch dornenlose, im ersten Jahr tragende Himbeeren und 
Brombeeren im Angebot. 
 
 
 
 

Lars van de Water  von der Firma Brandkamp stellte eine 
ganze Reihe an Neuheiten vor. Die Palette reichte von 
Petunia ‘Marisco Belem Strawberry‘ über buschig kompakt 
wachsende Lobelien aus der ‘Heaven‘-Serie und neue 
Farbkombinationen bei den ‘Tropical Beauties‘- Lantanen 
bis zu den Neuheiten bei den ‘Jollies‘-Fuchsien. Weiterhin 
gibt es jetzt bei Brandkamp auch Hortensien, wobei die 
besonders blaue Blütenfärbung von ‘NHS Blue Power‘ 
hervorgehoben wurde.  
 

 
Aus dem Sortiment der Firma Elsner pac hob Antonia 
Feindura die neue interspezifische Pelargonie  ‘TWOinO-
NE Compact Coral‘, die nicht so stark wächst, hervor. 
Weiterhin stellte sie die Petunien-Serie ‘Prettytoonia‘ vor. 
Die Sorten dieser Serie bleiben kompakter. Eine Sorte ist 
die cremeweiß- kupferfarbene ‘Prettytoonia Cappuccino‘. 
Wüchsigere Petunien sind in der ‘Happytoonia‘-Serie zu-
sammengefasst. Weiterhin ist bei Elsner pac ein umfang-
reiches Kräutersortiment im Angebot. 
 

 
Wolfram Senff stellte auch die Neuheiten von zwei Firmen 
vor. Bei der Firma Kientzler schlug er einen Bogen von 
neuen Grün- und Strukturpflanzen, hervorzuheben ist hier 
die silbriggraulaubige, stark behaarte Senecio ‘Angel 
Wings‘, über neue Calibrachoa-Sorten bis hin zu Trios für 
den Herbstzauber. Eine Besonderheit bilden auch die 
‘BeautiCal‘ – Serie, eine Kreuzung zwischen Petunie und 
Calibrachoa mit leuchtenden Farben. 
 
Bei der Firma Beekenkamp legte Wolfram Senff besonde-
res Augenmerk auf Helianthus ‘Sunbelievable Brown 
Eyed Girl‘, eine kleinblumige, gut verzweigte und andau-
ernd blühende Sonnenblume. Weiterhin stellte er groß-
blumige Dahlien ‘Labella Maggiore‘, stark verzweigten 
Lavendel ‘Aromance‘ und neue Begonien vor. 

 
 
 
 



Viele Neuheiten aus dem Hause Lazzeri konnte auch 
Peter Lazzeri vorstellen. Er stellte die etwas kompakter 
als Surfinias wachsende Petunien-Serie ‘La Signora‘ vor. 
In dieser Serie gibt es einige neue Farben wie ‘Deep Ma-
genta‘ oder ‘Magenta Crush with Eye‘. Bleiben die Som-
mer so heiß und trocken, ist Portulak eine Alternative. In 
der ‘Duna‘-Serie gibt es Sorten mit großen, einfachen 
Blüten (Classic), mit einfachen, zweifarbigen Blüten (Bico-
lor), mit gefüllten Blüten (Double) und Sorten mit riesigen 
Blüten und nadelförmigem Laub (Peggy). 

 
Thomas Meise stellte die Neuheiten von Selecta One vor. 
Er legte einen Schwerpunkt auf die Marketingkonzepte 
der Firma. Bienenfreundlichkeit ist ein wichtiges Thema  - 
Nature Garden bietet eine bunte Auswahl des Sortiments, 
die Insekten besonders anzieht. Bei den Sommermomen-
ten dreht sich alles um Pelargonien, z.B. ‘Moonlight Tum-
bao‘, Petunien, Osteospermum wie die ‘FlowerPower 
Purple Sun‘ und Mandevilla. Für den Herbst steht das 
Konzept Autumn friends – hier werden Nelken mit Heu-
chera oder Ajuga kombiniert. 

 
Von der Firma Florensis stellte Christian Koch die zahlrei-
chen Neueinführungen vor. Er begann seine Ausführun-
gen mit der kräftig wachsenden Petunie ‘Amore King of 
Hearts‘, ‘MixMasters Fantasy‘ aus Scaevola der ‘Fancy‘-
Serie und der neuen Osteospermum-Serie ‘Dalina‘. Flo-
rensis hat sein Osteospermum-Sortiment klar nach den 
optimalen Kulturverfahren strukturiert. Bei den Pelargo-
nien überzeugt die interspezifische Sorte ‘Red Explosion‘ 
durch eine intensive rote Blütenfarbe und eine enorme 
Blühleistung im Sommer. Mit einer intensiv blauen Blüte 
beindruckt Salvia ‘Mysty‘. Der kompakte Wuchs erleich-
tert die Anzucht beim Gärtner und über den Sommer ist 
Pflanze eine Bienenweide. 

 
Leon Vrijland von PanAmerican Seed legte auf drei Arten 
besonderes Augenmerk. Die Impatiens walleriana ‘Bea-
con‘ zeichnet sich durch eine hohe Mehltautoleranz aus. 
Die Serie gibt es jetzt in 6 Farben. Ganz neu im Sortiment 
sind ‘AmeriHybrid‘-Begonien. Alle Sorten fallen durch 
große Blüten auf, egal ob es sich um die rosenförmigen, 
mit gewelltem Rand oder zweifarbige handelt. Bei der 
dritten Art handelte es sich um Salvia nemorosa. Die Sor-
te ‘Salvatore Blue‘ besitzt unter den samenvermehrten 
die dunkelste lilablaue Blütenfarbe. 

 
 
Den Abschluss der Veranstaltung bildete die Besichtigung der Versuche im Freiland. Auf 
über 500 Parzellen im Grundbeet, in 545 Balkonkästen, in 80 Blumenampeln und 360 Pflan-
zenkübeln werden auf dem Pillnitzer Probefeld Sortimentsversuche durchgeführt und Neu-
heiten bei Beet- und Balkonpflanzen getestet. Schwerpunkte in der Sortimentssichtung sind 
in diesem Jahr silbriggraulaubige Grün- und Strukturpflanzen sowie Gaura, Ziertabak und 
gefüllt blühende Tagetes. Im Rahmen der Gemeinschaftsversuche der Arbeitskreise Zier-
pflanzen und Pelargonien werden Fuchsien und Zonal-Pelargonien mit Auge geprüft. 


