
Neuheiten für 2017 
 
Was gibt es Neues für die nächste Saison? An den Ständen der Saat- und Jungpflanzen-
firmen konnten sich die Besucher über Neuheiten und verbesserte Sorten für die kommende 
Beet- und Balkonpflanzensaison informieren. Beim Rundgang stellte jeder Vertreter einige 
der wichtigsten Neuheiten kurz vor. 
 

 
Der Gang durch die Neuheiten begann bei der Firma 
Köder, die sich in diesem Jahr zum ersten Mal an 
der Neuheitenpräsentation beteiligte. Herr 
Rinnergschwentner stellte das Sortiment des 
Betriebes vor und verwies auf die Spezialitäten von 
Gartenbau Köder – ein umfangreiches Hebe-
Sortiment, weitere Arten für den Herbstabsatz und 
Kombinationen für den Herbst. 
 
 
 
Herr Streck von Jungpflanzen Grünewald hatte aus 
den zahlreichen Neuheiten der Firma drei Arten 
ausgewählt, auf die er die Besucher besonders 
hinweisen wollte - die Pelargonien-Serie 
‘Summerpearls‘, die hitzeverträglichen Lobelien der  
‘Suntropics‘-Serie und die gut zu kultivierenden 
Lantanen der ‘Lantropics‘-Serie. 
 
 
 

 
PanAmericanSeed und KieftSeed bieten eine 
Vielzahl samenvermehrter Beet- und Balkonpflanzen 
an. Herr Vrijland stellte einjährig kultivierte und 
blühende Stauden, verschiedene Kombinationen 
und die Fuseables vor. Hier sind die Kombinationen 
schon in einer Samenpille – also schon bei der 
Aussaat – vereint.  
 
 
 
 

 
Snackgemüse für Balkon und Terrasse dürfen in 
einer Einzelhandelsgärtnerei nicht fehlen. Die Firma 
Graines Voltz hat ihr Angebot für die Gärtner auf 
diesem Gebiet erweitert. „Big Taste Experience“ 
heißt das neue Geschmackserlebnis – Kräuter und 
Gemüse für den besonderen Geschmack. Herr 
Schräder ließ die Besucher die neuen gut 
schmeckenden Tomaten gleich probieren. Das 
Sortiment der Firma Graines Voltz ist in Deutschland 
über Florensis zu beziehen. 

 
 
 
 



Viele Neuheiten der Firma Florensis stellte Herr Otto 
vor. Dabei reichte die Bandbreite von den 
farbintensiven Angelonien der ‘Archangel‘-Serie, 
über die lang blühende Nelke ‘Sunnade‘ zu Dahlien 
der ‘Dahlegria‘-Serie und neuen Sorten bei den 
‘TOSCANA‘-Pelargonien, zum Beispiel die dunkel-
laubige ‘Nancy‘. 
 
 
 

 
Herr Elijzan stellte Höhepunkte aus dem Sortiment 
der Firma Brandkamp vor. Dazu gehörten unter 
anderem sich gut verzweigende Fuchsien aus der 
‘Jollies‘-Serie, die kompakt wachsende Bidens 
‘Biggest Sun‘, die kompakte Calibrachoa-Serie 
‘Calimerito‘ und die ‘Sunnystars‘-Sanvitalia. In dieser 
Serie sind alle Wuchstypen vertreten, so dass der 
Kunde für jeden Verwendungszweck die geeignete 
Sorte wählen kann.  
 

 
Aus der Vielzahl an Neuheiten hob Herr Marschner 
von der Firma Floripro Services/Syngenta besonders 
die vielen neuen Pelargonien-Sorten hervor. So wird 
es bei den Serien ‘Calliope‘ und ‘Caliente‘ viele neue 
Farben geben, zum Beispiel Pink oder Pink Splash. 
Weiterhin stellte er die sich besser verzweigende, 
großblumige ‘Super Cassade Salmon‘ vor.  
 
 
 
 
Herr Faisst von der Firma Beekenkamp spannte den 
Bogen der Neuheiten von der durchblühenden 
Achillea ‘Gypsy‘ über freilandtaugliche, mit Blütenfülle 
bestechenden Begonien bis zu den ‘Labella‘-Dahlien. 
Bei den Dahlien gibt es nun auch Serien mit 
verschiedenen Wuchsstärken, so dass verschiedene 
Topfgrößen perfekt genutzt werden können. 
 
 
 
 
 
Die Firma Kientzler bietet Jungpflanzen für jede 
Jahreszeit an. Aus der Vielzahl der Möglichkeiten 
stellte  Herr Senff  die Margerite ‘White Butterfly‘ und 
neue Sorten bei der Kreuzung von Digitalis und 
Isoplexis vor. Im Sortiment gibt es auch Phlox und 
Calceolaria-Sorten, die ohne Vernalisation zur Blüte 
kommen. 
 
 
 
 



Nicht nur Pelargonien sondern auch viele Beet- und 
Balkonpflanzen sind im Programm der Firma pac 
Elsner. Empfehlenswert  ist zum Beispiel die neue 
Petunie ‘Happytoonia Purple Star‘ – stark hängend, 
schnell in der Kultur und kälteverträglich. Ein 
weiteres Plus ist die Mehltauresistenz. Natürlich gibt 
es auch neue Pelargonien. Frau Feindura stellte die 
dunkellaubige ‘Alma‘ und die interspezifische 
‘Cassiopeia‘ vor. 
 

 
Frau Gring von der Firma Sonnensaat verwies auf 
Saatgut von vielen Bartnelken-Sorten in ihrem 
Sortiment. Weiterhin knüpfte sie an die Vorträge vom 
Vormittag an. Im Katalog gibt es eine 
Zusammenstellung an Pflanzen mit essbaren Blüten, 
deren Saatgut bezogen werden kann. 
 
 
 

 
Viel Neues aus dem Hause Dümmen präsentierte 
Frau Henker. Besonders hob sie die Pelargonien der 
‘Big EEZE‘-Serie und die ‘Brocade‘-Serie hervor, 
diese zeichnen sich durch kräftig gezeichnetes Laub 
aus. Weiterhin lenkte sie das Augenmerk der 
Besucher auf die aufrecht wachsende Begonie 
‘Unbelievable First Kiss‘ sowie weitere halbhängende 
Sorten in dieser Serie. Als dritte Neuheit stellte Frau 
Henker die kompakt wachsende Calibrachoa-Serie 
‘Aloha Nani‘ vor. 
 
 
 
Aus der breiten Palette an Jungpflanzen stellte Herr 
Kühne von der Firma Kühne Jungpflanzen unter 
anderem die Lobelien-Sorten der ‘Africo‘-Serie aus 
der eigenen Züchtung vor. Weiterhin neu im Anbegot 
sind buschig dicht wachsende Diascien in 
leuchendem Orange, kugelige, weiß blühende 
Ageratum oder die ‘Colibri‘-Serie bei Calibrachoa. 
 
 

 
 

 
Herr Bersiner stellte exemplarisch aus den 
Neuheiten die Pelargonien-Serie ‘Gran Gala‘ und die 
Petunien-Serie ‘La Signora‘ vor, die kühl kultiviert 
werden kann und wenig Wachstumsregulatoren 
benötigt. Die Palette an Jungpflanzen der Firma 
Lazzeri reicht aber von sehr kompakten Calibrachoa 
bis zu starkwüchsigen Petunien. 
 
 
 



Neuheiten aus dem Hause selecta Klemm, die Frau 
Kleiber-Heß vorstellte, waren beispielweise die 
Topfnelken. Besonderen Wert legte sie dabei auf die 
stark wachsende ‘Capitán‘-Serie sowie das breite 
Sortiment in der ‘Oscar‘-Serie. Aber auch bei den 
Verbenen hat sich einiges getan. Die Homogenität 
innerhalb der Serie ist ein wichtiges Züchtungsziel. 
Natürlich gibt es bei den Trixi-Kombinationen viel 
Neues. 
 

 
Die Liste der Neuheiten bei der Firma Volmary ist 
lang. Stellvertretend für die vielen Neueinführungen 
präsentierte Herr Evels Isotoma ‘Mintake‘, die durch 
breite Blütenblätter auffällt, sowie die kompakt 
wachsende Bidens ‘Haiwaiian Flare Compact Bicolor 
Star‘. Um den Beratungsaufwand für die Gärtner zu 
verringern, bietet Volmary Kräuter-Trios zu speziellen 
Themen an. Weiterhin gibt es aussagekräftige Sticker 
für duftende oder insektenfreundliche Pflanzen. 

 
. 
Führung über das Pillnitzer Probefeld 
 
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 
Pflanzenkübeln werden auf dem Pillnitzer Probefeld Sortimentsversuche durchgeführt und 
Neuheiten bei Beet- und Balkonpflanzen getestet. 
 

Beim Rundgang standen die umfangreichen 
Sortimente von Plectranthus scutellarioides, 
fürs Freiland geeigneten Begonien, 
duftenden Beet- und Balkonpflanzen sowie 
zahlreiche Neuheiten bei Beet- und 
Balkonpflanzen im Mittelpunkt. Der 
Arbeitskreis „Beet- und Balkonpflanzen“ 
beschäftigt sich in diesem Jahr mit einem 
umfangreichen Sortiment von Bidens. Im 
bundesweiten Ringversuch Pelargonien 
werden 60 neue Pelargoniensorten 
verglichen.  
 

 
Wie haben bisher die verschiedenen Arten und Sorten den Wetterwechsel verkraftet? In 
dieser Freilandsaison wechselten bisher Hitze und kühle Tage sowie zahlreiche 
Regnschauer ab. Trotzdem überzeugten viele Sorten mit ihrer Blütenpracht die 
Seminarteilnehmer. 
 
Nach dem gemeinsamen Rundgang hatten die Seminarbesucher noch ausreichend Zeit, 
individuell die Sortimente zu besichtigen und mit Gärtnerkollegen, Vertretern der Firmen 
sowie Mitarbeitern des LfULG in Erfahrungsaustausch zu treten. 
 
 
 
Beate Kollatz, LfULG 
 


