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Liebe Gärtnerin, lieber Gärtner,
wir freuen uns Ihnen auf den nächsten Seiten unser diesjähriges Blumenzwiebel- und 
Pfingstrosen-Sortiment vorstellen zu dürfen. Auf dem diesjährigen Titelbild strahlt die 
frisch preisgekrönte Schönheit ‚Kameno Wegoromo‘: Unser Partnerbetrieb Saatzucht Rose 
hat für das „attraktive, farbenfrohe und zeitgemäße Paeoniensortiment in sehr guter Quali-
tät“ die große Goldmedaille 2019 der Deutschen-Bundesgartenschau-Gesellschaft erhalten. 
Damit Ihr Garten und die Bienen auch im nächsten Frühling durch die bunte Farbenvielfalt 
der Zwiebelblumen aufgeweckt werden, haben wir unser Angebot mit viel Leidenschaft und 
Sorgfalt noch bienenfreundlicher und farbenfroher gestaltet.

Stöbern Sie nach Herzenslust, lassen Sie sich inspirieren und bestellen Sie über den beilie-
genden Bestellschein oder ganz bequem in unserem Onlineshop. Ihre persönliche Auswahl
liefern wir dann ab Oktober, passend zum Beginn der Pflanzzeit, zu Ihnen nach Hause. Doch 
warten Sie mit Ihrer Bestellung nicht zu lange. Alle Sorten sind nur in begrenzter Menge 
verfügbar und erfahrungsgemäß sind gerade die neuen und besonders beliebten Sorten 
schon frühzeitig ausverkauft.

Ich wünsche Ihnen viel Freude, wo immer Sie gerade säen, pflanzen oder bereits ernten.

Ihre Ulrike Stark 
Hobbygartenberaterin
für das Team der 
Bingenheimer Saatgut AG
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Ecobulbs Timmerman –  
Blumenzwiebel-Anbau in Familien-Tradition
Der ökologische Betrieb der Familie Timmerman, von dem wir unsere Blumenzwiebeln 
beziehen, liegt in der schönen Gegend nördlich von Amsterdam. Der Hof ist bereits seit 1893 
in Familienbesitz – 1985 begann Annelies Timmerman mit dem Anbau von Blumenzwiebeln. 
Mittlerweile wird die Familientradition der ökologischen Blumenzwiebel-Züchtung in der 
nächsten Generation, durch Sohn Koen Timmerman, fortgeführt. 

Das Sortiment umfasst eine wunderschöne Vielfalt an Tulpen, Narzissen, Krokusse, Trau-
benhyazinthen, Iris und vielem mehr. Jedes Jahr dürfen wir uns über die eine oder andere 
Sorten-Neuheit freuen.

Seit nun vielen Jahren besteht die Partnerschaft zwischen der Bingenheimer Saatgut AG 
und unserem niederländischem Partnerbetrieb Ecobulbs. Die erstklassigen Blumenzwie-
beln werden selbstverständlich streng nach den Richtlinien der ökologischen Land-
wirtschaft, unter jeglichem Ausschluss von chemisch bedenklichen Pflanzenschutzmit-
teln und Herbiziden und mit einem hohen Maß an Hingabe und Leidenschaft angebaut. 
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Damit die Zwiebeln Blüten treiben

Die Bodenvorbereitung
Fast alle Zwiebelblumen lieben eher trockene Plätze und 
brauchen einen durchlässigen, nährstoffreichen Boden ohne 
Staunässe. Schwere Lehmböden sollte man unbedingt mit 
reichlich Sand oder Kies auflockern. Man kann auch das untere 
Viertel des Pflanzloches mit Sand befüllen und somit für einen 
guten Wasserabzug sorgen. Organische Dünger wie reifer 
Kompost, abgelagerter Stallmist oder Hornspäne verbessern 
zusätzlich die Bodenstruktur und bringen Nährstoffe in den Bo-
den. Besonders sehr magere und sandige Standorte profitieren 
von diesen Zusätzen. Eine gute Gartenerde ist meist ausreichend 
mit Nähstoffen versorgt.

Das Pflanzen in den Garten
Das Wichtigste für das Gedeihen aller Zwiebelblumen ist die richtige Pflanztiefe.
Als Faustregel gilt: Die Pflanztiefe der Zwiebeln beträgt etwa das Doppelte ihrer breitesten 
Stelle. Je leichter der Boden, desto tiefer kommt das Pflanzgut in die Erde. Hat man einen 
schweren Gartenboden, besser eher etwas höher pflanzen. Wichtig ist auch die richtige 
Positionierung der Knollen. Die Wurzeln der Knollen gehören beim Pflanzen nach unten, 
die Triebspitze sollte nach oben schauen. Der Pflanzabstand ist auf der jeweiligen Packung 
angegeben. Egal ob ins Beet oder in die Wiese gepflanzt 
werden soll, ist auf ein Lockern des Bodes zu achten. 
Das Pflanzloch sollte groß genug sein, dass die Erde 
auch unter den Zwiebeln gut gelockert ist. 

Das Pflanzen in Töpfen und Schalen
Wer keinen Garten hat oder Platzmangel im Blumenbeet, muss auf Tulpen, Narzissen und Co. 
nicht verzichten. Die meisten unserer Blumenzwiebeln aus dem Sortiment lassen sich auch 
ohne Problem in Töpfen, Schalen oder Kästen auf Terrasse oder Balkon kultivieren. In die 
Töpfe zunächst eine ca. 5 cm hohe Drainageschicht aus Sand oder Kies geben 
und die Blumenerde mit etwa einem Drittel Sand mischen. Die Töpfe 
an einem geschützten, überdachten Platz über Winter draußen lassen, 
evtl. bei starkem Frost zusätzlich mit Fichtenreisig abdecken. Immer 
mal etwas gießen, damit die Erde nicht austrocknet, aber auch nicht 
zu nass werden lassen, da die Knollen sonst faulen.
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Das Pflegen
Die meisten Zwiebelblumen sind anspruchslos und unkompliziert in der Pflege. Das liegt vor 
allem an den Knollen, die als Speicherorgane zusätzliche Wasser- und Nähstoffzugaben so gut 
wie überflüssig machen. Großblumige Sorten bleiben blühfreudiger, wenn sie keine Früchte und 
Samen ausbilden. Verblühte Blütenstände deshalb zeitig auf halber Höhe abschneiden, damit alle 
Kraft in den Fortbestand der Zwiebel geht. Für alle Sorten gilt: die Blätter unbedingt so lange 
stehen lassen, bis sie so trocken sind, dass sie sich wie von selbst aus dem Boden ziehen lassen. 
Großblütige Tulpen und Narzissen haben einen höheren Nährstoffbedarf und freuen sich im 
Frühjahr oder Herbst über eine organische Düngergabe wie Kompost oder Hornspäne.

Das Verwildern
Blumenzwiebeln, die sich gut verwildern lassen, machen aus lichten Plätzen, wie in Wiesen, 
Rasenflächen und Gehölzrändern ein natürliches, dauerhaftes Blütenmeer. Um ein schönes Bild 
zu erzielen, beschränkt man sich auf wenige Sorten, pflanzt davon aber große Mengen. Gut 
verwildern zum Beispiel alle Wildtulpensorten. Dazu die Samenstände nach der Blüte nicht ab-
schneiden. Es dauert etwa acht Wochen, bis die Samen reif sind. Allerdings keimen einige Arten 
erst nach zwei Jahren und bis zur ersten Blüte vergehen nochmals mindestens drei Jahre. Da die 
Pflanzungen oft ein Leben lang halten, spielt der Zeitfaktor dabei eigentlich keine Rolle.

Freundlich zu den Bienen
Zwiebelblumen überzeugen nicht nur durch ihren hohen Zier-
wert, sie können auch einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung 
des ökologischen Gleichgewichtes leisten. Vor allem die früh 
blühenden Sorten dienen Bienen und Hummeln als wichtige 
Nahrungsquelle, denn diese sind im zeitigen Frühjahr oft knapp. 
Durch Schaffung von Lebensräumen und Nahrungsquellen in 
Ihrem Garten unterstützen Sie den Fortbestand der Bienen. Es 
ist uns ein Anliegen verstärkt Sorten anzubieten, die explizit als 
bienenfreundlich eingestuft sind.

Das Pflanzen in den Garten
Das Wichtigste für das Gedeihen aller Zwiebelblumen ist die richtige Pflanztiefe.
Als Faustregel gilt: Die Pflanztiefe der Zwiebeln beträgt etwa das Doppelte ihrer breitesten 
Stelle. Je leichter der Boden, desto tiefer kommt das Pflanzgut in die Erde. Hat man einen 
schweren Gartenboden, besser eher etwas höher pflanzen. Wichtig ist auch die richtige 
Positionierung der Knollen. Die Wurzeln der Knollen gehören beim Pflanzen nach unten, 
die Triebspitze sollte nach oben schauen. Der Pflanzabstand ist auf der jeweiligen Packung 
angegeben. Egal ob ins Beet oder in die Wiese gepflanzt 
werden soll, ist auf ein Lockern des Bodes zu achten. 
Das Pflanzloch sollte groß genug sein, dass die Erde 
auch unter den Zwiebeln gut gelockert ist. 

Das Pflanzen in Töpfen und Schalen
Wer keinen Garten hat oder Platzmangel im Blumenbeet, muss auf Tulpen, Narzissen und Co. 
nicht verzichten. Die meisten unserer Blumenzwiebeln aus dem Sortiment lassen sich auch 
ohne Problem in Töpfen, Schalen oder Kästen auf Terrasse oder Balkon kultivieren. In die 
Töpfe zunächst eine ca. 5 cm hohe Drainageschicht aus Sand oder Kies geben 
und die Blumenerde mit etwa einem Drittel Sand mischen. Die Töpfe 
an einem geschützten, überdachten Platz über Winter draußen lassen, 
evtl. bei starkem Frost zusätzlich mit Fichtenreisig abdecken. Immer 
mal etwas gießen, damit die Erde nicht austrocknet, aber auch nicht 
zu nass werden lassen, da die Knollen sonst faulen.
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Tulpen
Die Königin aus dem Mor-
genland gibt es in unter-
schiedlichen Größen und 
vielen wunderbaren Farben 
und Formen. Für eine 
dauerhafte Blühwilligkeit 
brauchen die Diven des 
Frühlings einen sonnigen 
Platz und nährstoffreiche, 
durchlässige Erde.

Wuchshöhe

Blütezeit

 Für Topfkultur geeignet

  Schnittblume

   Duftend

    Verwildern

     Bienenfreundlich

E256

20 cm III-IV

Tulipa praestans 
 Zwanenburg
Wildtulpe, rot
Eine scharlachrote, mehrblütige 
Wildtulpe. Das feurige Leuchten 
dieser wüchsigen und ausdau-
ernden Tulpe ist ein absoluter 
Blickfang. Die niedrige Sorte mit 
breiten lanzettförmigen Blättern 
trägt bereits ab April drei bis fünf 
glockenförmige etwa 6 cm große 
Blüten.

E236

20 cm IV-V

Tulipa bakeri Lilac 
Wonder, Wildtulpe, lila
In Kreta wächst diese ausge-
spro chen hübsche Wildtulpe an 
stei ni gen Berghängen und Feld-
rändern. Außen hellpurpurrosa, 
innen malvenfarbig mit einem 
sonnig-gelben Herz. Im April-Mai 
erscheinen die becherförmigen 
Blüten über den flach am Boden 
liegenden Blättern.
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E252
Tulipa batalini Bronze 
Charme
Wildtulpe, orangegelb
Eine liebenswerte, kleine Tulpe, 
deren Farbe von Apricot zu 
einem bronzefarbenen Gelb 
aufhellt während sich die Blüte 
öffnet. Die Blätter sind dunkel-
grün und schmal. Sie blüht lange 
und ist zum Verwildern geeignet.

15 cm IV-V

E177
Tulipa Little Princess
Wildtulpe, orangerot
Die kleine Prinzessin überrascht 
im Laufe ihrer Blühzeit mit einem 
schönen Farbwechsel von Kup-
ferorange zu einem feurigen Rot. 
Die graugrünen Blätter bilden 
dazu einen hübschen Kontrast.

25 cm IV-V

E232
Tulipa clusiana Tinka
Wildtulpe, gelb/rot
Die reich blühende Sorte hat 
wunderschöne, sonnengelbe 
Blüten, die an der Außensei-
te rötlich schattiert sind. In 
warmen, durchlässigen Böden 
findet diese edle „Damen-Tulpe“ 
beste Bedingungen, um sich 
durch unterirdische Ausläufer zu 
verbreiten.

15 cm IV-V

E173
Tulipa Little Beauty
Wildtulpe, karminrot
Bei sonnigem Wetter zeigt Little 
Beauty unter ihren karminroten 
bis pinken Blütenblättern ein 
weißumrandetes, blaues Inneres 
und ist durch diese Farbenpracht 
ein wunderschöner Anblick.

25 cm IV-V

E053
Tulipa turkestanica
Wildtulpe, gelb und weiss
Von allen Wildtulpen bringt 
sie die meisten Blüten hervor. 
Bis zu 12 sternförmige, kleine 
Blüten erscheinen traubenför-
mig angeordnet an einem Stiel. 
Diese grazile und unkomplizierte 
Sorte blüht sehr früh und bildet 
rasch durch Verwilderung große 
Bestände.

30 cm IV
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E189

25 cm IV-V

Pedro
Greigii-Tulpe, rot
Eine schöne, großblütige, hellrote 
Greigii-Tulpe mit charakteristisch 
violett-braun marmorierten Blät-
tern. Die so genannten Pracht-Tul-
pen (Tulipa greigii) bleiben mit 20 
bis 30 cm Höhe relativ klein und 
eignen sich deshalb gut für den 
vorderen Bereich von Beeten, für 
Steingärten oder für Gefäße.

E258

45 cm IV-V

Sapporo
Lilienblütige Tulpe, weiß
Graziös zeigt sich diese lilien-
blütige Tulpe mit ihren spitz 
zulaufenden Blütenblättern. Die 
elfenbein- bis cremefarbenen 
Blüten gehen später immer mehr 
in ein Reinweiß über. Lilienblü-
tige Tulpen sind wetterfeste und 
dauerhafte Beetbewohnerinnen.

E282

25 cm IV

Portland
Fosteriana, rot/lila
Eine frühblühende Tulpe mit 
auffallenden, großen Blüten und 
beeindruckender Ausdruckskraft. 
Die Blütenfarbe von violett bis 
pink macht sie zu einer ein-
zigartigen Tulpe und zu einem 
Blickfang im Beet. Mit ihrem 
kompakten Wuchs ist sie auch 
für Balkonkästen geeignet.

E220

45 cm IV-V

Candy Prince
Einfache, frühe Tulpe, lila
Eine Gruppe Candy Prince mit 
ihren schönen, sanften, rosaroten 
Blüten und den silbergrünen 
Blättern ist ein romantischer 
Anblick im Garten.  Sie besticht 
durch ihre klare Blütenform und 
wirkt besonders hübsch zwischen 
weiß blühenden Frühlingsblu-
men.

E238

45 cm IV-V

Sun Lover
Gefüllte, späte Tulpe, orange
Prächtig kommt sie daher, mit 
dicht gefüllten, gelb-orange 
geflammten Blüten und einer 
außerordentlichen Blühwilligkeit. 
Im Laufe der Blütezeit wechselt 
die Blütenfarbe von Gelb zu 
intensiv feurigem Orange.
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E283
Pako
Triumph-Tulpe, orange
Pako ist ein wunderschöner 
Anblick mit orangeroten, dicken, 
drallen Blüten in der Farbe des 
Sonnenuntergangs. Orange ist 
ein Muntermacher im Garten 
und neben sehr dunklen Rottö-
nen, wie beispielsweise die der 
Tulpe Queen of Night, glüht 
diese Sorte förmlich!

35 cm IV-V

E261
Ben van Zanten
Triumph-Tulpe, rot
Ben van Zanten mit hohem 
Wuchs und kirschroter Farbe ist 
der Showmaster in Ihrem Garten. 
Er wirkt besonders gut in Kombi-
nationen mit violett, weiß oder 
orange blühenden Partnern. Sie 
können sich die leuchtende Farbe 
auch ins Haus holen, da Ben van 
Zanten in der Vase lange hält.

45 cm IV-V

E041
Leen van der Mark
Triumph-Tulpe, rot und weiss
Leen van der Mark ist eine sanft 
rote Tulpe mit hellem Rand. 
Durch ihren kräftigen Wuchs ist 
sie besonders widerstandsfähig 
gegen schlechte Wetterver-
hältnisse, unkompliziert und 
als Schnittblume für die Vase 
bestens geeignet.

50 cm IV-V

E044
Negrita
Triumph-Tulpe, purpur
Neben der intensiven purpur-
roten Farbe machen ihr Duft 
und ihre außergewöhnlich 
lange Blühzeit von mehreren 
Wochen Negrita zu etwas ganz 
Besonderem. In Kombination mit 
hell blühenden Sorten, wie Silver 
Dollar, bildet sie einen idealen 
Kontrast.

45 cm IV-V

E213
Silver Dollar
Triumph-Tulpe, weiß
Ihre weißen Blüten geben ihr 
eine ganz besondere Note und 
bringen den Garten in der Nacht 
regelrecht zum Leuchten. Sie ist 
elegant, aber trotzdem robust. 
Dazu kommt ihr angenehm 
zarter Duft.

45 cm IV-V
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E284

45 cm IV-V

First Class
Triumph-Tulpe, rosa/weiß
Eine erstklassige Tulpe mit 
frischer, rosa-weißer Blütefarbe. 
Im Garten liefert das Blattgrün 
einen vorzüglichen Kontrast zur 
rosa Farbe. Besonders anspre-
chend ist die Kombination mit 
weißen oder violetten Früh-
jahrsblühern.

E187

45 cm IV-V

Synaeda Blue
Triumph-Tulpe, purpur/weiß
Die violette Blüte wird durch 
den weißen Rand wundervoll 
akzentuiert. Eine auffällige 
Erscheinung in Kombination mit 
rosa- und lilafarbenen Tulpen. 
Diese Sorte ist hervorragend als 
Schnittblume geeignet.

E109

50 cm IV-V

Ile de France
Triumph-Tulpe, rot
Ile de France besticht schon 
früh im Jahr durch ihre klare 
Blütenform sowie durch die 
wundervolle, purpurrote Farbe. 
Dieses Leuchten können Sie sich 
auch ins Haus holen, da Ile de 
France besonders lange in der 
Vase hält.

E201

50 cm IV-V

Queen of Night
Triumph-Tulpe, schwarz
Diese magische Schönheit ist 
der nie übertroffene Klassiker 
unter den schwarzen Tulpen. Je 
nach Lichteinstrahlung schim-
mert der Blütenkelch seidig von 
tiefdunklem Purpur bis Schwarz. 
Besonders prägnant sind die dunk-
len Blüten kombiniert mit weißen, 
lilienblütigen Tulpen wie Sapporo.

Narzissen
Das liebste Kind des Früh-
lings vermehrt sich zuver-
lässig und ist gut an das 
europäische Klima ange-
passt. Die unkomplizierten 
Schönen bringen über einen 
langen Zeitraum Farbe in 
den Garten und viele Arten 
duften zauberhaft intensiv. 
Von Wühlmäusen werden 
sie gemieden!

Wuchshöhe

Blütezeit

 Für Topfkultur geeignet

  Schnittblume

   Duftend

    Verwildern

     Bienenfreundlich
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E059
Dutch Master
Osterglocke, gelb
Diese goldgelbe Trompeten-Nar-
zisse verkörpert das Idealbild 
der klassischen Osterglocken. 
Mit ihren großen, leuchtenden 
Blüten scheint sie den Frühling 
einzuläuten. Die Blüten stehen 
auf langen kräftigen Stielen 
und sind eine Zierde in der 
Blumenvase.

45 cm III-IV

E263
Martinette
Jonquilla-Narzisse, gelb/orange
Alle Jonquilla-Narzissen sind im 
Wuchs klein und bilden mehrere 
Blüten je Stiel aus. Martinette hat 
abgerundete, goldgelbe Blüten-
blätter, in der Mitte eine kleine, 
leuchtend orangefarbene Trompe-
te und überzeugt mit natürlichem 
Charme und zartem Duft.

35 cm IV

E264
Sailboat
Jonquilla-Narzisse, weiß/creme
Sailboat ist wie ihre Jonquil la-
Schwestern äußerst unkompli-
ziert und ausdauernd. Die leicht 
zurückgebogenen Blütenblätter 
sind reinweiß; im Zentrum 
sitzt die cremegelbe Krone. Das 
Zartgelb von Sailboat wird gerne 
kombiniert mit dem strahlenden 
Blau von Muscari latifolium.

25 cm IV

E265
Sundisc
Jonquilla-Narzisse, gelb
Mit nur 15 cm ist Sundisc die 
kleinste unter den Jonquilla-Nar-
zissen. Eine zierliche Narzisse mit 
flachem, breitem, gelbem Blüten-
kranz und einem buttergelben 
Zentrum. Sie ist reich blühend 
und eine Duftkünstlerin. Bestens 
geeignet sowohl für das Beet als 
auch für Gefäße.

15 cm IV

E065
Minnow
Tazetta-Narzisse, gelb und weiß
Die kleine, zierlich anmuten-
de Minnow gehört zu den 
Tazetta-Narzissen, welche sich 
durch zahlreiche, kleine Blüten 
in lockeren Büscheln an einem 
Blütenstiel auszeichnen. Sie 
duften herrlich und erstrahlen in 
einem zarten Gelb.

15 cm IV
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E227

15 cm IV-V

New Baby
Tazetta-Narzisse, gelb und 
hellgelb
Diese Mini-Narzisse ist eine zier-
liche, reich blühende Schönheit 
mit zartem Duft, deren Blüten an 
kleine, weißgelbe Windmühlen 
erinnern. Sie freut sich über 
einen Platz am Beetrand und 
eignet sich auch als Unterpflan-
zung von Gehölzen.

E119

40 cm IV

Thalia
Triandrus-Narzisse, weiß
Thalia gehört zur Gruppe der 
Triandrus-Narzissen, auch Engel-
stränen-Narzissen genannt. Ihre 
zahlreichen Blüten je Stängel 
blühen reinweiß. Sie ist sehr 
langlebig, verwildert im Garten 
und gilt als eine der schönsten 
Narzissenarten.

E118

40 cm V

Recurvus
Poeticus-Narzisse, weiß und 
gelb
Diese sogenannte Dichternarzisse 
ist eine Wildart, die schon vor 
1600 in Gärten zu finden war. 
Die anmutige Schönheit duftet 
betörend und braucht einen 
Standort, der auch im Sommer 
nicht ganz austrocknet, dann 
verwildert sie zuverlässig.

Krokusse
Die Krokusse haben ihre 
Heimat im südlichen Teil 
von Europa. Sie halten sich 
gut unter den unterschied-
lichsten Bedingungen, 
wie im Rasen, zwischen 
Stauden, in Balkonkästen 
und in Blumentöpfen, in 
der Sonne und im Schatten. 
Hauptsache man lässt ihnen 
Zeit zum Wachsen und 
schneidet das Laub nicht 
frühzeitig weg.

Wuchshöhe

Blütezeit

 Für Topfkultur geeignet

  Schnittblume

   Duftend

    Verwildern

     Bienenfreundlich

E225

10 cm III

Romance
Chrysanthus-Krokus, gelb
Ein leuchtend, zitronengelber 
Krokus mit zart bezaubern-
dem Duft, welcher die ersten 
Hummeln des Jahres in Ihren 
Garten locken wird. Diese robuste 
Sorte ist zum Verwildern bestens 
geeignet.
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E113
Ruby Giant
Großblütiger Krokus, purpur
Dieser prächtige Vertreter aus 
der Gruppe der Elfen-Krokusse 
bildet große, strahlend violette 
Blüten mit orangefarbenen 
Staubgefäßen. Die violette Farbe 
der Blütenblätter ist innen etwas 
heller als außen, was bei geöff-
neter Blüte einen lebendigen 
Zweifarben-Effekt ergibt.

10 cm III

E055
Jeanne d‘Arc
Großblütiger Krokus, weiß
Jeanne d‘Arc ist ein reinweißer, 
reichblühender Frühlings-Krokus, 
mit wunderschönen, auffallend 
orangenen Staubblättern. Dieser 
Krokus ist außerdem bestens 
zur Verwilderung geeignet und 
kann auch sehr gut in Töpfen 
kultiviert werden.

12 cm III

E114
Pickwick
Großblütiger Krokus, weiß/
purpur
Pickwick zeigt ein bezauberndes 
Farb- und Linienspiel auf seinen 
großen Blüten: Kräftig lilafarbene 
Streifen auf weißem Grund mit 
einem leuchtend orangefarbenen 
Stempel. Anspruchslos kommt er 
zuverlässig jedes Jahr wieder und 
verwildert nur allzu gerne.

12 cm III

E266
Vanguard
Großblütiger Krokus, weiß/
purpur
Die Blütenblätter von Vanguard 
zeigen innen ein kräftiges Lila, 
während sie außen in eine helle, 
silbrig weiße Farbe mit zartem, lila 
Schimmer übergehen. Das macht 
sie zu vielen kleinen Juwelen im 
grünen Rasen. Wir lieben diese 
silbrige, elegante Präsenz.

12 cm III10 cm III

Tricolor
Großblütiger Krokus, purpur/
gelb/weiß
Eine tolle Sorte die sich gut 
vermehrt, mehrere Blüten nach-
einander ausbildet und durch die 
kräftige Dreifarbigkeit ihrer Blüte 
besticht. Außergewöhnlich schön! 
Sie wirkt zwar zart, ist aber eine 
der am besten wachsenden und 
verwildernden Krokussorten.

E285
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Bunte 
Zwiebelvielfalt
Durch knallige Farben und 
zarte Töne wird von Woche 
zu Woche die Palette der 
Frühlingsblüher erweitert. 
Während die anderen 
Gartenblumen noch schla-
fen, lassen sich mit dieser 
besonderen Blumenzwie-
belauswahl wunderschöne 
Farbakzente setzen.

Wuchshöhe

Blütezeit

 Für Topfkultur geeignet

  Schnittblume

   Duftend

    Verwildern

     Bienenfreundlich

E080

70 cm VI

Allium aflat. Purple 
Sensation
Zierlauch, purpur
Diese geballte Schönheit bildet 
ohne Zweifel einen Blickfang im 
Garten. Jede purpur-violette Blü-
tenkugel sitzt aufrecht auf einem 
langen Stiel und setzt sich aus 
unzähligen, filigranen Sternblüten 
zusammen. Gut kombinierbar mit 
niedrigen Pflanzgesellschaften.

E085

50 cm V-VI

Allium unifolium
Zierlauch, rosa
Dieser charmante Allium bildet 
rosa Köpfchen mit vielen papierar-
tigen, langlebigen Sternblüten. An 
einem sonnigen und gut durch-
lässigen Standort fühlt er sich am 
wohlsten. Die kleinen Zwiebeln 
sollten dicht beieinander gepflanzt 
werden, so ist die Wirkung dieses 
Zierlauchs am attraktivsten.

E083

40 cm V-VI

Allium moly Jeanine
Gold-Lauch, gelb
Die Blüten von Allium moly 
Jeanine, auch Goldlauch ge-
nannt, duften zart nach Lilien. 
Ursprünglich kommt er aus 
den Pyrenäenwäldern und liebt 
leicht feuchten Boden. Er eignet 
sich gut zur Verwilderung unter 
Gehölzen.

E268

60 cm VIII

Allium spaerocephalon
Kugellauch, purpur
Ein Zierlauch von intensiv 
purpurner Farbe. Die Dolden sind 
eiförmig und sitzen auf flexiblen 
Stängeln, die sich leicht im Wind 
wiegen. Der sehr winterharte 
Lauch wirkt in großen Mengen 
am schönsten und sorgt so für 
einen sommerlichen Blühhöhe-
punkt im Juli/August.
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E121
Hyacinthoides hisp. 
Blau
Waldhyazinthe, blau
Die Waldhyazinthe wird auch 
spanisches Hasenglöckchen ge-
nannt. Sie ist eine anspruchslose, 
zarte Frühlingsblume mit blauen, 
glockenförmigen Blüten. Sie 
eignet sich gut zum Verwildern 
in Naturgärten.

40 cm V

E122
Hyacinthoides hisp. 
Rosa
Waldhyazinthe, rosa
Die zartrosa Farbe dieser 
Waldhyazinthe zaubert ein 
märchenhaftes Flair in Ihr 
Frühlingsbeet. Wie auch ihre 
Hasenglöckchen-Schwestern 
ist sie völlig unkompliziert und 
vermehrt sich stetig.

40 cm V

E171
Hyacinthoides hisp. 
Weiß
Waldhyazinthe, weiß
Die reinweiße Waldhyazinthe 
bringt strahlende Aufhellung in 
Schattenplätze und läutet mit 
ihren Glöckchen den Mai ein. Die 
Mischung der drei verschiede-
nen Farben setzt zur Blütezeit 
romantische Akzente im Garten.

40 cm V

E138
Anemone blanda Blue 
Shades
Balkan-Windröschen, blau
Sie wird wegen ihrer Blütenform 
auch Strahlen-Anemone ge-
nannt. Bei Sonnenschein kommt 
die blaue Farbe besonders schön 
zur Geltung. Die Knollen werden 
im Laufe der Jahre immer größer 
und blühen immer reicher.

15 cm IV-V

E099
Chionodoxa forbesii
Schneestolz, blau mit weiß
Sternförmige, blaue Blüten mit 
weißem Inneren. Eine Wildart, 
die sich über Samen vermehrt. 
Mit der Zeit entstehen so 
ausgedehnte Flächen von diesen 
Frühlingsboten. Der Schnee-
stolz macht sich auch gut in 
Steingärten.

15 cm III-IV
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E098

15 cm III-IV

Scilla siberica
Sibirischer Blaustern, blau
Wunderschöne tiefblau-violette 
Blütenglöckchen, die beson-
ders wüchsig sind und schnell 
verwildern. Die unkomplizierte 
Scilla gedeiht besonders gut 
auf schweren Böden, sowohl an 
sonnigen als auch schattigen 
Standorten.

E095

20 cm III-IV

Puschkinia  libanotica
Puschkinie, weiß mit blau
Dieser hübsche Frühjahrsblüher 
mit den porzellanblauen Blü-
tenglöckchen wirkt sehr zart, ist 
aber absolut winterhart, langle-
big und robust. Er verwildert 
durch Samen und Brutzwiebeln 
und wirkt in einer größeren 
Gruppenpflanzung am besten.

E194

10 cm IV

Iris reticulata 
 Harmony
Netzblatt-Schwertlilie, blau
Die leuchtend blauen Blüten mit 
gelber Zeichnung duften zart 
und zeigen sich oft schon im 
zeitigen Frühjahr. Sie gedeihen 
besonders gut an feuchten, 
halbschattigen Standorten und 
vermehren sich dort zuverlässig.

E269

15 cm IV-V

Muscari Fantasy 
 Creation
Traubenhyazinthe, blau
Eine kornblumenblaue, gefüllte 
Traubenhyazinthe mit einer 
außergewöhnlichen Form. Eine 
echte Liebhabersorte: Herrlich 
duftend und trotz der gefüllten 
Blüten auch von den Bienen 
hoch frequentiert. Sehr hübsch 
in kleinen Frühlingssträußen!

E123

25 cm III-IV

Muscari latifolium
Breitbl. Traubenhyazinthe, blau
Außergewöhnlich attraktive, 
zweifarbige Traubenhyazinthe. 
Ist sie voll erblüht leuchten die 
zwei Blautöne blassblau und 
schwarzblau um die Wette; ein 
reizvoller Kontrast. In Massen-
pflanzungen entstehen blaue 
Flüsschen und Seen.
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E270
Muscari White Magic
Traubenhyazinthe, weiß
Die Blüten dieser magischen 
Schönheit ähneln schneeweißen 
Träubchen. White Magic wirkt 
zum Beispiel wunderschön in 
Kombination mit dem Blau der 
Anemone Blue Shades und kann 
wie alle Muscari-Sorten auch in 
Töpfen auf dem Balkon gepflanzt 
werden.

20 cm IV

  Wuchshöhe

   Blütezeit

   Für Topfkultur geeignet

   Schnittblume

  Duftend

 Verwildern

Bienenfreundlich

Blumenzwiebel- 
Kollektionen
Ein wirkungsvolles Feuer-
werk der Farben und For-
men zaubern unsere fünf  
Blumen zwiebel-Kollektionen 
in Ihren Garten. Die Sorten 
jeder Mischung sind so auf-
einander abgestimmt, dass 
besonders ausdrucksstarke 
und zugleich harmonische
Gesamtbilder entstehen.

Zierliche-Zierlauch-Kollektion
Allium moly Jeanine, Allium unifolium, Allium cowanii 
Diese hübsche und niedrige Zierlauch-Mischung wächst problemlos 
und stellt kaum Ansprüche an ihren Standort. Ihre zahlreichen, zar-
ten, sternförmigen Blüten werden gerne von Bienen und Schmet-
terlingen angeflogen. Aller drei Sorten sind robust und verwildern 
zuverlässig.

30-50 cm VI

E286
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E271

15-25 cm III-IV

Mini-Narzissen-Kollektion
Jetfire, Tête-à-Tête, Bridal Crown
Die bei unseren Kunden äußerst beliebten, charmanten Mini-Narzis-
sen bieten wir in dieser Saison als Kollektion an. Die drei unkompli-
zierten Sorten Jetfire, Tête-à-Tête und Tête Rosette bilden ein hüb-
sches Arrangement und kommen auch in den Folgejahren zuverlässig 
wieder zur Blüte.

E242
Wildtulpen-Kollektion
Tulipa linifolia, Tulipa tarda, Tulipa turkestanica 
Wildtulpen, die Vorfahren unserer Gartentulpen, findet man auch 
heute noch in der freien Natur. Diese drei zierlichen Schönheiten 
bestechen mit ihrem natürlichen Charme und sind eine besondere 
Delikatesse für Bienen.

IV-V15 - 25 cm
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E272
Krokus-Kollektion
Golden Yellow, Flower Record, King of the Striped 
Eine tolle Mischung für ein zauberhaftes Frühlingserwachen. In 
unserer bunten Kollektion strahlen die Sorten Golden Yellow, Flower 
Record und King of the Striped wie Diamanten. Da die Krokusse 
problemlos auch auf der Rasenfläche blühen, muss ihnen noch nicht 
einmal ein Platz im Beet reserviert werden.

10-12 cm III

E245
Traubenhyazinthen-Kollektion
Muscari botryoides Album, Muscari armeniacum, Muscari 
armeniacum Lady Blue 
Wer den Bienen im zeitigen Frühjahr den Gabentisch decken möchte 
und seinen Garten gerne zum Verwildern frei gibt, dem empfehlen 
wir diese reizvolle Muscari-Mischung. In klaren Blautönen leuchten 
sie mit dem Himmel um die Wette.

15 cm IV-V
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Saatzucht Rose –  
Pfingstrosen-Anbau mit Leidenschaft  
trifft professionellen Samenbau
Mit Panorama-Blick auf die Stadt liegt unser Pfingstrosen-Partnerbetrieb Saatzucht Rose 
nördlich von Erfurt. Dort züchtet und vermehrt Annegret Rose auf fruchtbarem Ackerbo-
den unter milden Klimabedingungen ihre beeindruckend schönen Pfingstrosen.

Im Traditionsbetrieb werden außerdem über 150 verschiedene Kräuter-, Blumen- und 
Gemüse-Sorten unter Demeter-Richtlinien für die Saatgutgewinnung kultiviert. Neben den 
Pfingstrosen haben es Annegret Rose vor allem die Astern mit ihrer großen Farben- und 
Formen-Vielfalt angetan. Mehr als 20 von ihr angebauten und gezüchteten Astern-Sorten 

sind im Sortiment der Bingenheimer Saatgut AG zu finden.

Die Motivation, mit der vor vielen Jahren alles begann, war der Wunsch, die Blu-
mentradition Erfurts zu bewahren. Schon damals war die Region Erfurt bekannt 
für seine einzigartige Vielfalt an Blumensamen. 

Zum Höhepunkt der Blütezeit lädt das Team traditionell zum Pfingstrosenfest ein, 
mittlerweile ein etablierter Besuchermagnet der Stadt Erfurt. Das gesamte Pfingsrosen-Sortiment 

von Saatzucht Rose hat 2019 die 
große Goldmedaille der Deut-
schen-Bundesgartenschau- 
Gesellschaft erhalten.
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Die Pfingstrose - mit der richtigen 
Pflege eine Begleiterin fürs Leben
Kaum einer kann sich der Schönheit der Pfingstrose entziehen, wenn 
sich die kugeligen Knospen in riesige, wunderschöne Blüten entfalten. 
Hat sie erst einmal ihren Platz im Garten gefunden, wird dieser opulente 
Frühsommerblüher von Jahr zu Jahr üppiger und begleitet uns mitunter 
ein Leben lang.  

Eine Pflanze wächst bis zu 100 cm hoch und wird im Laufe der Jahre 
genauso breit. Mit diesen Traummaßen zählt die unkomplizierte Schöne 
zu den Prächtigsten unter den Stauden. Alles was sie braucht, ist ein 
nährstoffreicher, durchlässiger Boden, einen Platz an der Sonne und 
nach der Blühzeit gerne eine Handvoll organischen Dünger. Die unemp-
findliche Staude macht aber auch bei weniger optimalen Bedingungen 
keine großen Probleme, nur Staunässe verträgt sie nicht. 

Alle Sorten, die wir anbieten, sind absolut winterhart, bis -23 °C. Pro-
blematisch kann es aber werden, wenn nach einem milden Winter ein 
kaltes Frühjahr mit strengen Frösten folgt. Sind dann bereits Blüten-
knospen ausgetrieben, empfiehlt es sich die Pflanze mit einer Vliesfolie 
zu schützen. Wegen ihrer Größe und der stattlichen Blüten steht sie 
gerne an exponierten Plätzen im Garten, aber auch im Blumenbeet 
kombiniert mit zart blühenden Stauden oder spät blühenden Zwiebel-
blumen macht sie sich gut. 

 
 
Pfingstrosen sind hervorragende Schnittblumen, die sich auch durch 
eine gute Haltbarkeit in der Vase auszeichnen. Am besten holt man die 
Blüten früh morgens aus dem Garten und nimmt Knospen, die gerade 
die ersten bunten Blütenblätter zeigen. Dann hat man 
fast zwei Wochen Freude an dem Strauß. Wenn 
Sie die Blütenstiele schneiden, achten Sie 
bitte darauf, dass die unteren 2-3 Blätter 
an der Pflanze verbleiben. Je mehr 
Blätter an der Pflanze bleiben, umso 
mehr Blüten knospen können für 
das nächste Jahr gebildet werden. 

Eine ausführliche Pflanz- und 
Pflegeanleitung wird der Pfingst-
rosen-Lieferung beigelegt.
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H014

70-80 cm V-VI

Torpilleur
Pfingstrose, rosarot
Die offenen, an Herbstanemonen 
erinnernden, pinken Schalenblü-
ten mit goldgelben Staubfä-
den blühen reich und lange. 
Besonders empfehlenswert für 
Blumenfreunde, die den natürli-
chen Charme bei Pfingstrosen zu 
schätzen wissen.

H013

40-50 cm V

Paeonia tenuifolia
Pfingstrose, purpur
Das besondere an den Netz-
blatt-Pfingstrosen sind ihre 
außergewöhnlichen netzartigen, 
fein geschlitzten, wirkungsvollen 
Blätter. Eine zarte und dennoch 
robuste Pfingstrose, mit großen, 
gefüllten purpurroten Blüten, die 
einen durchlässigen Boden und 
sonnigen Standort liebt.

H002

80 cm V-VI

Karl Rosenfield
Pfingstrose, dunkelweinrot
Diese Edel-Pfingstrose zeigt sich 
uns mit dunkelweinroten, kugelig 
gefüllten Blüten. Die dichtge-
füllten Blüten haben eine hohe 
Leuchtkraft und sind mit ihrem 
kräftigen Rot schon von weitem 
zu sehen.

H010

80-90 cm V-VI

Kameno Wegoromo
Pfingstrose, leuchtend rot
Kameno Wegoromo ist eine 
eindrucksvolle, purpurrote 
Schönheit. Wenn sich die 
einfachen Schalenblüten öffnen 
überraschen sie mit einer Fülle 
von goldgelben Staubgefäßen. 
Standfeste Sorte, im Wuchs eher 
zierlich und kompakt.

H008

90 cm VI

Distinction
Pfingstrose, rosa
Diese Edelpfingstrose hat intensiv 
rosa, vollgefüllte, schlanke 
Blüten, die aufgrund ihrer Form 
in der Blütezeit nicht so emp-
findlich gegenüber Regen sind. 
Eine robuste Sorte, die sich auch 
bestens zum Schnitt eignet.
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H006
Duchesse de Nemours
Pfingstrose, reinweiß mit 
hellgelber Füllung
Ein Hauch von zartem Grün 
überzieht die kugelrunden 
Knospen und lässt ein Geheimnis 
erahnen. Schließlich erscheinen 
vollendet geformte, feine, rein-
weiße, gefüllte Blüten. Der Duft 
ist angenehm mild, die drahtigen 
Stiele lassen sich gut schneiden.

90-100 cm V-VI

H012
Coral Charme
Pfingstrose, koralle/orange
Erfreut mit ihrer sehr großen, äu-
ßerst markanten Blüte. Im Laufe 
der Blühzeit wechselt die Farbe 
spektakulär von kräftiger Koralle 
über Orange bis in helles Gelb. 
Im frühsommerlichen Garten 
ein absoluter Blickfang. Beginnt 
zeitig zu blühen.

110-115 cm V-VI

H011
Primevere
Pfingstrose, weiß
Edelpfingstrose mit rahmweißen 
Blüten und cremegelbem Herz, 
die an Anemonen erinnern. Das 
Besondere an dieser Sorte ist 
zweifellos ihr Duft, betört sie 
doch jeden Gartenbesucher mit 
ihrem herrlichen Rosenaroma. 
Besonders reich und lange 
blühend.

80-90 cm V-VI

H001
Instituteur Doriat
Pfingstrose, karminrot
Diese Schönheit bringt satte 
rubinrote Blüten hervor, mit 
oftmals drei oder mehreren Sei-
tenknospen. Sie überzeugt durch 
ihre lange Haltbarkeit in der 
Vase und ist eine langblühende 
Beetpflanze allerersten Ranges.

90-100 cm V-VI

H007
Mons Jules Elie
Pfingstrose, rosa
Ausgezeichnete alte, wun-
derschön gefüllte Sorte, mit 
frischrosa Farbe und seidigem 
Glanz. Die großen Blüten ver-
strömen einen herrlichen Duft 
an Rosen erinnernd und sind so 
schwer, dass sie gestützt werden 
sollten.

90-100 cm V-VI
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