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Ecobulbs Timmerman –

Liebe Gärtnerin, lieber Gärtner,
unser diesjähriges Blumenzwiebel- und Pfingstrosen-Sortiment steckt wieder voller Vorfreude
auf den nächsten Frühling. Den Titel ziert die
Wildtulpe Tulipa turkestanica: Sie bringt von allen Wildtulpen die meisten Blüten hervor – bis
zu 12 an einem Stiel. Dazu ist sie bienenfreundlich und bildet durch Verwilderung schnell große
Bestände. Stellvertretend steht sie für unser gesamtes Angebot an Zwiebelblumen, mit denen
Sie ihren Garten bereits im Frühjahr bienenfreundlich und farbenfroh gestalten können.
Stöbern Sie nach Herzenslust, lassen Sie sich
inspirieren und bestellen Sie über den beiliegenden 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.

Blumenzwiebel-Anbau in Familien-Tradition
Alle Sorten sind nur in begrenzter Menge verfügbar und erfahrungsgemäß sind gerade die
neuen und besonders beliebten Sorten schon
frühzeitig ausverkauft.

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 und 1985 begann Annelies Timmerman mit dem Anbau von Blumenzwiebeln.
Mittlerweile wird die ökologische Blumenzwiebel-Züchtung durch Sohn Koen Timmerman
fortgeführt.

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

Das Sortiment umfasst eine wunderschöne
Vielfalt an Tulpen, Narzissen, Krokussen,
Traubenhyazinthen, Iris und vielem mehr.

Ihre Ulrike Stark
Hobbygartenberaterin für das Team der
Bingenheimer Saatgut AG

Jedes Jahr dürfen wir uns über die eine
oder andere Sorten-Neuheit freuen.

Unsere Partnerschaft zu Ecobulbs besteht
bereits seit vielen Jahren. Die erstklassigen Blumenzwiebeln werden selbstverständlich streng nach den Richtlinien
der ökologischen Landwirtschaft und
mit einem hohen Maß an Hingabe und
Leidenschaft angebaut.
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Damit die Zwiebeln
Blüten treiben
Die Bodenvorbereitung

Das Pflanzen in den Garten

Das Pflanzen in Töpfen und Schalen

Das Pflegen

Das Verwildern

Freundlich zu den Bienen

Zwiebelblumen brauchen einen durchlässigen
Boden ohne Staunässe. Schwere Böden sollte
man mit Sand auflockern oder das untere Viertel des Pflanzloches mit Sand befüllen. Reifer
Kompost, Hornspäne etc. verbessern zusätzlich
die Bodenstruktur und versorgen insbesondere
sehr magere Standorte mit Nährstoffen. Eine
gute Gartenerde ist meist ausreichend versorgt.

Das Wichtigste für das Gedeihen der Zwiebelblumen ist die richtige Pflanztiefe. Sie beträgt
etwa das Doppelte der Breite der Zwiebel. Je
leichter der Boden, desto tiefer setzt man das
Pflanzgut in die Erde. Wichtig ist auch die richtige Positionierung: 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, sollte der
Boden vorher gelockert werden - auch unterhalb
der Zwiebeln.

Wer keinen Garten hat, muss auf Tulpen,
Narzissen und Co. nicht verzichten. Die
meisten unserer Blumenzwiebeln lassen sich
auch in Töpfen, Schalen oder Kästen kultivieren.
Zunächst eine ca. 5 cm hohe Drainageschicht
aus Sand oder Kies einfüllen und darüber die
Erde mit etwa einem Drittel Sand mischen. Die
Töpfe an einem geschützten, überdachten Platz
draußen überwintern,
bei starkem Frost zusätzlich abdecken.
Immer mal gießen,
aber auch nicht zu
nass werden lassen,
da die Knollen sonst
faulen.

Die meisten Zwiebelblumen sind unkompliziert
in der Pflege und brauchen keine zusätzlichen
Wasser- und Nähstoffzugaben. Großblumige
Sorten bleiben blühfreudiger, wenn man verblühte Blütenstände zeitig auf halber Höhe abschneidet. Die Blätter unbedingt so lange stehen
lassen, bis sie so trocken sind, dass sie sich leicht
aus dem Boden ziehen lassen. Großblütige Tulpen und Narzissen freuen sich im Frühjahr oder
Herbst über Kompost oder Hornspäne.

Blumenzwiebeln, die sich gut verwildern lassen,
wie z. B. Wildtulpen, machen aus lichten Plätzen
wie Wiesen, Rasenflächen und Gehölzränder ein
natürliches, dauerhaftes Blütenmeer. Ein schönes Bild erzielt man, wenn man nur wenige Sorten pflanzt, diese aber in großen Mengen. Dazu
die Samenstände nach der Blüte nicht abschneiden und mindestens acht Wochen reifen lassen.
Bis verwilderte Pflanzen blühen, braucht es ein
paar Jahre, doch dann blühen sie immer wieder.

Zwiebelblumen erfreuen nicht nur das
Auge, sie können auch einen wichtigen ökologischen Beitrag leisten. Vor allem die früh blühenden Sorten dienen Bienen und Hummeln als
wichtige, im zeitigen Frühjahr oft noch knappe,
Nahrungsquellen. Sorgen Sie für Lebensraum
und Nahrung, unterstützen Sie den Fortbestand
der Bienen. Es ist uns ein Anliegen verstärkt Sorten anzubieten, die explizit als bienenfreundlich
eingestuft sind.
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Legende
Wuchshöhe
Blütezeit
Für Topfkultur
geeignet
Schnittblume

E053

E146

Tulpen

Tulipa turkestanica

Tulipa linifolia

Die Königin aus dem Morgenland gibt es in unterschiedlichen Größen und vielen wunderbaren Farben und Formen.
Für eine dauerhafte Blühwilligkeit brauchen die Diven
des Frühlings einen sonnigen
Platz und nährstoffreiche,
durchlässige Erde.

Wildtulpe, weiß/gelb

Wildtulpe, rot

Von allen Wildtulpen bringt sie
die meisten Blüten hervor. Bis
zu 12 sternförmige, kleine Blüten erscheinen traubenförmig
angeordnet an einem Stiel. Diese grazile und unkomplizierte
Sorte blüht sehr früh und bildet
rasch durch Verwilderung große
Bestände.

Diese feingliedrige Schönheit
hat flammende, scharlachrote
Blüten. Sie ist bestens geeignet
für vollsonnige Beete, Steingärten und Steppenbepflanzungen.

Duftend
Verwildernd
Bienenfreundlich

30 cm IV

20 cm IV-V

E232

E256

E252

Tulipa clusiana
Tinka

Tulipa praestans
Zwanenburg

Tulipa batalini
Bronze Charme

Wildtulpe, gelb/rot

Wildtulpe, rot

Wildtulpe, orangegelb

Die reich blühende Sorte hat
wunderschöne, sonnengelbe
Blüten, die an der Außenseite
rötlich schattiert sind. In warmen, durchlässigen Böden
findet diese edle Damen-Tulpe
beste Bedingungen, um sich
durch unterirdische Ausläufer
zu verbreiten.

Eine scharlachrote, mehrblütige
Wildtulpe. Das feurige Leuchten
dieser wüchsigen und ausdauernden 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.

Eine liebenswerte kleine Tulpe,
deren Farbe von Apricot zu einem bronzefarbenen Gelb aufhellt, während sich die Blüte öffnet. Die Blätter sind dunkelgrün
und schmal. Sie blüht lange und
ist zum Verwildern geeignet.

15 cm IV-V

20 cm III-IV

15 cm IV-V

E173

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

25 cm IV-V

E236

Tulipa bakeri
Lilac Wonder
Wildtulpe, lila
In Kreta wächst diese ausgesprochen hübsche Wildtulpe
an steinigen Berghängen und
Feldrändern. Außen hellpurpurrosa, innen malvenfarbig mit
einem sonnig-gelbem Herz. Im
April-Mai erscheinen die becherförmigen Blüten über den flach
am Boden liegenden Blättern.
20 cm IV-V

E052

Tulipa tarda
Wildtulpe, gelb/weiß
In Steingärten und Rabattenrändern machen sich die weitgeöffneten, weißgelben Blütensterne
der Tulipa tarda besonders gut.

15 cm IV-V

Legende
Wuchshöhe
Blütezeit
Für Topfkultur
geeignet
Schnittblume

E053

E146

Tulpen

Tulipa turkestanica

Tulipa linifolia

Die Königin aus dem Morgenland gibt es in unterschiedlichen Größen und vielen wunderbaren Farben und Formen.
Für eine dauerhafte Blühwilligkeit brauchen die Diven
des Frühlings einen sonnigen
Platz und nährstoffreiche,
durchlässige Erde.

Wildtulpe, weiß/gelb

Wildtulpe, rot

Von allen Wildtulpen bringt sie
die meisten Blüten hervor. Bis
zu 12 sternförmige, kleine Blüten erscheinen traubenförmig
angeordnet an einem Stiel. Diese grazile und unkomplizierte
Sorte blüht sehr früh und bildet
rasch durch Verwilderung große
Bestände.

Diese feingliedrige Schönheit
hat flammende, scharlachrote
Blüten. Sie ist bestens geeignet
für vollsonnige Beete, Steingärten und Steppenbepflanzungen.

Duftend
Verwildernd
Bienenfreundlich

30 cm IV

20 cm IV-V

E232

E256

E252

Tulipa clusiana
Tinka

Tulipa praestans
Zwanenburg

Tulipa batalini
Bronze Charme

Wildtulpe, gelb/rot

Wildtulpe, rot

Wildtulpe, orangegelb

Die reich blühende Sorte hat
wunderschöne, sonnengelbe
Blüten, die an der Außenseite
rötlich schattiert sind. In warmen, durchlässigen Böden
findet diese edle Damen-Tulpe
beste Bedingungen, um sich
durch unterirdische Ausläufer
zu verbreiten.

Eine scharlachrote, mehrblütige
Wildtulpe. Das feurige Leuchten
dieser wüchsigen und ausdauernden 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.

Eine liebenswerte kleine Tulpe,
deren Farbe von Apricot zu einem bronzefarbenen Gelb aufhellt, während sich die Blüte öffnet. Die Blätter sind dunkelgrün
und schmal. Sie blüht lange und
ist zum Verwildern geeignet.

15 cm IV-V

20 cm III-IV

15 cm IV-V

E173

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

25 cm IV-V

E236

Tulipa bakeri
Lilac Wonder
Wildtulpe, lila
In Kreta wächst diese ausgesprochen hübsche Wildtulpe
an steinigen Berghängen und
Feldrändern. Außen hellpurpurrosa, innen malvenfarbig mit
einem sonnig-gelbem Herz. Im
April-Mai erscheinen die becherförmigen Blüten über den flach
am Boden liegenden Blättern.
20 cm IV-V

E052

Tulipa tarda
Wildtulpe, gelb/weiß
In Steingärten und Rabattenrändern machen sich die weitgeöffneten, weißgelben Blütensterne
der Tulipa tarda besonders gut.

15 cm IV-V

E295

E025

E296

E220

E045

E284

E109

E201

E041

E283

Ancilla

Stresa

White Prince

Candy Prince

Purple Prince

First Class

Ile de France

Queen of Night

Leen van der Mark

Pako

Kaufmanniana-Tulpe,
weiß/rot

Kaufmanniana-Tulpe, gelb/rot

Einfache, frühe Tulpe, weiß

Einfache, frühe Tulpe, lila

Einfache, frühe Tulpe, purpur

Triumph-Tulpe, rosa/weiß

Triumph-Tulpe, rot

Triumph-Tulpe, rot/weiß

Triumph-Tulpe, orange

Stresa, die gelb-rote Variante der Kaufmanniana-Tulpe,
hat hellgelbe Blüten mit einer
feuerroten Flamme, was ihr ein
fröhliches Aussehen verleiht.
Bei Sonnenschein öffnen sie
sich wie Seerosen und zeigen
ihre farbprächtiges Inneres. Im
Wuchs eher klein eignet sich
Stresa sogar für Balkonkästen.

Frühblühender, bewährter Klassiker mit elegant wirkenden
reinweißen Blüten, die auf hohen Stängeln schweben. Wegen
der schlichten Blütenfarbe sehr
gut mit sämtlichen Frühjahrsfarbtönen zu kombinieren.

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 Frühlingsblumen.

Die Tulpe Purple Prince macht
auch ohne Hofstaat ihrem
Namen alle Ehre. Sie ist eine
prachtvolle Tulpe mit wunderschönen, violetten Blüten, ganz
zart lila geflammt. Dieses Juwel
im Garten ist eine der am meisten kultivierten lila Tulpen.

Eine erstklassige Tulpe mit frischer, rosa-weißer Blütenfarbe.
Im Garten liefert das Blattgrün
einen vorzüglichen Kontrast
zur rosa Farbe. Besonders ansprechend ist die Kombination
mit weißen oder violetten Frühjahrsblühern.

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.

Triumph-Tulpe,
schwarz/dunkel purpur

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

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 Rottönen, wie beispielsweise die
der Tulpe Queen of Night, glüht
diese Sorte förmlich!

Die kleinen Schönheiten liegen
wie Seerosen im Frühlingsbeet
mit Blüten innen schneeweiß
im Herzen ins Gelb mit orange
gehende, von außen weiß mit
rot. Kaufmanniana-Tulpen gehören zu den vitalsten Tulpen
und eignen sich hervorragend
zur Verwilderung.
25 cm III-IV

25 cm III-IV

40 cm IV-V

45 cm IV-V

25 cm III-IV

45 cm IV-V

50 cm IV-V

Diese magische Schönheit ist
der nie übertroffene Klassiker
unter den schwarzen Tulpen. Je
nach Lichteinstrahlung schimmert der Blütenkelch seidig
von tiefdunklem Purpur bis
Schwarz. Besonders prägnant
sind die dunklen Blüten kombiniert mit weißen Tulpen wie
White Prince.
50 cm IV-V

50 cm IV-V

35 cm IV-V
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Triumph-Tulpe,
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der nie übertroffene Klassiker
unter den schwarzen Tulpen. Je
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sind die dunklen Blüten kombiniert mit weißen Tulpen wie
White Prince.
50 cm IV-V

50 cm IV-V

35 cm IV-V

E059

Narzissen
Das liebste Kind des Frühlings
vermehrt sich zuverlässig und
ist gut an das europäische Klima angepasst. Die unkomplizierten Schönen bringen über
einen langen Zeitraum Farbe
in den Garten und viele Arten
duften zauberhaft intensiv.
Von Wühlmäusen werden sie
gemieden!

Dutch Master

E298

Brackenhurst

Trompeten-Narzisse, gelb

Großkronige Narzisse,
Diese goldgelbe Trompeten- gelb/orange

Narzisse 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

Ein Kranz strahlend gelber Blütenblätter umgibt eine kräftig
orangefarbene Krone mit gerüschtem Rand. Zur Pflanzung
in einer bunten Frühlingswiese
ist diese unkomplizierte, zuverlässige Garten-Narzisse sehr zu
empfehlen.

40 cm IV

E264

E263

E297

E064

E118

E227

E119

Sailboat

Martinette

Tahiti

Jetfire

Recurvus

New Baby

Thalia

Jonquilla-Narzisse,
weiß/cremefarben

Jonquilla-Narzisse,
gelb/orange

Gefüllte Narzisse,
gelb/orange

Cyclamineus-Narzisse,
gelb/orange

Dichter-Narzisse, weiß/gelb

Tazetta-Narzisse,
hellgelb/gelb

Triandrus-Narzisse, weiß

Sailboat ist wie ihre JonquillaSchwestern äußerst unkompliziert 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 armeniacum.

Alle Jonquilla-Narzissen sind im
Wuchs klein und bilden mehrere Blüten je Stiel aus. Martinette hat abgerundete, goldgelbe
Blütenblätter, in der Mitte eine
kleine, leuchtend orangefarbene Trompete und überzeugt
mit natürlichem Charme und
zartem Duft.

Die gefüllte Narzisse Tahiti
beeindruckt ganz besonders
wegen der strahlenden Blütenfarbe – herrliches Goldgelb mit
einem kräftigen Rotorangeton
durchzogen. Diese Narzisse ist
mit ihren großen Blüten eine
wahre Augenweide und äußerst
wetterfest und robust.

Diese charmante Mini-Narzisse
blüht in einem leuchtenden Gelb
mit tief orangefarbener, kronenförmiger Trompete. Sie besticht
besonders durch den weit zurückgeschlagenen Blütenkranz
und verwildert zuverlässig.

25 cm IV

35 cm IV

40 cm IV

25 cm IV

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.

40 cm

V

Diese Mini-Narzisse ist eine zierliche, reich blühende Schönheit,
mit zartem Duft, deren Blüten
an kleine, weißgelbe Windmühlen erinnern. Sie freut sich über
einen Platz am Rand und eignet
sich auch als Unterpflanzung
von Gehölzen.

15 cm IV-V

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

40 cm IV

E059

Narzissen
Das liebste Kind des Frühlings
vermehrt sich zuverlässig und
ist gut an das europäische Klima angepasst. Die unkomplizierten Schönen bringen über
einen langen Zeitraum Farbe
in den Garten und viele Arten
duften zauberhaft intensiv.
Von Wühlmäusen werden sie
gemieden!

Dutch Master

E298

Brackenhurst

Trompeten-Narzisse, gelb

Großkronige Narzisse,
Diese goldgelbe Trompeten- gelb/orange

Narzisse 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

Ein Kranz strahlend gelber Blütenblätter umgibt eine kräftig
orangefarbene Krone mit gerüschtem Rand. Zur Pflanzung
in einer bunten Frühlingswiese
ist diese unkomplizierte, zuverlässige Garten-Narzisse sehr zu
empfehlen.

40 cm IV

E264

E263

E297

E064

E118

E227

E119

Sailboat

Martinette

Tahiti

Jetfire

Recurvus

New Baby

Thalia

Jonquilla-Narzisse,
weiß/cremefarben

Jonquilla-Narzisse,
gelb/orange

Gefüllte Narzisse,
gelb/orange

Cyclamineus-Narzisse,
gelb/orange

Dichter-Narzisse, weiß/gelb

Tazetta-Narzisse,
hellgelb/gelb

Triandrus-Narzisse, weiß

Sailboat ist wie ihre JonquillaSchwestern äußerst unkompliziert 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 armeniacum.

Alle Jonquilla-Narzissen sind im
Wuchs klein und bilden mehrere Blüten je Stiel aus. Martinette hat abgerundete, goldgelbe
Blütenblätter, in der Mitte eine
kleine, leuchtend orangefarbene Trompete und überzeugt
mit natürlichem Charme und
zartem Duft.

Die gefüllte Narzisse Tahiti
beeindruckt ganz besonders
wegen der strahlenden Blütenfarbe – herrliches Goldgelb mit
einem kräftigen Rotorangeton
durchzogen. Diese Narzisse ist
mit ihren großen Blüten eine
wahre Augenweide und äußerst
wetterfest und robust.

Diese charmante Mini-Narzisse
blüht in einem leuchtenden Gelb
mit tief orangefarbener, kronenförmiger Trompete. Sie besticht
besonders durch den weit zurückgeschlagenen Blütenkranz
und verwildert zuverlässig.

25 cm IV

35 cm IV

40 cm IV

25 cm IV

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.

40 cm

V

Diese Mini-Narzisse ist eine zierliche, reich blühende Schönheit,
mit zartem Duft, deren Blüten
an kleine, weißgelbe Windmühlen erinnern. Sie freut sich über
einen Platz am Rand und eignet
sich auch als Unterpflanzung
von Gehölzen.

15 cm IV-V

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

40 cm IV

Krokusse
Die Krokusse haben ihre
Heimat im südlichen Teil von
Europa. Sie halten sich gut
unter den unterschiedlichsten 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.

E299

E225

E114

E137

E055

E113

Ard Schenk

Romance

Pickwick

Golden Yellow

Jeanne d‘Arc

Ruby Giant

Chrysanthus-Krokus, weiß

Chrysanthus-Krokus, gelb

Großblütiger Krokus, gelb

Großblütiger Krokus, weiß

Großblütiger Krokus, purpur

Kleine funkel-weiße Blüten mit
gelbem Herz, die geschlossenen
Blüten zeigen einen zarten, lila
Federstrich auf den Außenseiten. Ard Schenk gehört zu den
frühesten Sorten, blüht sehr
reich und hat sich als zuverlässiger, strahlender Frühlingsbote
in Gärten bewährt.

Ein leuchtend zitronengelber
Krokus, mit zart bezauberndem
Duft, der die ersten Hummeln
des Jahres in Ihren Garten locken wird. Diese robuste Sorte
ist zum Verwildern bestens geeignet.

Großblütiger Krokus,
weiß/purpur

Butterblumengelb leuchten
diese Krokusse in der Wiese und
markieren so einen weiteren
Schritt Richtung Frühling. Golden
Yellow breitet sich stetig aus und
beeindruckt besonders in seiner
Flächenwirkung. In gemischter
Pflanzung mit anderen großblütigen Sorten, wie Ruby Giant und
Jeanne d‘Arc, lassen sich heitere
Frühlingswiesen kreieren.

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.

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, das ergibt bei geöffneter Blüte einen
lebendigen Zweifarben-Effekt.

8 cm

III

10 cm III

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

10 cm III

12 cm III

10 cm III

Bunte
Zwiebelvielfalt
Durch knallige Farben und zarte Töne wird von Woche zu Woche die Palette der Frühlingsblüher erweitert. Während die
anderen Gartenblumen noch
schlafen, lassen sich mit dieser
besonderen Blumenzwiebelauswahl wunderschöne Farbakzente setzen.

E303

Allium caeruleum
Azureum
Zierlauch, blau
Die aparten, himmelblauen
Blütenbälle blühen erst ab Juni
wie der Allium spaerocephalon.
Diese Zierlauchsorte eignet sich
zum Verwildern und hält sich als
Schnittblume lange in der Vase.
Blau-Lauch gedeiht am besten in
durchlässigen, mäßig nährstoffreichen Böden in voller Sonne.
40 cm VI

Krokusse
Die Krokusse haben ihre
Heimat im südlichen Teil von
Europa. Sie halten sich gut
unter den unterschiedlichsten 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.

E299

E225

E114

E137

E055

E113

Ard Schenk

Romance

Pickwick

Golden Yellow

Jeanne d‘Arc

Ruby Giant

Chrysanthus-Krokus, weiß

Chrysanthus-Krokus, gelb

Großblütiger Krokus, gelb

Großblütiger Krokus, weiß

Großblütiger Krokus, purpur

Kleine funkel-weiße Blüten mit
gelbem Herz, die geschlossenen
Blüten zeigen einen zarten, lila
Federstrich auf den Außenseiten. Ard Schenk gehört zu den
frühesten Sorten, blüht sehr
reich und hat sich als zuverlässiger, strahlender Frühlingsbote
in Gärten bewährt.

Ein leuchtend zitronengelber
Krokus, mit zart bezauberndem
Duft, der die ersten Hummeln
des Jahres in Ihren Garten locken wird. Diese robuste Sorte
ist zum Verwildern bestens geeignet.

Großblütiger Krokus,
weiß/purpur

Butterblumengelb leuchten
diese Krokusse in der Wiese und
markieren so einen weiteren
Schritt Richtung Frühling. Golden
Yellow breitet sich stetig aus und
beeindruckt besonders in seiner
Flächenwirkung. In gemischter
Pflanzung mit anderen großblütigen Sorten, wie Ruby Giant und
Jeanne d‘Arc, lassen sich heitere
Frühlingswiesen kreieren.

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.

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, das ergibt bei geöffneter Blüte einen
lebendigen Zweifarben-Effekt.

8 cm

III

10 cm III

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

10 cm III

12 cm III

10 cm III

Bunte
Zwiebelvielfalt
Durch knallige Farben und zarte Töne wird von Woche zu Woche die Palette der Frühlingsblüher erweitert. Während die
anderen Gartenblumen noch
schlafen, lassen sich mit dieser
besonderen Blumenzwiebelauswahl wunderschöne Farbakzente setzen.

E303

Allium caeruleum
Azureum
Zierlauch, blau
Die aparten, himmelblauen
Blütenbälle blühen erst ab Juni
wie der Allium spaerocephalon.
Diese Zierlauchsorte eignet sich
zum Verwildern und hält sich als
Schnittblume lange in der Vase.
Blau-Lauch gedeiht am besten in
durchlässigen, mäßig nährstoffreichen Böden in voller Sonne.
40 cm VI

E080

Allium aflat.
Purple Sensation
Zierlauch, purpur
Diese lila, geballte Schönheit
bildet ohne Zweifel einen Blickfang im Garten. Jede purpurviolet t farbene Blütenkugel
sitzt aufrecht auf einem langen
Stiel und setzt sich aus unzähligen filigranen Sternblüten zusammen. Gut kombinierbar mit
niedrigen Pflanzgesellschaften.
70 cm VI

E085

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

E267

E083

E268

Allium Mount
Everest

Allium moly
Jeanine

Allium
spaerocephalon

Zierlauch, weiß

Goldlauch, gelb

Kugellauch, purpur

Mount Everest macht seinem
Namen alle Ehre, wird er doch
an einer geschützten Stelle des
Gartens bis zu 1,20 m hoch und
erstrahlt im Mai mit schneeweißen, großen Kugeln. Auch nach
der Blüte erfreut er uns mit goldgelben, kugeligen Samenständen. Ein wahrer Insektenmagnet.

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

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 Blühhöhepunkt im Juli/August.

120 cm V-VI

40 cm V-VI

60 cm VIII

E081

Allium christophii
Sternkugellauch, purpur
Die imposanten, sternförmigen,
perfekt geformten amethystfarbene Blütenkugeln stehen
auf bis zu 70 cm hohen Stielen.
Sternkugellauch eignet sich hervorragend zum Schnitt und ist
auch in Trockensträußen eine
Attraktion.

60 cm

V

E121

E122

E171

E093

Hyacinthoides
hisp. Blau

Hyacinthoides
hisp. Rosa

Hyacinthoides
hisp. Weiß

Muscari
armeniacum

Waldhyazinthe, blau

Waldhyazinthe, rosa

Waldhyazinthe, weiß

Traubenhyazinthe, blau

Die Waldhyazinthe wird auch
spanisches Hasenglöckchen
genannt. Sie ist eine anspruchslose, zarte Frühlingsblume mit
blauen, glockenförmigen Blüten. Sie eignet sich gut zum Verwildern in Naturgärten.

Die zartrosa Farbe dieser Waldhyazinthe zaubert ein märchenhaftes Flair in Ihr Frühlingsbeet.
Wie auch ihre HasenglöckchenSchwestern ist sie völlig unkompliziert und vermehrt sich stetig.

Die reinweiße Waldhyazinthe
bringt strahlende Aufhellung in
Schattenplätze und läutet mit
ihren Glöckchen den Mai ein. Die
Mischung der drei verschiedenen Farben setzt zur Blütezeit
romantische Akzente im Garten.

Sie ist wohl die bekannteste
Muscari-Art. Diese Traubenhyazinthe eignet sich sehr für Massenpflanzungen in Steingärten
und Rabatten und gedeiht in
jedem mäßig nährstoffreichen,
durchlässigen Boden an sonnigen Standorten. Die Bienen
lieben sie!

40 cm

V

40 cm

V

40 cm

V

15 cm IV-V

E080

Allium aflat.
Purple Sensation
Zierlauch, purpur
Diese lila, geballte Schönheit
bildet ohne Zweifel einen Blickfang im Garten. Jede purpurviolet t farbene Blütenkugel
sitzt aufrecht auf einem langen
Stiel und setzt sich aus unzähligen filigranen Sternblüten zusammen. Gut kombinierbar mit
niedrigen Pflanzgesellschaften.
70 cm VI

E085

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

E267

E083

E268

Allium Mount
Everest

Allium moly
Jeanine

Allium
spaerocephalon

Zierlauch, weiß

Goldlauch, gelb

Kugellauch, purpur

Mount Everest macht seinem
Namen alle Ehre, wird er doch
an einer geschützten Stelle des
Gartens bis zu 1,20 m hoch und
erstrahlt im Mai mit schneeweißen, großen Kugeln. Auch nach
der Blüte erfreut er uns mit goldgelben, kugeligen Samenständen. Ein wahrer Insektenmagnet.

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

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 Blühhöhepunkt im Juli/August.

120 cm V-VI

40 cm V-VI

60 cm VIII

E081

Allium christophii
Sternkugellauch, purpur
Die imposanten, sternförmigen,
perfekt geformten amethystfarbene Blütenkugeln stehen
auf bis zu 70 cm hohen Stielen.
Sternkugellauch eignet sich hervorragend zum Schnitt und ist
auch in Trockensträußen eine
Attraktion.

60 cm

V

E121

E122

E171

E093

Hyacinthoides
hisp. Blau

Hyacinthoides
hisp. Rosa

Hyacinthoides
hisp. Weiß

Muscari
armeniacum

Waldhyazinthe, blau

Waldhyazinthe, rosa

Waldhyazinthe, weiß

Traubenhyazinthe, blau

Die Waldhyazinthe wird auch
spanisches Hasenglöckchen
genannt. Sie ist eine anspruchslose, zarte Frühlingsblume mit
blauen, glockenförmigen Blüten. Sie eignet sich gut zum Verwildern in Naturgärten.

Die zartrosa Farbe dieser Waldhyazinthe zaubert ein märchenhaftes Flair in Ihr Frühlingsbeet.
Wie auch ihre HasenglöckchenSchwestern ist sie völlig unkompliziert und vermehrt sich stetig.

Die reinweiße Waldhyazinthe
bringt strahlende Aufhellung in
Schattenplätze und läutet mit
ihren Glöckchen den Mai ein. Die
Mischung der drei verschiedenen Farben setzt zur Blütezeit
romantische Akzente im Garten.

Sie ist wohl die bekannteste
Muscari-Art. Diese Traubenhyazinthe eignet sich sehr für Massenpflanzungen in Steingärten
und Rabatten und gedeiht in
jedem mäßig nährstoffreichen,
durchlässigen Boden an sonnigen Standorten. Die Bienen
lieben sie!

40 cm

V

40 cm

V

40 cm

V

15 cm IV-V

E099

E305

E095

Chionodoxa
forbesii Blue Giant

Chionodoxa
forbesii Pink Giant

Puschkinia
libanotica

Schneestolz, blau/weiß

Schneestolz, pink

Puschkinie, weiß/blau

Sternförmige, blaue Blüten mit
weißem Inneren. Eine Wildart,
die sich über Samen vermehrt.
Mit der Zeit entstehen so ausgedehnte Flächen von diesen
Frühlingsboten. Sie machen sich
auch gut in Steingärten.

Zartrosa angehauchte Blütensterne mit weißen Augen schauen in die Frühlingssonne! Sechs
bis acht Wochen schmücken sie
Beete und Gehölzränder, bevor
sie sich bis zu ihrem nächsten
Auftritt wieder ins Erdreich zurückziehen.

Dieser hübsche Frühjahrsblüher
mit den porzellanblauen Blütenglöckchen wirkt sehr zart, ist
aber absolut winterhart, langlebig und robust. Er verwildert
durch Samen und Brutzwiebeln
und wirkt in einer größeren
Gruppenpflanzung am besten.

15 cm III-IV

15 cm III-IV

20 cm III-IV

E098

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

15 cm III-IV

E304

Ornithogalum
balansae
Milchstern, weiß
Der Breitblättrige Milchstern
ist mit seinem guten Nektarund Pollengehalt eine wichtige, frühe Bienenweide. Diese
historische Gartenblume, lässt
sich schön mit Elfenkrokussen,
niedrigen Narzissen, Wildtulpen
oder Traubenhyazinthen kombinieren.
15 cm III-IV

E230

E086

Eranthis cilicica

Brodiaea Corrina

Winterling, gelb

Blaue Triteleie, blau

Der Winterling ist einer der allerersten Frühlingsblüher! Es
ist nicht selten, dass er seine
butterblumengelben Blüten
bereits im Spätwinter öffnet. Er
verwildert sehr leicht, am liebsten am Gehölzrand und ist die
erste Nektarquelle des Jahres.

Wird auch Mini-Agapanthus
genannt und stammt aus dem
Westen Nordamerikas. Sie
blüht blau-purpur und ist bienenfreundlich. Sie ist nicht immer winterhart, kann aber an
geschützten Stellen oder mit
dem Abdecken von Stroh oder
Tannenästen viele Winter überleben.

10 cm II-III

40 cm V-VI

E139

E194

Ipheion uniflorum
Whisley Blue

Iris reticulata
Harmony

Frühlingsstern, blau

Netzblatt-Schwertlilie, blau

Der Frühlingslichtstern, ein
zauberhafter kleiner Zwiebelblüher, mag sonnige Standorte
und öffnet seine Blüten in einem
hellen Violett mit rosa Hauch.
Diese unkomplizierte, lebhafte
Blume ist die perfekte Bepflanzung für Beetränder, Steingärten und Töpfe.

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.

10 cm IV

10 cm IV

E099

E305

E095

Chionodoxa
forbesii Blue Giant

Chionodoxa
forbesii Pink Giant

Puschkinia
libanotica

Schneestolz, blau/weiß

Schneestolz, pink

Puschkinie, weiß/blau

Sternförmige, blaue Blüten mit
weißem Inneren. Eine Wildart,
die sich über Samen vermehrt.
Mit der Zeit entstehen so ausgedehnte Flächen von diesen
Frühlingsboten. Sie machen sich
auch gut in Steingärten.

Zartrosa angehauchte Blütensterne mit weißen Augen schauen in die Frühlingssonne! Sechs
bis acht Wochen schmücken sie
Beete und Gehölzränder, bevor
sie sich bis zu ihrem nächsten
Auftritt wieder ins Erdreich zurückziehen.

Dieser hübsche Frühjahrsblüher
mit den porzellanblauen Blütenglöckchen wirkt sehr zart, ist
aber absolut winterhart, langlebig und robust. Er verwildert
durch Samen und Brutzwiebeln
und wirkt in einer größeren
Gruppenpflanzung am besten.

15 cm III-IV

15 cm III-IV

20 cm III-IV

E098

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

15 cm III-IV

E304

Ornithogalum
balansae
Milchstern, weiß
Der Breitblättrige Milchstern
ist mit seinem guten Nektarund Pollengehalt eine wichtige, frühe Bienenweide. Diese
historische Gartenblume, lässt
sich schön mit Elfenkrokussen,
niedrigen Narzissen, Wildtulpen
oder Traubenhyazinthen kombinieren.
15 cm III-IV

E230

E086

Eranthis cilicica

Brodiaea Corrina

Winterling, gelb

Blaue Triteleie, blau

Der Winterling ist einer der allerersten Frühlingsblüher! Es
ist nicht selten, dass er seine
butterblumengelben Blüten
bereits im Spätwinter öffnet. Er
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erste Nektarquelle des Jahres.

Wird auch Mini-Agapanthus
genannt und stammt aus dem
Westen Nordamerikas. Sie
blüht blau-purpur und ist bienenfreundlich. Sie ist nicht immer winterhart, kann aber an
geschützten Stellen oder mit
dem Abdecken von Stroh oder
Tannenästen viele Winter überleben.

10 cm II-III

40 cm V-VI

E139

E194

Ipheion uniflorum
Whisley Blue

Iris reticulata
Harmony

Frühlingsstern, blau

Netzblatt-Schwertlilie, blau

Der Frühlingslichtstern, ein
zauberhafter kleiner Zwiebelblüher, mag sonnige Standorte
und öffnet seine Blüten in einem
hellen Violett mit rosa Hauch.
Diese unkomplizierte, lebhafte
Blume ist die perfekte Bepflanzung für Beetränder, Steingärten und Töpfe.

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.

10 cm IV

10 cm IV

BlumenzwiebelKollektionen
Ein wirkungsvolles Feuerwerk der Farben und Formen
zaubern unsere fünf Blumenzwiebel-Kollektionen in Ihren
Garten. Die Sorten jeder Mischung sind so aufeinander
abgestimmt, dass besonders
ausdrucksstarke und zugleich
harmonische Gesamtbilder
entstehen.

E286

E242

E272

E245

E271

Zierliche-Zierlauch-Kollektion

Wildtulpen-Kollektion

Krokus-Kollektion

Traubenhyazinthen-Kollektion

Mini-Narzissen-Kollektion

Allium moly Jeanine, Allium unifolium, Allium cowanii

Tulipa tarda, Tulipa linifolia, Tulipa turkestanica

Golden Yellow, Flower Record, King of the Striped

Minnow, Sundisc, Tête-à-Tête

Diese hübsche und niedrige Zierlauch-Mischung wächst problemlos und stellt kaum Ansprüche an ihren Standort. Ihre zahlreichen,
zarten, sternförmigen Blüten werden gerne von Bienen und Schmetterlingen angeflogen. Alle drei Sorten sind robust und verwildern
zuverlässig.

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.

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.

Muscari botryoides Album, Muscari armeniacum,
Muscari armeniacum Lady Blue

30-50
cm

VI

15-25
cm

IV-V

10-12
cm

III

Wer den Bienen im zeitigen Frühjahr den Gabentisch decken möchte und seinen Garten gerne zum Verwildern
frei gibt, dem empfehlen wir diese reizvolle MuscariMischung. In klaren Blaut önen leuchten sie mit dem
Himmel um die Wette.

15 cm IV-V

Die bei unseren Kunden äußerst beliebten, charmanten
Mini-Narzissen bieten wir in dieser Saison als Kollektion
an. Die drei unkomplizierten Sorten Minnow, Tête-à-Tête und Sundisc bilden ein hübsches Arrangement und
kommen auch in den Folgejahren zuverlässig wieder
zur Blüte.

15-25
cm

III-IV
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Saatzucht Rose –

Die Pfingstrose –

Pfingstrosen-Anbau mit Leidenschaft trifft professionellen Samenbau

mit der richtigen Pflege eine Begleiterin fürs Leben

Mit Panorama-Blick auf Erfurt liegt unser Pfingstrosen-Partnerbetrieb Saatzucht
Rose. Dort züchtet und vermehrt Annegret Rose ihre beeindruckend schönen
Pfingstrosen. Daneben haben es ihr vor allem die Astern mit ihrer großen Farbenund Formen-Vielfalt angetan. In dem Traditionsbetrieb werden außerdem
über 150 verschiedene Kräuter-, Blumen- und Gemüse-Sorten unter
Demeter-Richtlinien für die Saatgutgewinnung kultiviert. Die
Motivation, mit der vor vielen Jahren alles begann, war der
Wunsch, die Blumentradition Erfurts und die in
der Region einzigartige Vielfalt an Blumensamen zu bewahren. Das Pfingstrosenfest von Saatzucht Rose ist mittlerweile
ein Besuchermagnet der Stadt Erfurt.

Das gesamte Pfingsrosen-Sortiment
von Saatzucht Rose hat 2019 die
große Goldmedaille der
Deutschen-BundesgartenschauGesellschaft erhalten.

Kaum einer kann sich der Schönheit der Pfingstrose entziehen, wenn sich die kugeligen Knospen in 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.

blühenden Stauden oder spät blühenden Zwiebelblumen macht sie sich gut. Alle unsere Sorten
sind winterhart bis -23 °C. Nur wenn nach einem
milden Winter ein kaltes Frühjahr mit strengen Frösten folgt, sollte man Pflanzen mit
bereits ausgetriebenen Blütenknospen mit
einem Vlies schützen.

Eine Pflanze wächst bis zu 100 cm hoch und wird
im Laufe der Jahre genauso breit. Alles was sie
braucht, ist ein nährstoffreicher, durchlässiger
Boden, einen Platz an der Sonne und nach der
Blühzeit gerne eine Handvoll organischen Dünger. Sie gedeiht jedoch auch bei weniger optimalen Bedingungen, nur Staunässe verträgt sie
nicht.

Pfingstrosen halten sich auch hervorragend
als Schnittblumen in der Vase. Am besten
schneidet man früh morgens Stiele mit Knospen, die gerade die ersten bunten Blütenblätter
zeigen. Mindestens die unteren 2-3 Blätter lässt
man dabei an der Pflanze, damit wieder Blütenknospen für das nächste Jahr gebildet werden
können.

Mit ihrer Größe und den stattlichen Blüten empfiehlt sie sich für exponierte Plätze im Garten,
aber auch im Blumenbeet kombiniert mit zart

Eine ausführliche Pflanz- und Pflegeanleitung
wird der Pfingstrosen-Lieferung beigelegt.
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H013

H002

H008

H014

Paeonia Tenuifolia

Karl Rosenfield

Distinction

Torpilleur

Pfingstrose, purpur

Pfingstrose, dunkelweinrot

Pfingstrose, rosa

Pfingstrose, rosarot

Das besondere an den Netzblatt-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.

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

Diese Edelpfingstrose hat intensiv rosa, vollgefüllte, schlanke
Blüten, die aufgrund ihrer Form
in der Blütezeit nicht so empfindlich gegenüber Regen sind.
Eine robuste Sorte, die sich auch
bestens zum Schnitt eignet.

Die offenen, an Herbstanemonen erinnernden, pinken Schalenblüten mit goldgelben Staubfäden blühen reich und lange.
Besonders empfehlenswert für
Blumenfreunde, die den natürlichen Charme bei Pfingstrosen
zu schätzen wissen.

40-50 cm V

80 cm V-VI

90 cm VI

70-80
cm

V-VI

H006

H010

Duchesse de
Nemours

Kameno
Wegoromo

Pfingstrose, reinweiß mit
hellgelber Füllung

Pfingstrose, leuchtend rot

Ein Hauch von zartem Grün
überzieht die kugelrunden Knospen und lässt ein Geheimnis erahnen. Schließlich erscheinen
vollendet geformte, feine, reinweiße, gefüllte Blüten. Der Duft
ist angenehm mild, die drahtigen
Stiele lassen sich gut schneiden.
90-100
cm

V-VI

Kameno Wegoromo ist eine
eindruck s volle, prupurrote
Schönheit. Wenn sich die einfachen Schalenblüten öffnen
überraschen sie mit einer Fülle
von goldgelben Staubgefäßen.
Standfeste Sorte, im Wuchs
eher zierlich und kompakt.
80-90
cm

V-VI

H012

H011

H001

H007

Coral Charme

Primevere

Instituteur Doriat

Monsieur Jules Elie

Pfingstrose, koralle/orange

Pfingstrose, weiß

Pfingstrose, karminrot

Pfingstrose, rosa

Erfreut mit ihrer sehr großen,
äußerst 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.

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.

Diese Schönheit bringt satte
rubinrote Blüten hervor, mit
oftmals drei oder mehreren
Seitenknospen. Sie überzeugt
durch ihre lange Haltbarkeit in
der Vase und ist eine langblühende Beetpflanze allerersten
Ranges.

Ausgezeichnete alte, wunderschön gefüllte Sorte, frischrosa Farbe mit seidigem Glanz.
Die großen Blüten verströmen
einen herrlichen Duft an Rosen
erinnernd und sind so schwer,
dass sie gestützt werden sollten.

90-100

90-100

110-115
cm V-VI

80-90
cm

V-VI

cm

V-VI

cm

V-VI
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Alle Blumenzwiebeln und Pfingstrosen sowie
aktuelle Verfügbarkeiten der Sorten finden Sie unter:
www.bingenheimersaatgut.de

Bingenheimer Saatgut AG
Kronstraße 24
61209 Echzell-Bingenheim
Telefon: 06035 1899-0
Fax: 06035 1899-40
E-Mail: info@bingenheimersaatgut.de
Shop: www.bingenheimersaatgut.de

