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produktion

Anzeige

Beate Zillmer und 
Reinhard Meier-Zillmer

Zillmer Stauden & Gräser-
Jungpfl anzen in Uchte

(Niedersachsen)

 In einem Wort:

   „ Empfehlenswert!“
 Das komplette Interview auf

www.in-einem-wort.com

Neues POS-Material

Magical Four Seasons 
in zehn Farb-Nuancen
Die Magical Four Seasons-Bauernhor-
tensien-Sorten vom niederländischen 
Züchter Kolster und Horteve Breeding 
zeichnen sich durch ihre lange Blütezeit 
von Frühjahr bis zum ersten Frost aus. 
Aber als besonderes Merkmal wechseln 
sie während der Jahreszeiten mehrmals 

ihre Farbe. Dies war möglich durch  
die starken Eigenschaften verschiede-
ner Hortensien-Sorten, die miteinan-
der gekreuzt wurden. Ein Prozess, der 
etwa zehn Jahre dauerte, erklärte der 
Züchter. 

Zuerst beginnt die Blütezeit mit leuch-
tend grünen Blüten und endet im späten 
Herbst in einem kräftigen Farbton – ent-
sprechend ihrer Blütenfarbe. Denn ins-
gesamt gibt es nun zehn verschiedene 
Magical Four Seasons-Hortensien mit 
individueller Farbpalette. 

Alle Variationen zeichnen sich durch 
besondere Robustheit und kräftige Stiele 
aus. Die Pflanzen sind frostresistent und 
blühen jedes Jahr wieder mit großen, 
kräftigen Blütenbällen.

Angeboten werden die Magical Four-
Seasons-Sorten in 3,5-, Fünf- und Zehn-
Liter-Töpfen. Ihr Erkennungsmerkmal 
sind blaue, bedruckte Töpfe. 

Sechs Gärtner in fünf Ländern produ-
zieren die Magical Four Seasons-Hor-
tensien, darunter in Deutschland die 
Gärtnerei Wilhelm Baum (Düsseldorf).

In diesem Jahr soll international für 
die Magical Four Seasons-Hortensien 
noch einmal kräftig die Werbetrommel 
gerührt werden. Das Gesamtpaket be-
stehe aus einer Mischung aus kostenlo-
ser Werbung, Medien-Aktionen und 
neuen POS-Materialien. Neben 
Deutschland sind auch in Skandinavien, 
Großbritannien, den Niederlanden, 
Frankreich und Spanien Promotion-
Kampagnen unter anderem in Garten- 
und Frauenzeitschriften geplant. (teba)

Bestellung von POS-Materialien  
und mehr Infos unter 

www.magicalfourseasons.comMagical -Mix. Werkfotos

Magical Green ‘Fire’. 

Produktbandbreite

Hortensia Trios im 
Wasserspeichertopf

„Aufgrund der großen Nachfrage haben 
wir die Produktbandbreite für unsere 
Hortensia Trios erweitert“, zeigt Andre-
as Pellens, Pellens Hortensien (Geldern) 
auf. 

„Im Topf der Hortensia Trios blühen 
drei unterschiedliche Sorten, die alle 
auch noch in den nächsten Jahren 
gleichbleibend ihre Farbe behalten. Es 
gibt sie in dieser Saison in den Topfgrö-
ßen T-19, T-17 und T-14. Als wir sie 
2015 erstmals auf den Markt brachten, 
gab es sie nur im T-19, im vergangenen 
Jahr haben wir dann den T-17 dazuge-
nommen. Nun also auch den T-14. Zu-
dem haben wir die Produktionsmengen 
der Trios nahezu verdoppelt, so positiv 
hat sie die Nachfrage entwickelt.“

Topfgrößen erweitert
 Gut kommen aus dem Hause Pellens 
auch die Hortensien im Wasserspeicher-
Motivtopf (siehe TASPO 39/16) bei den 

Kunden an. „Auch hier haben wir das 
Sortiment vergrößert und bieten jetzt 
die Topfgrößen T-19, T-17 und T-14 
sowie neue Motive an“, erklärt Andreas 
Pellens. 

„Nach wie vor ist der Endkunde auf 
der Suche nach möglichst pflegeleichten 

Pflanzen. Unsere Wasserspeichertöpfe 
bieten ihm dies. Wo Hortensien ohne 
Wasserspeichertöpfe täglich gegossen 
werden müssen, reicht mit Wasserspei-
chertopf ein Nachgießen alle vier bis fünf 
Tage. Dies gilt für das Zimmer, aber auch 
für Terrasse und Balkon“ so Pellens. 

Töpfe auch für andere Pflanzen
Außerdem sind die Hortensien mit Mo-
tivtopf ein „fertiges“, „sauberes“ Produkt 
zum Mitnehmen, ob für sich selbst oder 
auch als Geschenk. Vergleichbar mit ei-
nem Blumenstrauß. Zumal die Horten-
sien sich durch die Wahl der Topfmotive 
unkompliziert für bestimmte Verkaufs-
themen „schick machen“ lassen können, 
zum Beispiel Ostern, Muttertag oder Ge-
burtstage. Schließlich können die Töpfe 
mit Docht-System für andere Pflanzen 
wiederverwendet werden, es gibt weni-
ger „Verpackungsmüll“. 

„Auch das ist ein Argument für die 
wachsende Zahl umweltbewusster Kun-
den“, weiß Pellens. (vp/teba)

Mehr unter  
www.pellens-hortensien.de

 Hortensia Trio in einem Wasserspeicher-
topf. Fotos: Pellens 

„Hortensien mit Motivtopf 
sind ein ,fertiges‘,  
,sauberes‘ Produkt  

zum Mitnehmen.  
Vergleichbar mit einem  

Blumenstrauß.“
Andreas Pellens,  

Pellens Hortensien

Hydrangea macrophylla ‘Deep Purple’.

Forever&Ever

Neue Sorte
‘Deep Purple’
 Forever & Ever (NL-Udenhout) steht 
nach eigenen Angaben für robuste, un-
komplizierte und blühfreudige Bauern-
hortensien. 2017 erweitert die niederlän-
dische Marke ihr Sortiment um
◼ eine neue Hortensien-Farbe: Neben 

Hydrangea macrophylla in den Farben 
Pink, Weiß, Rot und Blau bietet Fore-
ver & Ever ab sofort auch ‘Deep Pur-
ple’, ein tiefdunkles Violett, an.

◼ eine neue Hortensien-Sorte: Neben 
Bauernhortensien gibt es erstmalig Ris-
penhortensien, Hydrangea paniculata, 
in Limettengrün, Rot-Weiß und Weiß.

Darüber hinaus weist Forever & Ever auf 
die erfolgreiche Einführung der Stamm-
hortensie hin, die in diesem Jahr in 
Deutschland in ausreichender Menge zur 
Verfügung stehen werde. (ts/teba)

Mehr unter www.forever-ever.eu

Wasserspeicher-Motivtopf ist  
ein Argument für die durstigen  
Blütenpflanzen beim Kunden


