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Sortenliste der biozertifi zierten Pfl anzen
Ajania pacifica ‘Silver’n Gold’
Pflanze, die vor allem durch das regelmäßig ge-
buchtete, weiß beflaumte, olivgrüne Laub mit ei-
nem silbernen Blattrand wirkt. Buschiger, eben-
mäßiger Wuchs mit goldgelben Blütenknöspchen.

Ajuga Princess Nadia,S

kleine, grün, weiß, rosa panaschierte längliche 
Blättchen, blaue Blüte.

Ajuga reptans ‘Black Scallop’S
schwarzbraunes Laub mit gewelltem Rand, dun-
kelviolette Blüten; kompakter, ausladender Aufbau.

Ajuga reptans ‘Burgundy’
zierliche Günselsorte mit panaschiertem Laub; vor 
allem die jüngsten Blätter sind rosa überhaucht, 
besonders bei kalter Witterung. Stark überhän-
gender Wuchs mit azurblauen Blütenrispen.

Ajuga reptans ‘Gold Chang’S
limonenfarbiges Laub mit rosafarbenen Blüten, 
kompakter Wuchs.

Ajuga reptans ‘Mahagoni’
eine der besten Zierformen des heimischen Gün-
sels mit kurzstieligen, glänzend mahagonifarbe-
nen Blättern, die im Winter noch dunkler gefärbt 
sind. Robust und wüchsig mit einem flachen, stei-
fen, kriechend-hängenden Wuchs.

Ajuga reptans ‘Rainbow’
das dunkelbroncefarbene Laub ist – vor allem bei 
sinkenden Temperaturen – mit unregelmäßigen 
Flecken überzogen, die von Gelb über Orange bis 
zu Rot spielen. Kompakt und buschig im Wuchs.

Ajuga reptans ‘Variegata’
cremefarbig – graugrün panaschiertes Laub, kom-
pakt, langsam wachsend. Blaue Blüten.

Calocephalus brownii ‘Extreme’ 
extrem kompakt im Wuchs und Aufbau.

Calocephalus brownii ‘Silver King’ 
Glänzend silbergraues Sträuchlein von 15 bis 30 cm 
Höhe. Als Beetpflanze zu farbintensiven Pflanzen 
passend oder als Zwischenpflanzung für Balkon-
kästen. Sehr schön zu Erica gracilis im Herbst. Kul-
turbeginn im Mai – Juni.

Ceratostigma plumbaginoides
enzianblauer Bleiwurz für Beet-, Schalen- und Am-
pelbepflanzung; aufrechter bis überhängender 
Wuchs, blüht ab Mai bis zum Frost. Laub bekommt 
im Herbst sehr schöne Rotfärbung. Winterhart!

Echeveria
 Sehr gut geeignet zur Randbepflanzung für Beet 

und Grab, ebenso für die Floristik.

Echeveria Afterglow, sich von blau bis rot verfär-
bende große Sorte und roter Blüte, 

Echeveria Gibbiflora Hybrid, bläuliche Blätter mit 
rotem Rand, große Sorte

Echeveria Agavoides, grün, röhrenförmige Blüte in 
pink mit gelben Spitzen.

Echeveria Blue Bird, blau mit roten Spitzen, Blüte 
pink-orange.

Echeveria Deranosa Hybrid, grün mit rotem Rand.

Echeveria Fabiola, blaugrün, orange Blüte.

Echeveria Globulosa, bläulich hellgrün, orange-
lachsrote Blüte.

Echeveria Imbricata Hybrid, blaugrün, breitblätt-
rig, Blüte orangerot.

 Echeveria Lilacina, graublau mit pinkfarbener Blü-
te 

 Echeveria Rusby Hybrid, kleinblättrige, grünrote 
Rosette. 

Echeveria Perle von Nürnberg, dunkelgrün, rosa 
Blüte

Echeveria purpureum, grün mit orangeroter Blüte

Neu Erigeron karvinskianus
spanisches Gänseblümchen, teppichbildende Stau-
de mit weißen Blüten.

Euphorbia martinii ‘Ascot Rainbow’
gelb, rot, grünbunte rosettige Blätter, Wuchshöhe 
ca. 45 cm.

Euphorbia martinii ‘Tiny Tim’
winterhart, rosettig angeordnete Blätter, grün-gel-
be Blüte mit rotem Punkt, Wuchshöhe 25-30 cm.

Neu Falkia repens
Bodendecker und Strukturplfanze für Schalen und 
Kästen, kleine runde, grüne Blättchen und weiße 
Blüten, unproblematisch. Winterhart!
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