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Chrysocephalum ‘Desert Gold’S
kleine orange-gelbe Blütenknöpfchen über silber-
nem, leicht verfilztem Laub. Liebt volle Sonne.

Cleome ‘Clio Magenta’S (Fesche Fanny)
orchideenähnliche Blütenrispen in lilarosa, uner-
müdlicher Blütenflor, absolut steril, verzweigt sich 
bestens. Auch späte Topftermine ergeben eine 
kompakte, ansprechende und frühblühende Topf-
ware. Ein absoluter Renner.

Cleome ClioTM Pink Lady
weiß-zartrosa Blüten, buschiger Wuchs, gute Ver-
zweigung, früh- und reichblühend.

Cleome Spindance White
reinweiße Blüten.

Coleus blumei (Solenostemon)
Stecklingsvermehrte Coleus sind seit einigen Jah-
ren wieder voll im Trend. Sie sind schnell und ein-
fach in der Kultur und lassen sich wunderbar mit 
anderen Beet- und Balkonpflanzen kombinieren. 
Wir führen über 20 verschiedene Sorten.

‘Mix’, Mischung der schönsten Farben und Zeich-
nungen.

Coleus Canina Hybride (Plectranthus)
Verpiss-Dich®

Ähnelt einer graugrünen Plectranthus und be-
kommt im Sommer dicke, blaue ca. 10 cm lange 
Blütenähren und sieht sehr apart aus. Sie ist gut für 
das Beet- und Balkonpflanzensortiment geeignet, 
da sie durch ihren Duft insbesondere Kater davon 
abhält, ihre Duftmarken zu hinterlassen.

Convolvulus sabatius
‘Blaue Mauritius’, blaublühende, hängende Bal-
kon- und Ampelpflanze, Blüten 3 - 4 cm Durch-
messer, lang- und reichblühend.

Convolvulus sabatius
‘Compact’, intensiveres Blau, etwas kleinblüti-
ger und weitaus blühwilliger als ‘Blaue Mauritius’; 
kompakter Wuchs.

        Coreopsis grandiflora
SolannaTM Golden Sphere, große gelbe, gefüllte 
Blüten, kompakt, blüht den ganzen Sommer.

Cuphea hyssopifolia
kompakte, gut verzweigende Pflanzen mit einer 
Vielzahl kleiner Blüten.

Cuphea hyssopifolia, purpur-violett

Cuphea hyssopifolia White, weiß

Cuphea hyssopifolia Pink, rosa

Neu Cuphea hyssopifolia Border
 ist eine sehr kompakte Serie mit zwei Sorten 

Magenta Border, violettblau

Southern Border, lavendelfarben, sehr  kompakt

Cuphea ignea ‘Compact’ 
(Streichholzfuchsie)
schöner kompakter Aufbau.

Cuphea llavea ‘Tiny Winnie’ (Mice)
scharlachrot leuchtende Blüten mit dunkelviolet-
ter Mitte auf halbhängenden Trieben verleihen die-
ser Beet- und Ampelpflanze eine unbeschreibliche 
Einzigartigkeit.

Dalina® – Topfdahlien
blühen früh, reich und ausdauernd, haben einen 
schönen, einheitlichen Wuchs und blühen gleich-
zeitig auf.
Borneo, purpur, gefüllt
Bounty, cremeweiß, halbgefüllt
CorsicaS, gelb, gefüllt

Coreopsis SolannaTM Golden Sphere Chrysocephalum ‘Desert Gold’Cleome Clio Magenta Dianthus Moneybees ‘Gardenpink’

Cleome Spindance White


