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Topfpfl anzen

Cyclamen für drinnen
und draußen
Herbst ist Cyclamen-Zeit.
Ganz besonders für die Züchter, die dann ihre Sortimente
zeigen. Wir haben nach den
Highlights der Züchter gefragt
und geben Ihnen einen
Überblick über Trends und
Entwicklungen.
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tarten wir mit dem niederländischen

Balkon. Empfohlen werden 9- bis 10,5-cm-

Seit Oktober 2012 bietet Varinova das

Züchter Varinova aus Bleiswijk: Die

Töpfe für einen Pflanzendurchmesser von

„Pythagoras“-Verkaufskonzept an, anfangs

durch eine schöne Kelchform der

15 bis 18 cm.

mit glattrandigen, großblütige Cyclamen in

Blüten auffallende „Goblet“ gibt es bisher

‘Picola Shine Red’ fällt auf durch die at-

hellen Farben. Mittlerweile gibt es weitere

in der Farbe ‘Shine Wine Red’. Zukünftig

traktive helle Farbe, hellrot mit breitem

„Pythagoras“-Konzepte wie mit hellen und

sollen ‘Shine Red’, ‘Shine Purple’ und

weißem Blütenblattrand. Die kompakten

großblütig gefransten Sorten, großblütig

‘Shine Pink’ diese schön kompakte Serie

Pflanzen für 6- bis 9-cm-Töpfe und 10 bis

glattrandigen in Pastellfarben und die „Mini-

mit kräftigen Blütenstielen für drinnen und

15 cm Pflanzendurchmesser sollen einfach

Pythagoras“ in Pastellfarben sowie in hellen

draußen mit Toleranz bis –3 °C ergänzen.

und schnell in der Kultur sein. Sowohl für

Farben für drinnen oder im Spätsommer auf

Die lange haltbaren Pflanzen eignen sich

draußen wie auch als Einzelpflanze oder mit

der Terrasse. Die unterschiedlich großen

besonders für Randbepflanzungen auf

mehreren in der Schale gilt die kleine ‘Pico-

Sorten zeichnen sich durch homogenen

Beeten sowie für Töpfe auf Terrasse und

la’ eine Zierde auch für den Wohnraum.

Wuchs und lange haltbare Blüten aus.
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Morel, Fréjus/FR

5

6

den Sorten blühen rund 30 bis 32 Wochen

1 „Goblet“ (Varinova)

nach der Aussaat. Die widerstandsfähige

2 „Fantasia“ ‘Rot’ und ‘Fuchsia’ (Morel)

Morel spricht von ganz neuer Genetik bei der

Serie wurde in die „OUTstanding Cyclamen“

kompakten, schnellen, farbenfrohen, blüh-

für Freilandeignung eingruppiert. Morel

und auch bei Hitze farbbeständigen „Smartiz“-

nennt für diese Serie eine verbesserte Halt-

Mini-Serie, bisher verfügbar in einer Mischung

barkeit bei Transport und beim Kunden.

aus elf leuchtend intensiven Farben sowie

„Pompom“ heißen die gut gefransten

der Einzelfarbe ‘Smartiz Victoria’. Die hellen

Minis mit länglichen, hellgrünen, leicht ge-

Blüten zeichnet ein violetter, gefranster Rand

zackten Blättern in zarten Farbtönen. Die

aus. Die frühe Serie blüht 27 Wochen nach

blühfreudigen kompakten und runden Pflan-

der Aussaat. Topfgrößen von 9 bis 10,5 cm

zen mit langer Haltbarkeit zeigen kaum

werden empfohlen. Idealer Verkaufszeitraum

Anfälligkeit gegenüber Grauschimmel.

der auch für die Massenkultur nutzbaren

Unter „Halios HD“ sind Sorten der

Serie sei August bis März. Ein Youtube-Film

„Halios“-Serie zusammengefasst, die sich

findet sich über die Schlagwörter „Morel

für eine enge Kultur (HD = High Density)

Cyclamen Smartiz“.

eignen. Der noch kompakte Wuchs ermög-

Früh und blühfreudig zeigen sich die

liche eine hohe Pflanzdichte der großblumi-

„Fantasia Mini“-Cyclamen für 6- bis 10,5-cm-

gen Sorten für den Verkaufszeitraum August

Töpfe in fünf leuchtenden Farben mit wei-

bis März. Neu sind ‘HD Lachsrosa’, ‘HD Neon

ßem Rand. Die kompakt und rund wachsen-

Fuchsia’ und ‘HD Dunkel Magenta’.

3 Das Verkaufskonzept „Veranda
Selections“ (Schoeneveld)
4 ‘Halios HD Fuchsia Neon’ (Morel)
5 ‘Perfetto Rose Flame (Syngenta)
6 ‘Smartiz Victoria’ (Morel)
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Für IN und OUTdoor - Metis® 6 - 10.5 cm
Tianis® 10.5 - 15 cm / Latinia® 10.5 - 15 cm / Halios® 12 - 17 cm

 Getestet und geprüft von Floraholland!
1SVIP(MJJYWMSR7%7
5&- Ųųr'"9 Ųų
morel.diffusion@cyclamen.com

pflanzen + sortimente

cyclamen

7

8

7 ‘Super Serie Rembrandt Mix’
(Schoeneveld)
8 ‘Fleur en Vogue White Improved’
(Syngenta)

Schoeneveld Breeding, Twello/NL

Die Midi-Serie „Super Serie Rembrandt“ in

einen langen Zeitraum hinweg konstant

sechs Farben und als Mischung zeichnet sich

gleichmäßige Partien in allen gewünschten

durch silberfarbige Laubblätter aus. Die Serie

Farben liefern. Dem Gärtner biete die

wird für 10,5- bis 12-cm-Töpfe empfohlen.

„Synchro“-Serien eine einfachere Planung,

Das Verkaufskonzept „Veranda Selec-

schnelles Packen und dadurch eine höhere

tions“ steht für Mini-Cyclamen für draußen.

Effizienz. In Zukunft werden weitere

Für dieses Konzept testet Schoneveld schon

„Synchro“-Serien erhältlich sein.

seit acht Jahren die beste Mini-Sorten im

Die „Snowridge“-Familie, bekannt durch

Die widerstandsfähige Mini-Neuheit „Super

Freiland von Woche 34 bis Woche 46. „Nach

auffallende Farben mit breitem weißem

Serie Carino“ in sechs Farben plus Mischung

sechs Jahren waren wir mehr als überzeugt

Blütenblattrand für einen „Wow-Effekt“,

wurde für Topftermine Woche 26 bis 30 und

von der Haltbarkeit von ‘Picasso’ und haben

wird kommende Saison erweitert. Neben

Blüte ab Woche 41 entwickelt. Damit passt

Sie unter der Marke „Veranda Selections“

‘Purple’ und ‘Wine’ kommt ‘Snowridge Mini

sie zwischen „Verano“ und „Mini Winter“.

platziert, erläuterte Hay Lamers. Produzen-

Scarlet’ in Testmengen auf den Markt.

„Super Serie Carino“ wächst kompakt wie

ten bieten ‘Picasso’ in einem apfelgrünen

‘Snowridge Maxi Purple’, die großblumi-

„Verano“ und bleibt flach wie „Mini Winter“.

Tray mit Flyer plus Hängeetikett an jeder

ge Variante dieser zweifarbigen Familie, wird

Pflanze. So erkennt der Konsument im Fach-

durch ‘Rose’ und ‘Scarlet’ ergänzt. Neu in

handel direkt die Sorte am Etikett.

der mittelgroße Variante „Snowridge Midi“

D e r Cyc l a m e n - M a r k t

Mehrfarbige Töpfe
Hay Lamers, Schoeneveld Breeding: Die
Gärtner versuchen sich mehr und mehr
durch andere Topfgrößen, Topftypen und
Sorten von den Kollegen abzuheben. Unsere großblumige ‘Mammoth’ zum Beispiel wird schon mit Erfolg im 14- bis
17-cm-Topf kultiviert. So etwas bleibt
aber ein Nischenprodukt.
Immer mehr sind auch zwei bis drei Farben in einem einzigen Topf zu sehen. Hierfür eignen sich zum Beispiel Sorten wie
„Verano“ (Mini), „Allure“ (Midi) und „XL“
(große Blüten).
Die Produktion von Minis wird sich in
Nordeuropa stabilisieren. Ich rechne mit
etwas mehr Silberlaubigen und Großblumigen, die mehr und mehr regional angeboten werden, weil die Transportkosten
zu hoch sind. Gefranste Sorten bleiben
nach wie vor interessant, aber die Blüten
müssen wirklich stark gefranst sein.
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Im Rahmen einer exklusiven Zusammen-

sind die Farben ‘Purple’ und ‘Wine’.

arbeit zwischen Schoneveld Breeding, Jung-

Die großblumige „Perfetto“-Serie eigne

pflanzenlieferant, Gärtner und Handel wurde

sich besonders gut für größere Verkaufsak-

die außergewöhnliche gefranste Midi-Cycla-

tionen. Kompakter Wuchs, kurze Blütenstie-

me ‘Merenque’ auf den Markt gebracht.

le und Kulturdauer, in Kombination mit auf-

Schoeneveld hat zusammen mit den Produ-

fallend großen Blumen, erfüllen die Wünsche

zenten die passenden Handelskanäle gesucht.

des Lebensmitteleinzelhandels: groß, viel und

Jetzt verkaufen zwei Exporteure die Pflanzen

schnell. Neu ist ‘Perfetto Rose Flame’.

ausschließlich an den Fachhandel in Deutsch-

Die kaum für Botrytis anfällige „Winfall“-

land, Frankreich und Holland. Der Preis für

Mini-Serie wird durch die starke Farbe ‘Deep

‘Merenque’ im 10,5-cm-Topf wurde gemein-

Rose’ (Dunkelrosa) ergänzt.

sam auf 1,50 € für den Gärtner festgesetzt.
Die erste Saison sei sehr gut verlaufen.

Die exklusive ‘Fleur en Vogue White Improved’ bildet zu 100 % Blumen mit der auffallenden Schirmform aus. „Fleur en Vogue“

Syngenta Flowers, Kleve

wird mit speziellen Verkaufsetiketten geliefert und eignet sich besonders für das höhe-

Als wichtigste Innovation nennt Syngenta

re Preissegment und als Geschenkartikel.

das „Synchro“-Konzept, weil der Einzelhan-

‘Laser Coral Flame’ bereichert diese mit-

del zunehmend große und einheitliche Par-

telgroße Massenserie mit einer einzigarti-

tien benötigt. Die „Synchro“-Selektionen in

gen Farbe, auffallend sowohl in der Mi-

„Sierra“ (großblumig), „Laser“ (Midi) und

schung oder auch als Einzelfarbe.

„Midori“ (Mini) bieten hohe Homogenität bei
Blütezeitpunkt, Pflanzengröße und Stiellän-

text: Dr. Gisela Fischer-Klüver,

ge. So kann der Gärtner dem Handel über

Hannover, Bilder: Fotos der Züchter

