PFLANZEN + SORTIMENTE

ÜBERBLICK

Erfahrungen
mit Mandevilla
Mandevilla-Sorten (Dipladenien) sind aus keinem Beet- und Balkonpflanzen-Sortiment mehr wegzudenken. Diese pflegeleichten und immer blühenden Pflanzen begeistern jedes Jahr mehr Konsumenten. Die Schweizer Firma Green Pflanzenhandel hat seit mehreren Jahren Erfahrung im Vertrieb dieser Gattung und natürlich pflegt jeder Mitarbeiter auch Mandevillas bei sich zu Hause.

B

„JADE“: FLECKEN AUF BLÜTEN
DURCH NASSES WETTER

isher waren vor allem Typen der
Mandevilla sanderi auf dem Markt,
sehr bekannt ist auch die eher ran-

kende ‘Sundaville Red’ mit ihren Schwes-

Auch für die Serie „Jade“, die Green vor al-

tersorten. In der Saison 2012 wurden Man-

lem als Büsche in Rosa, Rot und Weiß führt,

devillas der Marke „Diamantina“ in der

gilt, dass der Flor in voller Sonne am reichs-

Schweiz eingeführt. Das Sortiment stieß

ten ist, obwohl die Pflanzen auch im Halb-

auf reges Interesse, da es neben den un-

schatten gehalten werden können. Dort

verzichtbaren Farben Rot, Rosa und Weiß

werden aufgrund der längeren Internodien

die erste aufrecht wachsende, leuchtend-

die Pflanzen insgesamt etwas größer und

rote Mandevilla enthielt und dazu Speziali-

bilden zum Teil Ranken aus. In langen

täten wie die gelbe ‘Opale Citrine’, die duf-

Schlechtwetterperioden kann es zu braunen

tende rosa ‘Opale Fuchsia Flammé’ und

Flecken (Botrytis) auf den Blüten kommen,

die dunkelrote, leuchtende ‘Opale Gre-

sie fallen auf weißen Blüten deutlicher auf

nat’.

als auf roten oder rosa Mandevillas. Wie bei
anderen Zierpflanzen ist auch hier die bes-

„DIAMANTINA“: VOR ALLEM
DIE GELBE SORTE ÜBERZEUGTE

te Maßnahme, die Pflanzen auszuputzen. In
der Nähe der Hauswand haben ‘Jade White’
und ‘Jade Scarlet’ im Umkreis von Zürich im

Nach den Erfahrungen der Saison 2012 war

Freien sogar den Schneefall im Oktober

die gelbe ‘Diamantina Opale Citrine’ im
17-cm-Topf viel attraktiver als im 13-cm-

ohne Beeinträchtigungen überstanden und
1

blühten noch Ende November.

Topf. Sie hatte zum Verkaufszeitpunkt schon

„Jade“ war 2012 die am meisten verkauf-

mehr Triebe, Knospen und Blüten und be-

te Serie bei Green; die rote ‘Jade Scarlet’

hielt diesen Entwicklungsvorsprung den

führte die Rangfolge an, da ihre Kombinati-

ganzen Sommer hindurch bei. Diese Sorte

on aus Wuchstyp und Farbe im Moment

braucht einen vollsonnigen Standort, denn

noch ein Alleinstellungsmerkmal ist. Wegen

im Halbschatten blüht sie kaum. In voller

der großen Zahl kurzfristiger Nachbestel-

Sonne legt ‘Opale Citrine’ deutlich mehr

lungen wurde vorübergehend die pinkfar-

Blüten an, die direkt in den Blattachseln

bene ‘Jade’ durch ‘Jade Rose’, einen zarten

sitzen. Wir haben an manchen Pflanzen 12
Einzelblüten pro Blütenstand gezählt. Auffällig ist, dass sich die Blüten sehr schnell

1 ‘Colibri Red Velvet’ ist die DiamantinaSorte mit dem aufrechtesten Wuchs –
wie ein Strauch.

öffnen, aber auch nach wenigen Tagen
schon abfallen. Aufgrund der großen Anzahl
an Knospen waren den ganzen Sommer
über zahlreiche offene Blüten an den Pflanzen vorhanden.

2

2 ‘Diamantina Agathe Robin Red’ ist ein
schöner Schlinger mit großen, leuchtendroten Blüten.
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Rosaton ersetzt. Diese Farbe kam vor allem
bei Konsumentinnen so gut an, dass Green
sie ins Sortiment 2013 aufgenommen hat.

„AVENTURINE“: STRAUCHFÖRMIGER WUCHS
Die neue ‘Aventurine Colibri Red Velvet’,
eine strauchartig wachsende Sorte mit eichblattförmig gewelltem Laub, erwies sich als
außerordentlich farbstabil auch in voller
Sonne. Diese Sorte solte nur für vollsonnige,
heiße Standorte empfohlen werden, weil
sie im Schatten weniger blüht. Die Triebe
blieben bis zum Saisonende Ende Oktober
aufrecht; zu diesem Zeitpunkt waren die
Pflanzen, die im Frühjahr einen 10-cm-Topf
füllten, 50 cm hoch. Den Wintereinbruch,
der dann folgte, haben sie nicht überstanden.

An halbschattigen Standorten entwickelt ‘Diamantina Jade White’ einen halbhängenden Wuchs.

Eigenschaften einiger Mandevilla-Sorten
Sorte

‘Diamantina Rubis Red’

Blüte
(Größe S bis XL)

Blatt

Wuchs

S, rot mit orangem

S

aufrecht, sehr kompakt

Topf*

Schlund
‘Diamantina Jade Scarlet’

M, scharlachrot

M

aufrecht, kompakt

‘Diamantina Jade Pink’

M, pink mit gelbem

M

aufrecht, kompakt

M

aufrecht, kompakt

M

aufrecht bis

Schlund
‘Diamantina Jade Rose’

M, zartrosa mit gelbem
Schlund

‘Diamantina Jade White’

M, weiß mit orangem
Schlund

‘Diamantina Aventurine

halbhängend

S, samtrot

M ***

aufrecht, kompakt

M, zinnoberrot mit

S

hängend

S

hängend bzw. rankend

S

hängend bzw. rankend

Colibri Red Velvet’
‘Diamantina Topaze Vermillon’

gelbem Schlund
‘Diamantina Opale Fuchsia Flammé’

M, pink, geflammt mit
gelbem Schlund, duftend

‘Diamantina Opale Grenat’

M, purpurrot mit

Verwendung

orangem Schlund
‘Diamantina Opale Citrine’

M, gelb

M

hängend bzw. rankend

‘Diamantina Agathe Robin Red’

L, leuchtendrot mit

L

sehr stark, rankend

Balkonkasten

Beet

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
(•)
•
•
•
(•)

•
•
•
•
•
•

(•)
(•)

•
•

(•)
(•)

•
•

•
•

•
•

Ampel

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
(•)
(•)
•

gelbem Schlund
‘Sundaville Red’

M, leuchtendrot

M

rankend bzw. hängend

‘Sundaville Cream Pink’

M, hellrosa mit rosa

M

rankend bzw. hängend

L

sehr stark, rankend

M

aufrecht, kompakt

M

aufrecht, kompakt

L

sehr stark, rankend

Schlund
‘Sundaville Cosmos White’

XL, weiß mit gelbem
Schlund

Mandevilla sanderi ‘Dark Rose’

M, kräftig rosa mit
gelbem Schlund

Mandevilla sanderi ‘White’

M, weiß mit gelbem
Schlund

Mandevilla hybr. ‘Rubiniana’

XL, rosa mit gelbem
Schlund

Spalier/
Pyramide**

•
•

* ohne Rankhilfe – ** mit Rankhilfe – *** gewellter Rand
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„AGATHE ROBIN RED“:
GUT FÜR SPALIERE GEEIGNET

delt es sich um eine gereifte, gut etablierte

leicht, mit keiner anderen Pflanze aus dem

Pflanze.

Beet- und Balkonsortiment lassen sich zur-

Sein Sortiment zu kennen ist eine we-

zeit höhere Umsätze pro Quadratmeter

Eine weitere Testsorte bei Green war ‘Aga-

sentliche Voraussetzung, um der Kundschaft

the Robin Red’, eine starkwüchsige, ranken-

für den gewünschten Verwendungszweck

Verkaufsfläche erzielen als mit ihr.

de Sorte mit großen, glänzenden Blättern.

die richtige Sorte zu verkaufen. Auch dieses

TEXT: Karin Krodel, Beat Lötscher und

Sie wurde im Mai im 17-cm-Topf geliefert

Know-how erwarten die Konsumenten vor

Patrik Schlüssel, GREEN Pflanzenhandel

und wuchs im Verlauf des Sommers auf

allem im Fachgartencenter. Die Tabelle auf

GmbH, Zürich, BILDER: Werkfotos

stattliche 2 m heran. Das Spalier, an dem

Seite 34 beschreibt und klassiert das

sie zum Verkaufszeitpunkt kletterte, war für

„Diamantina“-Sortiment und einige andere

diese schnell wachsende Sorte sehr bald zu

bekannte Sorten, um die Beratung zu ver-

klein. Die orangeroten Blüten bestechen

einfachen. Die Mandevilla ist die Mühen

durch ihre hohe Leuchtkraft – ein Effekt, der

wert. Sie ist nicht nur schön und pflege-

+++ I N F O
Der Beitrag ist erschien zuerst in der
Schweizer Fachzeitschrift „der gartenbau“ (3/2013).

durch den goldgelben Blütenschlund noch
unterstützt wird. Da die Einzelblüten sehr
groß sind, haben sie auch eine gute Fernwirkung. ‘Agathe Robin Red’ ist eine schöne
Solitärpflanze für die heiße Terrasse.

PREISE UNTER DRUCK
Wenn eine Pflanze vom Markt gut aufgenommen wird, interessieren sich immer
mehr Produzenten dafür, sie in ihr Sortiment

STÖRUNGS
VERHINDERER.

zu integrieren. Mittlerweile bietet fast jede
Jungpflanzenfirma auch Mandevillas an. Das
ist ermutigend für die Züchter, die durch das
Interesse angeregt werden, ihre Sortimente
auszubauen und zu verbessern. Durch das
wachsende Angebot und den entstehenden
Konkurrenzkampf geraten jedoch die Preise
unter Druck, vor allem bei den Sorten, die
entweder jeder Vermehrungsbetrieb in den
Anbau aufnimmt oder die der Konsument
mit seinen Kenntnissen nicht unterscheiden
kann und für austauschbar hält.
Der Fachhandel hat schon öfter erlebt,
dass die Exklusivität von einst zum Massenprodukt wurde und in andere Verkaufskanäle abwanderte. Wird es der Mandevilla
genauso ergehen? Ein paar Standardsorten
werden sich sicherlich auch in der Baumarktschiene etablieren, bei Großverteilern

Entdecken Sie die VCG-/VCH-Serie – die neue Generation
an tiefgezogenen Rundtöpfen und Containern.

waren in den letzten Jahren auch schon
Mandevillas zu finden.
Wie kann sich der Fachhandel profilieren? Mit einer breiteren Farbpalette, hochwertiger, schöner Ware und den Spezialfor-

Störungsfreie Entstapelung
durch patentierten Facettenrand und hohe Seitenstabilität.

Perfekte Entstapelung durch patentierten Facettenrand.
Ideale Be- und Entwässerung.
Muster- und Kataloganforderung: +49 4442 982-321.
Denn: TEKU∏ macht den Unterschied.

men. Mandevillas benötigen viel Licht, und
das gilt auch für die Verkaufsphase. Die
Pflanzen sollten sofort nach der Ankunft von
den CC-Wagen geräumt und im Verkaufsgewächshaus hell und großzügig aufgestellt
werden. So lässt sich Blattfall vermeiden
und die Qualität erhalten.
Ein weiteres Qualitätsmerkmal wird erst

Pöppelmann GmbH & Co. KG · Kunststoffwerk-Werkzeugbau · Bakumer Straße 73 · 49393 Lohne
Deutschland · Telefon +49 4442 982-321 · Fax +49 4442 982-342 · teku @ poeppelmann.com
www.poeppelmann.com

beim Austopfen sichtbar. Wenn schon Speicherwurzeln im Topf vorhanden sind, han-
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