
F
ot

os
: G

re
en

 P
fl a

nz
en

ha
nd

el
 G

m
bH

/P
ic

tu
re

ga
rd

en
/R

oh
ne

r 
(1

)

Rusterholz Pfl anzencenter
Moorbeetanlagen bezaubern im Mai und Juni mit ihren farbigen Blüten. Sie verwan-
deln jeden Garten in ein Blütenmeer. Den Rest des Jahres sind sie verlässliche im-
mergrüne Begleiter. Rhododendron ist sehr robust und besonders winterhart. Kom-
biniert mit anderen Moorbeetpflanzen, wie zum Beispiel Azaleen und 
Lavendelheide, geben Rhododendren ein prachtvolles Bild ab. Das Rusterholz-Pfl an-
zencenter-Team hilft gerne bei der Planung einer solchen Anlage.

www.rusterholzag.ch

Richard Huber
Die Sorte Belladonna hat wunderbare nostal-
gische Blüten mit einem variierenden Farben-
spiel von hell bis kräftig lilarosarot. Sie ver-
strömt einen feinen, leichten Duft. Die 
Pfl anze ist stark wachsend und zeichnet sich 
durch ein sattgrünes und glänzendes Blatt-
werk aus. Sie ist sehr wüchsig und wird 120 
bis 150 Zentimeter hoch. Diese Rosensorte eig-
net sich bestens für die Topfbepfl anzung.

www.rosen-huber.ch

Green Pfl anzenhandel
Die immer blühende Mandevilla ist auch un-
ter dem Namen Dipladenia bekannt und be-
geistert jedes Jahr mehr Gartenfreunde. Die 
Vorteile liegen auf der Hand: Sie ist pfl ege-
leicht, blühfreudig und äusserst hitzetolerant, 
da die rübenförmigen Wurzeln Wasser spei-
chern und so den Pfl egeaufwand reduzieren. 
Die Fülle an Blütenfarben, Blatt- und Blüten-
grössen sowie Wuchsformen erlaubt es, für je-
des Bedürfnis eine passende Sorte zu fi nden.

www.greenpfl anzenhandel.ch

Hauenstein Rafz
Die winterharte, robuste Bitterorange (Poncirus trifoliata) eignet sich besonders gut, 
um einen Hauch von Süden in den Garten zu zaubern. Bereits im April erscheinen 
die weissen, stark duftenden Blüten. Bis Ende Sommer bilden sich fünf Zentimeter 
grosse, gelbe, saure Früchte. Diese können zu Konfi türe verarbeitet werden. Der 
Wuchs ist sparrig und kann bis 2,5 Meter erreichen. Die Triebe haben dicke Dor-
nen. Im Herbst verfärben sich die Blätter goldgelb. Die Bitterorange bevorzugt ei-
nen sonnigen Standort mit durchlässiger Erde.  

www.hauenstein-rafz.ch
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