Im Beet- und Balkonpflanzensortiment sind Mandevillas – auch Dipladenien
genannt – ein sicherer
Wert. Die pflegeleichten
und immer blühenden
Pflanzen begeistern jedes
Jahr noch mehr Konsumentinnen. Da das Sortiment stetig erweitert wird und die
Verwendungsmöglichkeiten
variieren, ist es angezeigt,
einige der inzwischen gewonnenen Erkenntnisse
weiterzugeben.
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Diamantina ‘Agathe Robin Red’ ist ein schöner Schlinger mit grossen, leuchtend
orangeroten Blüten.

Erfahrungen mit Mandevilla
im vergangenen Jahr
Die Mandevilla ist nicht nur schön und
pflegeleicht, sondern ein «Überflieger» .
Mit keiner anderen Pflanze aus dem Beetund Balkonsortiment lassen sich zurzeit
höhere Umsätze pro Quadratmeter Verkaufsfläche erzielen als mit ihr. Bislang
waren vor allem verschiedene Typen der
Mandevilla sanderi auf dem Markt, von
denen einige unter der Marke Tropidenia
lanciert wurden. Sehr bekannt ist auch
die eher rankende ‘Sundaville Red’ mit
ihren Schwestersorten.
In der Saison 2012 wurde von der Firma
Green Pflanzenhandel GmbH Mandevilla
der Marke Diamantina in der Schweiz
eingeführt. Dieses Sortiment der französischen Firma Lannes (mit Zweigbetrieb
in Spanien, siehe dergartenbau 16/2012)
stiess auf reges Interesse, da es neben
den unverzichtbaren Farben Rot, Rosa
und Weiss auch die erste aufrecht wachsende, leuchtendrote Mandevilla enthielt
und dazu Spezialitäten wie die gelb blühende ‘Opale Citrine’, die duftende rosa
blühende ‘Opale Fuchsia Flammé’ und die
samtig dunkelrote, aber dennoch leuch
tende ‘Opale Grenat’.
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Entwicklungsvorsprung bei grösseren
Exemplaren
In der vergangenen Saison zeigte sich,
dass die gelbe Diamantina ‘Opale Citrine’
im 17-cm-Topf viel attraktiver wirkte als
im 13-cm-Topf. Sie hatte zum Verkaufszeitpunkt mehr Triebe, trug schon Knospen und Blüten und behielt diesen Entwicklungsvorsprung den ganzen Sommer
hindurch bei. Darum wird nächste Saison das Sortiment an Grosspflanzen ausgebaut und die ‘Opale Citrine’ auch als 1 m
und 1,7 m hohe Säulen angeboten. Die
lichtreichen Kulturbedingungen in Südeuropa ermöglichen es, Pflanzen dieser
Grösse bis zum nächsten Frühjahr zu
produzieren.
‘Opale Citrine’ braucht nach unseren Erfahrungen einen vollsonnigen Standort,
denn im Halbschatten blüht sie kaum. In
voller Sonne legt diese Sorte deutlich
mehr Blüten an, die direkt in den Blatt
achseln sitzen. Wir haben an manchen
Pflanzen zwölf Einzelblüten pro Blütenstand gezählt. Auffällig ist, dass sich die
Blüten sehr schnell öffnen, aber auch
nach wenigen Tagen schon wieder abfal-
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‘Colibri Red Velvet’ ist die DiamantinaSorte mit dem aufrechtesten Wuchs.

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

len. Aufgrund der vielen Knospen waren
dennoch den ganzen Sommer über zahlreiche offene Blüten an den Pflanzen vorhanden.

wartungsgemäss führte die rote ‘Jade
Scarlet’ die Rangfolge an, da ihre Kombination aus Wuchstyp und Farbe im
Moment noch ein Alleinstellungsmerkmal ist. Wegen der grossen Zahl kurzfristiger Nachbestellungen wurde die
pinkfarbene ‘Jade’ vorübergehend durch
‘Jade Rose’, einen zarten Rosaton, ersetzt. Diese Farbe kam vor allem bei Konsumentinnen so gut an, dass wir sie auf
Wunsch der Kundschaft ins Sortiment
für 2013 aufgenommen haben.

Ausputzen nach langen Schlechtwetterperioden
Auch für die Serie ‘Jade’, die vor allem
als Büsche in Rosa, Rot und Weiss angeboten wird, gilt, dass der Flor in voller
Sonne am reichsten ist. Allerdings können die Pflanzen auch im Halbschatten
gehalten werden, wo sie aber weniger
Blüten entwickeln. Aufgrund der längeren Internodien sind die Pflanzen insgesamt etwas grösser und bilden zum Teil
auch Ranken aus.
In langen Schlechtwetterperioden kann
es zu braunen Flecken (Blütenbotrytis)
auf den Blüten kommen. Diese Flecken
fallen auf weissen Blüten stärker auf als
auf roten oder rosafarbenen Mandevillas.
Wie bei anderen Zierpflanzen ist auch
hier die beste Massnahme, die Pflanzen
auszuputzen. Wer daraus schliesst, die
Mandevilla sei übermässig empfindlich,
täuscht sich. Im Freien, in der Nähe einer
Hauswand aufgestellt, haben ‘Jade White’
und ‘Jade Scarlet’ in der Region Zürich
sogar den Schneefall im vergangenen
Oktober ohne nennenswerte Beeinträchtigungen überstanden. Sie blühten noch
Ende November. Bei Green Pflanzenhandel war ‘Jade’ in der Saison 2012 die am
meisten verkaufte Mandevilla-Serie. Er-

Strauchartiger Wuchs für vollsonnige
Standorte
Die neue ‘Aventurine Colibri Red Velvet’,
eine strauchartig wachsende Sorte mit
eichblattförmig gewelltem Laub, die wir
dieses Jahr schon testen durften, erwies
sich als ausserordentlich farbstabil, auch
in voller Sonne. Diese Sorte empfehlen wir
nur für vollsonnige, heisse Standorte, weil
sie im Schatten weniger blühwillig ist. Die
Triebe blieben bis zum Saisonende (Ende
Oktober) aufrecht; zu diesem Zeitpunkt
waren die Pflanzen, die wir im Frühjahr in
einen 10-cm-Topf gepflanzt hatten, 50 cm
hoch. Den Wintereinbruch, der dann aber
folgte, haben sie nicht überstanden.
Neu in Säulenform
Eine weitere Testsorte war die ‘Agathe
Robin Red’, eine starkwüchsige, rankende
Mandevilla mit grossen, glänzenden Blättern. Sie wurde im Mai im 17-cm-Topf
geliefert und wuchs im Verlauf des Som-

dergartenbau Ausgabe 3/2013 Themenheft Produktion

mers auf stattliche 2 m heran. Der Spalier, an dem sie zum Verkaufszeitpunkt
kletterte, war für diese schnell wachsende Sorte sehr bald zu klein. Als Konsequenz daraus wird sie 2013 in grösseren
Gefässen und in Säulenform angeboten.
Eine Säule ist freistehend auch stabiler
als ein Spalier. Die orangeroten Blüten
bestechen durch ihre hohe Leuchtkraft,
ein Effekt, der durch den goldgelben Blütenschlund noch unterstützt wird. Da die
Einzelblüten sehr gross sind, haben sie
eine gute Fernwirkung. ‘Agathe Robin Red’
ist eine sehr 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 zu integrieren. Mittlerweile bietet
fast jede Jungpflanzenfirma auch Mandevilla 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
nicht unterscheiden kann bzw. für gleichwertig, das heisst austauschbar hält. Der
Fachhandel hat schon öfter erlebt, dass
die Pflanzenexklusivität von einst zum
Massenprodukt wurde und in andere
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Verkaufskanäle abwanderte. Wird es der
Mandevilla ebenso ergehen? Ein paar Standardsorten werden sich sicherlich auch in
der Baumarktschiene etablieren, in den
letzten Jahren waren schon Mandevillas
bei Grossverteilern zu finden. Wie kann
sich der Fachhandel profilieren? Die Antwort lautet: mit einer breiteren Farbpalette, mit hochwertiger, schöner Ware und
mit Spezialformen. Es ist daher unser Anliegen, ab Mitte April ein umfangreiches
Sortiment an blühenden Pflanzen zu liefern – denn offene Blüten verkaufen sich
von selbst, während grüne Ware unbeach-

tet bleibt. Zu beachten ist, dass Mandevillas viel Licht benötigen; das gilt auch für
die Verkaufsphase. Die Pflanzen sollten
sofort nach der Ankunft von den CCWagen geräumt und im Verkaufsgewächshaus hell und mit genügend Abstand
aufgestellt werden. So lässt sich Blattfall vermeiden und die Qualität erhalten.
Ein weiteres Qualitätsmerkmal wird erst
beim Austopfen sichtbar: Sind Speicherwurzeln im Topf vorhanden, handelt es
sich um eine gereifte, gut etablierte
Pflanze, die weiter entwickelt ist als eine
sehr junge Pflanze, die ihr typisches Wur-

zelsystem erst noch ausbilden muss. Alle
Pflanzen sind mit Sortenetiketten ausgezeichnet, um die Identifizierung zu erleichtern. Sein Sortiment zu kennen ist
eine wesentliche Voraussetzung, um der
Kundschaft für den gewünschten Verwendungszweck die richtige Sorte empfehlen zu können. Auch dieses Knowhow erwarten die Konsumentinnen vor
allem im Fachhandel. Um die Beratung
zu vereinfachen, sind in der unten stehenden Tabelle die Diamantina- und einige
andere bekannte Sorten beschrieben
und klassiert.

Eigenschaften einiger Mandevilla-Sorten
Sorte

Blüte (Grösse)

Blatt

Wuchs

Verwendung
Topf*

Balkonkasten

S

aufrecht, sehr
kompakt

Diamantina ‘Jade Scarlet’ Grösse M, scharlachrot

M

aufrecht, kompakt

Diamantina ‘Jade Pink’

Grösse M, pink mit
gelbem Schlund

M

aufrecht, kompakt

Diamantina ‘Jade Rose’

Grösse M, zartrosa
mit gelbem Schlund

M

aufrecht, kompakt

Diamantina ’Jade White’

Grösse M, weiss mit
orangem Schlund

M

aufrecht bzw.
halbhängend

Diamantina ‘Aventurine
Colibri Red Velvet’

Grösse S, samtrot

M***

aufrecht, kompakt

Diamantina ‘Topaze
Vermillon’

Grösse M, zinnoberrot S
mit gelbem Schlund

hängend

Diamantina ‘Opale
Fuchsia Flammé’

Grösse M, pink, geflammt mit gelbem
Schlund, duftend

S

hängend bzw.
rankend

•
•
•
•
•
•
•
•

Diamantina ‘Opale Grenat’ Grösse M, purpurrot
mit orangem Schlund

S

hängend bzw.
rankend

•

Diamantina ‘Opale Citrine’ Grösse M, gelb

M

hängend bzw.
rankend

•
(•)

Diamantina ‘Agathe
Robin Red’

Grösse L, leuchtendrot mit gelbem
Schlund

L

sehr stark, rankend

Sundaville ‘Red’

Grösse M, leuchtendrot

M

rankend bzw.
hängend

(•)

Grösse M, hellrosa
mit rosa Schlund

M

rankend bzw.
hängend

(•)

(•)

Sundaville ‘Cream Pink’

•
•

Sundaville ‘Cosmos White’ Grösse XL, weiss mit
gelbem Schlund

L

sehr stark, rankend

Mandevilla sanderi ‘Dark
Rose’

M

aufrecht, kompakt

Mandevilla sanderi ‘White’ Grösse M, weiss mit
gelbem Schlund

M

aufrecht, kompakt

•
•

•
•

•
•

Mandevilla ‘Rubiniana’

L

sehr stark, rankend

Diamantina ‘Rubis Red’

Grösse S, rot mit
orangem Schlund

Grösse M, kräftigrosa
mit gelbem Schlund

Grösse XL, rosa mit
gelbem Schlund

•
•
•
•
•
(•)
•
•

Beet Ampel Spalier/
Pyramide**

•
•
•
•
•
•

(•)

•

•

•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•
(•)
(•)
•

* ohne Rankhilfe ** mit Rankhilfe *** gewellter Rand
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