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IPM-Neuheiten 2018: einfach «wow»

Retro, Urban Jungle oder 
Exotik-Style – die neuen 

Pflanzenzüchtungen werden 
zum bedeutenden Bestandteil 

der angesagten Lifestyle-
trends 2018. Die IPM in Essen 

präsentierte in diesem Jahr 
den über 54 000 Fachbesu-

chern neben einem lehrrei-
chen Rahmenprogramm und 

inspirierenden Trendshows 
innovative Pflanzenneuheiten 

mit Wow-Effekt. 
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Die neuen Pflanzenzüchtungen, die an 
der Weltleitmesse des Gartenbaus 

IPM Essen 2018 zu sehen waren, läuten 
eine neue Ära ein. Zauberhafte Girlan-
den-Hortensien wie die reinweiss blü-
hende ’Runaway Bride’ oder Neuzüch-
tungen wie die preisgekrönte Kalanchoe 
Interspecific Hybrid Queen ElseFlowers 
’Dean’, die durch ihre besondere Blüten-
zeichnung das Fachpublikum begeis-
terte, setzen für die kommende Saison 
aussergewöhnliche Akzente. «Die Grüne 

Branche ist auf dem Weg zu neuen 
Ufern: Die Pflanze wird nicht mehr als 
Solitär, sondern viel mehr als Teil einer 
modernen Lebenswelt verstanden», er-
läuterte Eva Kähler-Theuerkauf, Präsi-
dentin des Landesverbandes Gartenbau 
NRW und Vorsitzende des IPM-Fachbei-
rates. Die innovativen Neuzüchtungen 
werden zum festen Bestandteil der an-
gesagten Lifestyletrends 2018, zu de-
nen zum Beispiel der Retro- oder der 
Exotik-Style zählen.

Intensiv blau: Salvia ’Mysty’.

Vier Wochen haltbar: Kalanchoe  
‘Smiling Yellow Meadow’.

Leuchtet im Frühjahr intensiv-vio-
lett: Ajuga ’Princess Nadia’.

Zweifarbig: Kalanchoe ‘Dean’.

Preisgekrönte Neuheiten für Beet 
 und Balkon und die Vase
Das Neuheitenschaufenster des Zent-
ralverbandes Gartenbau (ZVG) in der 
Halle 1A zeigte die besten Züchtungen 
auf einen Blick. Im Wettbewerb «IPM 
Neuheit 2018» standen in diesem Jahr 
insgesamt 62 Anwärter, die von 33 Aus-
stellern eingereicht wurden. Die Jury 
prämierte sieben davon. Eine Züchtung 
war der Jury dabei einen Sonderpreis 
wert. Mit ihren intensiv blauen Blüten 
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überzeugte die Salvien-Hybride ’Mysty’ 
von Florensis, Weeze (D), die Jury in der 
Kategorie «Beet- und Balkonpflanzen». 
Dank ihres kompakten und einheitli-
chen Wuchses eignet sich ’Mysty’ sowohl 
als Solitär in Beet und Kübel als auch 
zur Kombinationspflanzung in Beeten 
und auf dem Balkon. Der Dauerblüher 
sorgt den ganzen Sommer über für reiz-
volle Farbakzente. Er toleriert exponier-
te Standorte mit viel Sonne und grosser 
Hitzeeinwirkung. Für Bienen ist ’Mysty’ 
über viele Monate hinweg eine zuver-
lässige Futterquelle. 

In der Kategorie «Blühende Zimmer-
pflanzen» ging Kalanchoe Queen Else-
Flowers ’Dean’ des dänischen Pflanzen-

züchters Knud Jepsen, Hinnerup (DK), 
als klarer Gewinner hervor. Die inter-
spezifische Hybride zeichnet sich durch 
wunderschöne zweifarbige Blüten aus. 
Deren an ein Auge erinnernde Muste-
rung ist einzigartig und begeisterte 
auch die Jury. Die pflegeleichte Pflanze 
hat einen schönen Aufbau und passt 
bestens zum angesagten Retro-Style. 
Für Produzenten ist sie aufgrund ihrer 
kurzen Kulturdauer von 14 bis 16 Wochen 
sehr interessant. 

Das auf Kalanchoe spezialisierte Unter-
nehmen Knud Jepsen konnte die Kon-
kurrenz auch in der Kategorie «Schnitt-
blumen» erfolgreich hinter sich lassen, 
und zwar mit der strahlend sonnengel-

Weiss: Bergenia ‘Schneekristall’.

ben Kalanchoe Queen CutFlowers ‘Smi-
ling Yellow Meadow’. Dank gefüllten, 
sehr lange haltbaren Blüten mit einer 
Frischegarantie von mindestens drei 
Wochen und stabilen Stielen, eignet sie 
sich für fröhliche Strausskreationen und 
zur Verwendung in Monosträussen.

Die Gewinner bei den Stauden, Gehöl-
zen und Frühjahrsblühern
In der Kategorie «Gehölze» überzeugte 
Ilex x meserveae ‘Little Pirate’ von Hel-
mers Baumschulen, Westerstede (D), 
die Jury durch ihren kompakten Wuchs 
und ihr attraktives Laub, das sich im 
Winter rötlich bis bordeauxfarben ver-
färbt. Diese schnittfeste und frostharte 
Ilex wird als optimaler Buchs-Ersatz 

Indega IPM Innovation Award 2018
Mit einer selbst entwickelten Stapelhülse für CC-Container hat sich Uwe 
Dominik, Geschäftsführer der Dominik GmbH & Co. Pflanzenvertriebs-KG, 
Hörstel (D), den Indega IPM Innovation Award 2018 geholt. Dank der vier bau-
gleichen Hülsen, eine für jeden Holm, lässt sich die Stabilität von gestapelten 
CC-Karren mit allen üblichen Stangenlängen erhöhen. Die zum Patent an-
gemeldete Hülse verbindet übereinandergestapelte CC-Container so sicher 
miteinander, dass sie nicht mehr «abstürzen» können. 
Die pfiffige Idee des Gärtners bewahrt den Gartenbau möglicherweise vor 
einer drastischen Erhöhung der Transportkosten. Aufgrund mangelnder 
Verkehrssicherheit hängt ein Transportverbot in der Luft für übereinander-
gestapelte CC-Karren in Lastwagen. Bei rund einer Million bewegter CC-
Container im Jahr würde ein solches Stapelverbot die zusätzliche Kapazität 
von bis zu 10 000 Lastwagen erforderlich machen.
 Quelle: Dominik GmbH & Co. Pflanzenvertriebs-KG

Empfiehlt sich als Buchsersatz:  
Ilex x meserveae ‘Little Pirate’.

Prächtig: Pericallis ‘Senetti White’.Gelb: Sempervivum ’Gold Nugget’. 
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bezeichnet und eignet sich ideal für klei-
nere Gärten und zur Pflanzung von klei-
nen Hecken und Einfassungen. Die Ein-
führung der neuen Sorte wird durch das 
abgestimmte Marketingkonzept «Little 
Pirate» begleitet. 

Bergenia cordifolia ‘Schneekristall’ von 
Kientzler, Gensingen (D), punktete im 
Neuheitenwettbewerb in der Kategorie 
«Stauden» mit ihren schneeweissen Blü-
ten, die sich auch im Abblühen nicht rosa 
verfärben. Diese Hybride ist ein echter 
Blickfang. Mit ihrer lang anhaltenden 
Blüte, den roten Stielen und dem gesun-
den Laub wird sie künftig sicher man-
chen Konsumenten zu einem Impuls-
kauf anregen. ’Schneekristall’ lässt sich 
gut mit anderen Frühblühern in Beet, 
Kasten oder Kübel kombinieren. 

Die prächtigen, sehr grossen weissen 
Blüten der Pericallis ‘Senetti White’ der 
MNP Flowers, Leimuiderbrug (NL), über-
zeugten die Jury in der Kategorie «Früh-
jahrsblüher». Die kompakt wachsende 
Hybride zeichnet sich durch einen gros-
sen Blütenreichtum von Ende März bis 

Juni aus. Solitär gepflanzt im Kübel 
oder in Kombination mit anderen Früh-
jahrsblühern bietet sie ein wahres Blü-
tenmeer. Die anspruchslos ‘Senetti White’ 
bringt nach dem Rückschnitt zuverläs-
sig einen zweiten Flor. 

Hydrangea macrophylla ‘Saxtabbar’ von 
der Hydrangea Breeders Association, 
De Kwakel (NL), war der Jury einen Son-
derpreis wert. Lanciert unter dem Mar-
kennamen Tabletensia, begeisterte sie 
die Jury durch ihre besondere Wuchs-
form. Sie wächst flach und eignet sich 
daher besonders für die Bepflanzung 
von Schalen und als attraktive Tisch-
dekoration in Garten oder Haus. Durch 
ihre starke Verzweigung und den rei-
chen Blütenbesatz wirkt sie wie ein Blu-
menbouquet. Das macht sie zusammen 
mit der attraktiven Ausfärbung zu einer 
vielversprechenden Erweiterung im 
breiten Hortensiensortiment.

Ein echtes Goldstück
Exotik für Haus und Garten – passend 
zu diesem angesagten Trend – stellte 
das international agierende Lizenzbüro 

Plantipp, IJsselstein (NL), ein «echtes» 
Goldstück und damit bereits eine erste 
Neuheit für 2019 vor: das weltweit erste 
goldfarbene Sempervivum Chick Charms 
’Gold Nugget’. Es wurde von Chris Han-
sen, Inhaber von Garden Solutions in 
den USA, gezüchtet. Zum Exotik-Trend 
passend, empfiehlt Plantipp die im Sor-
timent bereits fest verankerte und mehr-
fach ausgezeichnete rotlaubige Cordy-
line ’Charlie Boy’. Im Staudenbereich 
präsentierte Plantipp am Messestand 
die pflegeleichte, mehrfach im Jahr blü-
hende Ajuga ’Princess Nadia’. «Das zwei-
farbige, fein abgestufte Laub leuchtet 
im Frühjahr intensiv violett und wech-
selt dann zu einem hellen Grün, über 
dem die blauen Blüten sich abheben», 
erklärt Peter van Rijssen, Partner und 
Royalty Manager bei Plantipp. 

Runaway Bride – die neue Girlanden-
Hortensie
Mit einer echten Weltneuheit, der Gir-
landen-Hortensie ’Runaway Bride’, über-
raschte die Cultivaris GmbH, Heides-
heim am Rhein (D), das Fachpublikum. 
«Die reinweisse Girlanden-Hortensie 
blüht nicht nur an den Triebenden, son-
dern an allen Seitenknospen und lässt 
die Triebe dadurch zu wunderschönen 
Girlanden werden», betont Garry Grue-
ber, Geschäftsführer von Cultivaris. Die 
neuartige und remontierende Horten-
sienneuzüchtung begeistert mit über-
reichem Blütenflor im Frühsommer und 
blüht danach immer wieder, bis in den 
Herbst hinein. Im Garten oder auf der 
Terrasse eignet sie sich dank ihres üp-
pigen, ausladenden Wuchses ideal zur 
Bepflanzung von Ampeln und Kübeln 
oder als reichblühender Blickpunkt in 
Beetbepflanzungen.

Weiterführende Links
www.florensis.com
www.queen.dk
www.helmers.de
www.mnpflowers.com
www.hydrangeabreeders.nl
www.plantipp.eu
www.cultivaris.com

Video Neuheitenschaufenster IPM 
2018: https://youtu.be/sx_prloKNLg

Eine Weltneuheit : Die Girlanden-Hortensie ’Runaway Bride’ blüht auch an al-
len Seitenknospen.
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