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Ashitaba, Patchouli, Sambung Nyawa sind keine Böhmischen
Dörfer sondern interessante asiatische Heilpflanzen
Liebe Kräuterfreunde
Die wichtigsten Neuheiten 2022 klingen erstmal wie Böhmische Dörfer, sind
aber sehr interessante Heilpflanzen aus Asien und Amerika. Ashitaba, eng
mit unserer einheimischen Angelika verwandt und Sambung Nyawa, das
auch Blatt des Lebens genannt wird, stammen aus dem asiatischen Raum,
dort sind sie aus der traditionellen Medizin, sowie aus der Küche nicht
wegzudenken. Als Salatzugabe oder als gekochte Gemüse Beilage
bereichern die beiden nicht nur kulinarisch den Speiseplan, sondern weisen
auch interessante Heilkräfte auf. Patchuli kennen wir eher als ätherisches Öl
und als „Hippie-Parfüm“. Es ist ein hübscher frohblühender Strauch, der
(Schad-) Insekten und Depressionen zu vertreiben mag. Nicht nur einen
Augenschmaus bietet der in Zentralamerika verbreitete Erdginseng mit
seinen kleinen kräftig rosafarbenen Blüten. Die Blätter sind ein
schmackhafter Salat oder Spinat und den Wurzeln sagt man eine
gleichwertige Wirkung wie dem echten Ginseng nach.
Klaus Friderich und die Mitarbeiter der Pflanzenmanufaktur
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f ü r W i e d e r v e r k ä u f e r :
V E R K A U F S H I L F E N f ü r d e n

P o S

Ihre Kunden sind auch unsere Kunden, daher bieten wir Ihnen verschiedene Verkaufshilfen an, um Sie zu
unterstützen und Friderichs Kräuter noch interessanter zu machen. Vieles stellen wir Ihnen ohne Berechnung zur
Verfügung, manches zum Selbstkostenpreis. Sprechen Sie uns einfach an, wenn Sie Interesse haben.
Hochauflösende Bilder, Sortenschilder DIN A4 und Preistafel DIN A4
- finden Sie zum Download auf unserer Internetseite im geschlossenen Bereich
- (ohne Berechnung für unsere Kunden)
Imageflyer „Friderichs Kräuter“ DIN A5
- mit Jahreskalender auf der Rückseite und
- mit Feld zum Eindruck Ihres Stempels
- (ohne Berechnung zusammen mit unseren Pflanzen)
Katalog 2022/23
- erhalten Sie automatisch als registrierte Kunden
- Zusatzexemplare zur Weitergabe an Ihre Kunden oder Verkauf
- (zum Selbstkostenpreis, verbindlicher Verkaufspreis 6,00 €)
Rezeptheft DIN A5, 16 Seiten
- als Geschenk an Ihre Kunden oder zum Verkauf
- passt optimal in die Info-Station
- (zum Selbstkostenpreis, verbindlicher Verkaufspreis 1,00 €)
Themen-Plakate
- „Friderichs Kräuter" Plakat 42 x 118 cm
- Green Velvet®:
Plakat 42 x 118 cm, Flyer mit Rezepten
- Gourmet-Erdbeeren: Plakat 42 x 118 cm
- Indoor-Kräuter:
Plakat 42 x 118 cm
- (ohne Berechnung zusammen mit den Pflanzen)

Deckenhänger „Friderichs Kräuter“ 42 x 118 cm
- aus robustem Deko-Stoff
- mit Ösen zum Aufhängen
- (zum Selbstkostenpreis)

Stoffbanner „Friderichs Kräuter“ 200 x 50 cm
- aus robustem Deko-Stoff
- mit Ösen zum Aufhängen
- (zum Selbstkostenpreis)
Deckenhänger „Friderichs Kräuter“ 84 x 236 cm
- aus stabilem Planenmaterial
- beidseitig bedruckt
- (zum Selbstkostenpreis)
Info-Station aus Holz 32 x 42 x 120 cm
- mit 2 Prospekthaltern DIN A5 als Blickfang für Ihre Verkaufstische
- mit Pultablage für Ansichtsexemplar unseres Kataloges
- mit Platz zur Präsentation von Zubehör, z. B. Kräuterdünger
- (zum Selbstkostenpreis)

Holzkisten – Grundfläche passend für Wasserpaletten - mit Aufdruck „KRÄUTERKISTE“
- zur dekorativen Präsentation unserer Kräuter
- zum Verkauf als Geschenk gefüllt mit vielen leckeren
Gewürzpflanzen (Auswahl durch Sie, Endkunde oder uns)
- (zum Selbstkostenpreis)
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Tischumrandungen „Friderichs Kräuter“ 150 x 25 cm
- aus hochwertigem Deko-Stoff
- (zum Selbstkostenpreis)
WWW.FRIDERICH.DE

f ü r W i e d e r v e r k ä u f e r :
S O R T I M E N T E
Unsere Orderhilfe für Sie, zum einfachen Bestellen oder Ausprobieren. Gerne helfen wir auch weiter, die passenden
Pflanzen für Ihren Verkauf zu finden, sprechen Sie uns einfach an.

Schnuppersortiment:

Basilikum

Chillies + Peperoni:

Duftgeranien:

- 3 Lagen
- 15 Sorten
- Preisgruppe A / B / C / D

- 2 Lagen scharfe Sachen
- 10 Sorten
- Preisgrupp B / C

- 1 Lage
- 5 außergewöhnliche Sorten
- Preisgruppe C

- 1 Lage
- 5 Sorten
- Preisgruppe C

Minzen-Vielfalt:
- 2 Lagen
- 10 Sorten
- Preisgruppe B

Erdbeeren:

Gourmet-Erdbeeren
- 1 Lage
- 5 Sorten
- Preisgruppe B
- mit Plakat
V-Konzept
- 1 Lage
- 5 Sorten
- Preisgruppe B / C
- mit Plakat

Thymian:

für die Küche
- 1 Lage
- 5 Sorten
- Preisgruppe B
dekorative Sorten
- 1 Lage
- 5 Sorten
- Preisgruppe B

Tomaten:

Franka in Aktion

historische samenechte Sorten
- 2 Lagen
- 10 Sorten
- Preisgruppe C
- mit Plakat
veredelte Pflanzen
- 2 Lagen
- 10 Sorten
- Preisgruppe V
- mit Plakat
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A L L I U M

- a l l e m ö g l i c h e n L a u c h e
- t o u t e s o r t e d e
l i l i a c é e s
- a l l p o s s i b l e l i l i a c e a e

Lange schmale Blätter und ein intensiver Geschmack sind das Kennzeichen aller Pflanzen in dieser Gruppe. Dazu gesellen sich auch ein paar
andere Arten aus der Familie der Alliaceae, die als Gewürz Verwendung finden. Der typisch scharfe Geschmack kommt vom schwefelhaltigen
Allicin, das sich bei der Verletzung von Pflanzenteilen bildet.

Allium Hybr. ´Quattro´ PG C EAN 4040569972338

Garten-Knofi

Eine besonders breitblättrige Form vom
Chinesischen Lauch, im englischen Sprachgebrauch
als "fat leaf" bezeichnet: ausdauernd, winterhart
und mehrjährig, Standort sonnig bis schattig,
anspruchslos, Blätter und Blüten zu Salat, Suppe,
Soße, Gemüse, Fleisch, Fisch, milder Geschmack

Allium ´Quattro´

vivace, résiste au froid; soleil ou ombre; constante
humidité;
les feuilles et les fleurs pour accompagner salades,
soupe, légumes, viande, poisson, sauces aux fines

Allium ´Quattro´ fat leaf

hardy; sunny to shady; nutrient-rich soil;
flowers and leaves to use for salads, soup, sauces,
vegetables, meat, fish

Allium ursinum PG C EAN 4040569915236

Bärlauch

In unseren Auwäldern zu Hause, treibt der Bärlauch
im März frische Blätter aus seinen Zwiebeln, die
kräftig nach Knoblauch riechen: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort schattig,
anspruchslos, Blätter und Wurzeln zu Salat, Suppe,
Soße, Gemüse, Fleisch, Fisch. Tipp: als Pesto mit
Nudeln einfach lecker.

Ail des Ours

vivace, résiste au froid; ombre; constante humidité;
les feuilles et les racines pour accompagner
salades, soupe, légumes, viande, poisson, sauces
aux fines herbes

Ramsons

hardy; shady; nutrient-rich soil;
leafs and roots to use for salads, soup, sauces,
vegetables, meat, fish

Neuheit 2022

Allium moly PG C EAN 4040569985635

Sommer-Bärlauch

Der Gold-Lauch als ausdauernde Gartenstaude
bekannt, weniger üblich die Verwendung als Gewürz.
Treibt spät aus, die Blätter bleiben bis Ende Juni
grün mit typischem Bärlauchgeschmack:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, anspruchslos, Blätter zu Salat, Suppe, Soße,
Gemüse, Fleisch, Fisch

Ail doré

vivace, résiste au froid; soleil; constante humidité;
les feuilles pour accompagner salades, soupe,
légumes, viande, poisson, sauces aux fines herbes

Lily leek

hardy; full sun; nutrient-rich soil;
the leafs to use for salads, soup, souces, vegetables,
meat, fish

Nectaroscordium siculum ssp. bulgaricum PG C EAN 4040569985338

Chili-Lauch

Der Chili-Lauch hat eine besondere Blattform und
einen scharfen Geschmack. Er ist winterhart und
zieht im Sommer ein: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, anspruchslos, Blätter
zu Salat, Suppe, Soße, Gemüse, Fleisch, Fisch

Ail de Bulgarie

Neuheit 2022

vivace, résiste au froid; soleil; constante humidité;
les feuilles pour accompagner salades, soupe,
légumes, viande, poisson, sauces aux fines herbes

Honey Garlic

hardy; full sun; nutrient-rich soil;
the hot leafs to use for salads, soup, sauces,
vegetables, meat, fish

Neuheit 2022

Allium triquetrum PG C EAN 4040569985437

Dreieckiger Lauch

Im westlichen Mittelmeerraum an Bachufern zu
finden, daher braucht er, anders als die meisten
anderen Allium, einen eher feuchten Standort und
sollte im Halbschatten gepflanzt werden.:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
schattig, anspruchslos, Blätter zu Salat, Suppe,
Soße, Gemüse, Fleisch, Fisch
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Ail triquètre

vivace, résiste au froid; ombre; constante humidité;
les feuilles pour accompagner salades, soupe,
légumes, viande, poisson, sauces aux fines herbes

Three-cornered leek

hardy; shady; nutrient-rich soil;
the leafs to use for salads, soup, sauces, vegetables,
meat, fish

WWW.FRIDERICH.DE

Allium cepa var. viviparum PG D EAN 4040569952347

Etagen-Zwiebel

Etagen-Zwiebeln bilden an ihrem langen Stängel
keine Blüten, sondern Brutzwiebeln. Bei der Reife
neigt sich der Stängel, und auf diese Weise
gelangen die Brutzwiebeln in den Boden:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, nährstoffreicher Boden, Blätter und
Zwiebeln zu Salat, Suppe, Soße, Gemüse, Fleisch,
Fisch

Oignon d´Egypte

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; les feuilles et les bulbes pour
accompagner salades, soupe, légumes, viande,
poisson, sauces aux fines herbes

Egyptian Onion

hardy; full sun; nutrient-rich soil;
bulbs and leaves to use for salads, soup, sauces,
vegetables, meat, fish

Allium sativum PG C EAN 4040569916332

Knoblauch

Ausdauernde Zwiebelpflanze, wächst problemlos in
jedem Garten: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, nährstoffreicher
Boden, Zwiebeln zu Fleisch, Fisch, Gemüse, Soße
Tipp für Kräuterbutterliebhaber : Knochblauch,
Glatte Petersilie, Zitronenmelisse, Liebstöckel und
Schnittlauch sind die perfekten Zutaten.

Ail

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives;
les bulbes pour accompagner viande, poisson,
légumes, sauces

Garlic

hardy; full sun; nutrient-rich soil;
the bulbs to use for meat, fish, vegetables, sauces

Allium fistulosum PG B EAN 4040569935517

Lauch-Zwiebel

Einjähriges Lauchgewächs, bildet dünne Schäfte von
intensivem Geschmack, die sich den ganzen
Sommer über ernten lassen: Einjährig, Standort
sonnig, nährstoffreicher Boden, Blätter frisch oder
kurz gedünstet zu Salat, Suppe, Soße, Gemüse,
Fleisch, Fisch

Oignon de printemps

annuelle; soleil; sol riche en substances nutritives;
pour accompagner salades, soupe, légumes, viande,
poisson, sauces aux fines herbes

Spring Onion

anual; full sun; nutrient-rich soil;
to use for salads, soup, sauces, vegetables, meat,
fish

Allium fistulosum PG B EAN 4040569983624

Winterheckenzwiebel

Die mehrjährige Alternative zu Lauchzwiebeln.
Bilden Kindeln, dadurch lassen sich einzelne Stängel
ernten, die jungen Ableger bleiben im Boden:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, nährstoffreicher Boden, zu Salat, Suppe,
Soße, Gemüse, Fleisch, Fisch

Ciboule

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives;
pour accompagner salades, soupe, légumes, viande,
poisson, sauces aux fines herbes

Green Onion

hardy; full sun; nutrient-rich soil;
to use for salads, soup, souces, vegetables, meat,
fish

Allium tuberosum PG B EAN 4040569917421

Schnittknoblauch

Wird auch „Chinesischer Schnittlauch“ genannt:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, nährstoffreicher Boden, zu Salat, Suppe,
Soße, Gemüse, Fleisch, Fisch, Kräutersoßen.
Schnittknoblauch passt sehr gut in Omelettes.

Ciboule de Chine

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives;
pour accompagner salades, soupe, légumes, viande,
poisson, sauces aux fines herbes

Chinese Chives

hardy; full sun; nutrient-rich soil;
to use for salads, soup, sauces, vegetables, meat,
fish, herb souces
Allium schoenoprasum PG B EAN 4040569917216

Schnittlauch

Staude für eher schattige feuchte Plätze, zieht im
Winter ein. Auch zum Antreiben im Winter geeignet,
dazu muß der Wurzelballen einmal gefroren sein,
dann warm stellen und gleichmäßig feucht halten:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig bis schattig, feucht, nährstoffreicher Boden,
zu Salat, Suppe, Soße, Gemüse, Fleisch, Fisch

Ciboulette

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives, constant humide; les
feuilles et les fleurs pour accompagner salades,
soupe, légumes, viande, poisson, sauces

Chives

hardy; full sun to shade; evenly moist and nutrientrich soil; flowers and leaves to use for salads, soup,
sauces, vegetables, meat, fish
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Allium schoenoprasum ´Corsican White´ PG C EAN 4040569964838

Schnittlauch weißblühend

Wunderschön weiß blühende Varietät vom
Schnittlauch: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig bis schattig, feucht,
nährstoffreicher Boden, Blätter und Blüten zu Salat,
Suppe, Soße, Gemüse, Fleisch, Fisch

Ciboulette fleurs blanche

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives, constante humidité;
feuilles et fleurs pour accompagner salades, soupe,
légumes, viande, poisson, sauces aux fines herbes

White Flowering Chives

hardy; full sun to shade; evenly moist and nutrientrich soil; flowers and leaves to use for salads, soup,
sauces, vegetables, meat, fish
Allium schoenoprasum ´Forescate´ PG C EAN 4040569966436

Schnittlauch rotblühend

Ergänzend zum weiß blühenden Schnittlauch haben
wir nun auch einen rot blühenden gefunden. Die
Sorte ´Forescate´ hat recht grobe Röhren:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig bis schattig, feucht, nährstoffreicher Boden,
Blätter und Blüten zu Salat, Suppe, Soße, Gemüse,
Fleisch, Fisch

Ciboulette fleurs rouge

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives, constante humidité; les
feuilles et les fleurs pour accompagner salades,
soupe, légumes, viande, poisson, sauces

Red Flowering Chives

hardy; full sun to shade; evenly moist and nutrientrich soil; flowers and leaves to use for salads, soup,
sauces, vegetables, meat, fish

Allium schoenoprasum ´Curly Mauve´ PG C EAN 4040569976039

Schnittlauch rosablühend

Und rosa gibt es auch! Die Sorte ´Curly Mauve´
zeichnet sich durch die schlangenförmig verdrehten
Blätter gleich im Frühlingsaustrieb aus: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig bis
schattig, feucht, nährstoffreicher Boden, Blätter und
Blüten zu Salat, Suppe, Soße, Gemüse, Fleisch,
Fisch

Ciboulette fleurs rose

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives, constante humidité; les
feuilles et les fleurs pour accompagner salades,
soupe, légumes, viande, poisson, sauces

Pink Flowering Chives

hardy; full sun to shade; evenly moist and nutrientrich soil; flowers and leaves to use for salads, soup,
sauces, vegetables, meat, fish

Allium vineale PG D EAN 4040569952231

Weinbergslauch

Der Weinbergslauch, auch als Winterschnittlauch
bezeichnet, gehört zusammen mit Hirtentäschel und
Traubenhyazinthen zu den typischen
Weinbergskräutern, die man bei uns gelegentlich
noch in alten Reben findet. Im Winter grün, im
Sommer eingezogen, die optimale Ergänzung zum
Schnittlauch: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, trocken, zu Salat,
Suppe, Soße, Gemüse, Fleisch, Fisch

Ail des vignes

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec;
pour accompagner salades, soupe, légumes, viande,
poisson, sauces aux fines herbes

Crow Garlic

hardy; full sun; dry soil;
to use for salads, soup, sauces, vegetables, meat,
fish

Allium senescens subsp. senescens PG C EAN 4040569952132

Ausdauernder Lauch

Der bekannte Gemüselauch einmal anders: Diese
botanische Art bleibt dauerhaft im Garten stehen
und vermehrt sich durch Kindeln. Zur Ernte gräbt
man die benötigten Stangen aus und pflanzt die
dünnen Jungpflanzen wieder ein, so kann man aus
einem kleinen Beet jahrelang ohne großen Aufwand
frisches Gemüse ernten: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, nährstoffreicher
Boden, Gemüse

Poireau perpétuel

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives;
légume

Perennial Leek

hardy; full sun; nutrient-rich soil;
vegetable

Adeles Kräuterquark
500 g Quark, 1 rote Paprika, reichlich Kräuter, Milch, Salz, Pfeffer
zunächst Kräuter sammeln: Schnittlauch, Schnittknoblauch, Schildampfer, Estragon, Pimpinelle, Zitronenmelisse, Dill,
Boretsch, Liebstock, und was so alles unter´s Messer kommt. Kräuter fein hacken. Paprikaschote von den Kernen befreien
und fein hacken, alles mit dem Quark vermischen und nach Bedarf mit etwas Milch sämig rühren. Mit Salz und Pfeffer
abschmecken. Etwa 10 Minuten stehen lassen, nochmals umrühren und abschmecken, dann frisch servieren.
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Tulbaghia violacea PG D EAN 4040569932844

Grüner Zimmer-Knofi

Unser bekannter Zimmerknoblauch, schmale Blätter
werden 30 cm lang, ab Juni erscheinen die
blauvioletten Blütendolden auf 40 cm langen
Stielen: mehrjärhig, frostfrei überwintern, Standort
sonnig, gleichmäßig feucht, gut als Zimmerpflanze,
zu Salat, Suppe, Soße, Gemüse, Fleisch, Fisch

Tulbaghia

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; régulièrement
humide; pour accompagner salades, soupe,
légumes, viande, poisson, sauces aux fines herbes

Society Garlic

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; to use for salads, soup, sauces,
vegetables, meat, fish

Tulbaghia violacea ´Variegata´ PG D EAN 4040569964548

Bunter Zimmer-Knofi

Mehrjährige Kübelpflanze mit langen schmalen
Blättern, die weißbunt gestreift sind. Blütezeit ab
Juni bis Oktober. Die weißbunte Variante unseres
Zimmerknoblauchs: mehrjärhig, frostfrei
überwintern, Standort sonnig, gleichmäßig feucht,
gut als Zimmerpflanze, zu Salat, Suppe, Soße,
Gemüse, Fleisch, Fisch

A M P F E R O S E I L L E
S O R R E L

m e h r

Tulbaghia panachée

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; régulièrement
humide; pour accompagner salades, soupe,
légumes, viande, poisson, sauces aux fines herbes

Variegated Society Garlic

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; to use for salads, soup, sauces,
vegetables, meat, fish

o d e r

w e n i g e r

s a u e r

Rumex sanguineus PG B EAN 4040569918534

Blutampfer

Anspruchslose Staude mit roten Blättern, besonders
die Adern stechen hervor: ausdauernd, winterhart
und mehrjährig, Standort sonnig bis schattig,
nährstoffreicher Boden, zu Salat, Suppe, Soße,
Gemüse, Fisch, Zierpflanze. Kombinierbar z.B. mit
Giersch, Gundermann, Franzosenkraut,Wilde Rauke,
Fenchel, Tripmadam, Löwenzahn, Brunnenkresse zu
einem geschmackvollen Wildkräutersalat.

Oseille sanguine

vivace, résiste au froid; soleil ou ombre; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner salades,
soupe, légumes, poisson, sauces aux fines herbes;
plante ornementale

Bloody Dock

hardy; full sun to shade; nutrient-rich soil;
to use for salads, soup, sauces, vegetables, fish;
ornamental plant

Rumex acetosa PG B EAN 4040569917025

Sauerampfer

Einheimische Gewürzpflanze, die man auch wild auf
feuchten Wiesen findet: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig bis schattig, feucht,
nährstoffreicher Boden, zu Salat, Suppe, Soße,
Gemüse, Fisch. Kombinierbar z.B. mit Giersch,
Gundermann, Franzosenkraut,Wilde Rauke,
Fenchel, Tripmadam, Löwenzahn, Brunnenkresse zu
einem geschmackvollen Wildkräutersalat.

Oseille commune

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives, constant humide; pour
accompagner salades, soupe, légumes, poisson,
sauces aux fines herbes

Garden Sorrel

hardy; full sun to shade; evenly moist and nutrientrich soil; to use for salads, soup, souces, vegetables,
fish

Rumex scutatus PG C EAN 4040569917131

Schildampfer

Wird auch "Römischer Sauerampfer" genannt. Der
Name Schildampfer beschreibt die ca. 4 cm großen
schildförmigen Blättern: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, nährstoffreicher
Boden, zu Salat, Suppe, Soße, Gemüse, Fisch

Oseille romaine

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner salades,
soupe, légumes, poisson, sauces aux fines herbes

French Sorrel

hardy; full sun; nutrient-rich soil; to use for salads,
soup, sauces, vegetables, fish
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Artemisia afra PG D EAN 4040569985147

Afrikanischer Wermut

Afrikanische Heilpflanze mit viel Potential:
mehrjährig, frostfrei überwintern, Standorrt sonnig,
gleichmäßig feucht halten; Heilpflanze

Absinthe africaine

pluriannuelle, l´hiver sans gel; soleil; régulièrement
humide; plante médicinale

African Wormwood

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
enenly moist; medical plant

Artemisia vulgaris PG C EAN 4040569915335

Beifuß

Typisches Gänse-Gewürz, dazu die Blütenstände
verwenden. Zieht im Winter ein, wird im Sommer bis
1,5 m hoch, sehr anspruchslos, wächst gerne in
magerem Boden, oft an Wegrändern: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig,
anspruchslos, zu Fleisch, Heilpflanze

Armoise vulgaire

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner viande,
plante médicinale

Mugwort

hardy; full sun; dry soil; to use for meat; medical
plant

Artemisia annua PG C EAN 4040569964937

Chinesischer Beifuß

Wichtige chinesische Heilpflanze, getestet ist die
Wirkung gegen Malaria, man sagt ihm auch eine
Wirkung gegen Krebs nach: einjährig, Standort
sonnig, nährstoffreicher Boden, Heilpflanze

Armoise chinoise

annuelle; soleil; sol riche en substances nutritives;
plante médicinale

Sweet Wormwood

annual; full sun; nutrient-rich soil; medical plant

Artemisia abrotanum var. maritima PG C EAN 4040569915939

Cola-Strauch

Nein, das ist nicht der Grundstoff für Cola! Aber die
Blätter riechen erfrischend danach: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig,
anspruchslos, Duft- und Zierpflanze

Armoise "Cola"

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; plante aromatique et
ornementale

"Cola" Wormwood

hardy; full sun; nutrient-rich soil; fragrant and
ornamental plant

Artemisia abrotanum PG C EAN 4040569915830

Eberraute

Busch bis 1 m Höhe, der Geschmack ist sehr kräftig,
deshalb sparsam verwenden: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig,
anspruchslos, zu Salat und Kräutersoßen

Aurone

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner salades et
souces aux fines herbes

Southernwood

hardy; full sun; nutrient-rich soil; to use for salads
and herb souces
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Artemisia dracunculus PG C EAN 4040569916035

Französischer Estragon

Ca. 40 cm hohe Staude, im Weinbauklima
winterhart, sonst Winterschutz empfehlenswert
durch Abdecken mit Laub, Stroh oder Reißig. Ein
Muß für die Vinaigrette: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, nährstoffreicher
Boden, zu Salat, Suppe, Soße, Gemüse, Fleisch,
Fisch

Estragon français

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner salades,
soupe, légumes, viande, poisson, sauces aux fines
herbes

French Tarragon

hardy; full sun; nutrient-rich soil; to use for salads,
soup, sauces, vegetables, meat, fish

Tagetes lucida PG C EAN 4040569935630

Winterestragon

Nein, winterhart ist er nicht. Die Bezeichnung weist
darauf hin, daß sich auch im Winter frisches
Estragongewürz ernten lässt, wenn draußen alles
eingezogen ist: mehrjärhig, frostfrei überwintern,
Standort sonnig, gleichmäßig feucht, zu Salat,
Suppe, Soße, Gemüse, Fleisch, Fisch

Estragon du Mexique

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; régulièrement
humide; pour accompagner salades, soupe,
légumes, viande, poisson, sauces aux fines herbes

Mexican Tarragon

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; to use for salads, soup, sauces,
vegetables, meat, fish

Artemisia absinthum PG C EAN 4040569918039

Wermut

Altbekannte Gewürz- und Heilpflanze, in vielen
Klostergärten zu Hause: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, trocken, zu Fleisch,
Heilpflanze, fördert die Fettverdauung

Absinthe

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, plante médicinale

Absinth Wormwood

hardy; full sun; dry soil; to use for meat; medical
plant

Artemisia arborescens PG C EAN 4040569965033

Parfum d´Ethiopia

Afrikanische Staude, die durch ihr silbriges Laub und
den würzigen Duft besticht: ausdauernd, winterhart
und mehrjährig, Standort sonnig, anspruchslos,
Duftpflanze, afrikanische Heilpflanze

Armoise arborescente

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; plante
aromatique et médicinale d´Afrique

Tree Wormwood

hardy; full sun; dry soil; fragrant and medical plant
from Africa

A U S D A U E R N D E - w i n t e r h a r t
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Hier in Mitteleuropa sicher winterharte Pflanzen, die ohne zusätzlichen Schutz auskommen. In höheren Lagen oder ungünstigen Standorten
kann die Winterhärte allerdings nicht garantiert werden. Denken Sie auch daran: winterhart bedeutet nicht, daß die Pflanzen auch im Winter
wachsen, viele ziehen ein und treiben erst im Frühjahr wieder frisch aus.

Mertensia maritima PG D EAN 4040569915137

Austernpflanze

Bildet ca. 30 cm lange Ranken und blüht blau:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, feucht, nährstoffreicher Boden, zu Gemüse,
Salat, Kräutersoßen, als Pesto oder Frischkäsedipp.
Die Austernpflanze gibt Ihren Gerichte einen
leichten Meeresgeschmack.

Mertensie maritime

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives, constant humide; pour
accompagner légumes, salades, sauces aux fines
herbes

Oysterleaf

hardy; full sun; evenly moist and nutrient-rich soil; to
use for vegetables, salads, herb sauces
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Barbarea vulgaris PG A EAN 4040569975919

Barbara-Kraut

Staude mit rosettenartigem Wuchs über Winter,
Blüte ab Mai den ganzen Sommer lang, dann ist
leider keine Ernte mehr möglich: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig,
nährstoffreicher Boden, Winterkresse zu Salat

Cresson d´hiver

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagener salades

Winter Cress

hardy; full sun; nutrient-rich soil; to use for salads

Bellis berennis PG A EAN 4040569975414

Bellis

Zuchtform vom wilden Gänseblümchen, bei der die
Blüten auch bei Dunkelheit und Nässe offen bleiben,
zuverlässige Blüte den ganzen Winter über und
halbgefüllte Blüten mit nussigem Geschmack:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, nährstoffreicher Boden, essbare Blüten mit
nussigem Geschmack zu Salat und anderen
Gerichten, Zierpflanze

Pâquerette

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; les fleurs comestibles pour
accompagner salades et autres plats; plante
ernementale

English Daisy

hardy; full sun; nutrient-rich soil; the edible flowers
to use for salads and other dishes; oranamental
plant

Chrysanthemum hortorum PG C EAN 4040569978637

Chinesische Tee-Chrysantheme

Garten-Chrysantheme mit Doppelnutzen, wird ca. 80
cm hoch und blüht spät ab Ende Oktober:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, nährstoffreicher Boden, Blüten frisch oder
getrocknet als Tee.

Thé de chrysanthème

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; les fleurs fraîche ou sèche en
thé

Chrysanthemum Tea
hardy; full sun; nutrient-rich soil; the fresh or dried
flowers to use for tea

Helichrysum italicum PG B EAN 4040569915731

Currykraut

Kleiner Strauch bis 50 cm hoch, gelbe Blüten ab
Juli, sieht mit seinen silbrigen, nadelförmigen
Blättern auch ohne Blüten dekorativ aus:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, trocken, zu Gemüse, Reis, als Duft- und
Zierpflanze

Cary

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner légumes et riz, plante aromatique et
ornementale

Curry Plant

hardy; full sun; dry soil; to use for vegetables and
rice, also as a fragrance and ornamental plant

Helichrysum italicum PG C EAN 4040569918435

Zwerg-Currykraut

Kleinwüchsiger Strauch mit feinen Blättern, stark
verzweigt und buschig, Höhe bis 30 cm: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig, trocken,
zu Gemüse, Reis, als Duft- und Zierpflanze

Cary compact

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner légumes et riz, plante aromatique et
ornementale

Dwarf Curry Plant

hardy; full sun; dry soil; to use for vegetables and
rice; fragranct and ornamental plant

Foeniculum vulgare PG C EAN 4040569916134

Gewürz-Fenchel

Sehr anspruchslose Staude, bis 1,5 m hoch, zieht im
Winter ein: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig, nährstoffreicher Boden, zu
Gemüse, Salat, Kräutersoßen, Tee. Kombinierbar
z.B. mit Giersch, Franzosenkraut, Dill, Schafgarbe,
Tripmadam, Löwenzahn, Brunnenkresse zu einem
geschmackvollen Wildkräutersalat.
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Fenouil commun

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner légumes,
salades, sauces aux fines herbes

Common Fennel

hardy; full sun; nutrient-rich soil; to use for
vegetables, salads, herb sauces, healthy tea

WWW.FRIDERICH.DE

Foeniculum vulgare var. Rubrum PG C EAN 4040569916233

Bronze-Fenchel

Anspruchslose Staude, sehr dekorativ durch das
dunkle Laub, Höhe bis 120 cm, zieht im Winter ein:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, nährstoffreicher Boden, zu Gemüse, Salat,
Kräutersoßen, Zierstaude. Kombinierbar z.B. mit
Giersch, Franzosenkraut, Dill, Schafgarbe,
Tripmadam, Löwenzahn, Brunnenkresse zu einem
geschmackvollen Wildkräutersalat.

Fenouil bronze

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner légumes,
salades, sauces aux fines herbes; plante
ornementale

Bronze Fennel

hardy; full sun; nutrient-rich soil; to use for
vegetables, salads, herb sauces; ornamental plant

Crithmum maritimum PG D EAN 4040569963442

Meerfenchel

Diese robuste Staude ist an den Küstenregionen
rund um das Mittelmeer und am Atlantik heimisch
und besiedelt dort gerne felsige Abschnitte. Die
Pflanze ist sehr salzverträglich: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig,
anspruchslos, zu Gemüse, Salat, Kräutersoßen

Criste marine

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner légumes,
salades, sauces aux fines herbes

Rock Samphire

hardy; full sun; nutrient-rich soil; to use for
vegetables, salads, herb sauces

Santolina chamaecyparissus PG C EAN 4040569918732

Heiligenkraut

Reich verzweigte kleine Büsche bis 40 cm Höhe mit
nadelförmigen Blättern. Immergrün und gut
schnittverträglich, daher besonders als
Beeteinfassung geeignet: ausdauernd, winterhart
und mehrjährig, Standort sonnig, trocken, zu
Gemüse, Fleisch, Duft- und Zierpflanze

Santoline

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner légumes, viande; plante aromatique
et ornementale

Coton Lavender

hardy; full sun; dry soil; to use for vegetables and
meat, also as a fragrance and ornamental plant

Santolina viridis PG C EAN 4040569954433

Olivenkraut

Der Geschmack erinnert an grüne Oliven, was dem
Kraut den Namen verleiht: ausdauernd: winterhart
und mehrjährig, Standort sonnig, trocken, zu
Gemüse, Fleisch, Suppe, Soße

Santoline verte

vivace, résiste au froid et pluriannuelle; soleil;
terrain sec; pour accompagner légumes, viande,
soupe, salades, sauces

Green Lavender Cotton

hardy; full sun; dry soil; to use for vegetables, meat,
soup, sauces

Carum carvi PG C EAN 4040569916431

Kümmel

In Deutschland heimische Gewürzpflanze, wird ca.
80 cm hoch. Geerntet werden die reifen Samen, die
besonders als Gewürz zu Kohl empfehlenswert sind
– tut der Verdauung gut: zweijährig, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, nährstoffreicher Boden, Samen
zu Gemüse, Fleisch, Soße. Kümmel passt sehr gut
zu deftigem Käse.

Cumin des prés

bisannuelle, résiste à un hiver; soleil; sol riche en
substances nutritives; les graines pour accompagner
légumes, viande, sauces, fromage

Caraway

biennial; full sun; evenly moist and nutrient-rich soil;
the seeds to use for vegetables, meat, sauces,
cheese

Levisticum officinalis PG B EAN 4040569916523

Liebstock, Maggikraut

Imposante Staude bis 1,5 Meter Höhe, zieht im
Winter ein. Starker Rückschnitt im Sommer bringt
junge, frische Blätter zum Treiben: ausdauernd:
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig,
nährstoffreicher Boden, zu Gemüse, Fleisch, Suppe,
Soße. Tipp für Kräuterbutterliebhaber: Knochblauch,
Glatte Petersilie, Zitronenmelisse, Liebstöckel und
Schnittlauch sind die perfekten Zutaten.

Livèche

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner légumes,
viande, soupe, salades, sauces

Lovage

hardy; full sun; nutrient-rich soil; to use for
vegetables, meat, soup, sauces
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Ligusticum scoticum PG D EAN 4040569972048

Schottischer Liebstöckel

„Staudensilie“ ist auch ein griffiger Name dieser
Staude, weil der Geschmack der Blätter an
Petersilie erinnert, ohne die Anfälligkeit für
Bodenpilze zu besitzen: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, nährstoffreicher
Boden, zu Gemüse, Fleisch, Suppe, Soße.

Livêche d´Ecosse

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner légumes,
viande, soupe, salades, sauces

Scots lovage

hardy; full sun; nutrient-rich soil; to use for
vegetables, meat, soup, sauces

Armoracia rustica PG C EAN 4040569916639

Meerrettich

Diese einheimische Pflanze wächst an allen
ausreichend feuchten Standorten problemlos und
übersteht viele Jahre am gleichen Platz. Geerntet
werden im Herbst die Wurzeln; ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig,
nährstoffreicher Boden, Wurzeln gerieben zu Fleisch,
Fisch, Soße. Auch als Heilpflanze wertvoll mit ihren
scharfen Senfölen.

Raifort

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; la racine râpée pour
accompagner viande, poisson, sauces

Horseradish

hardy; full sun; nutrient-rich soil; grated roots to use
for meat, fish and souces

Wasabia japonica PG F EAN 4040569962667

Wasabi, Japanischer Meerrettich

Den japanischen Meerrettich kennt man bislang als
scharfes Gewürz zu Sushi oder als grüne Paste.
Wenig bekannt ist, dass die Pflanze auch bei uns an
einem leicht schattigen, stets feuchten Platz mit
nahrhaftem Boden gedeiht: mehrjährig, frostfrei
überwintern, Standort schattig, feucht,
nährstoffreicher Boden, junge Blätter zu Salat und
Gemüse, Wurzeln gerieben zu Fisch und Fleisch

Wasabi, Raifort japonais

pluriannuelle; mi-ombre; sol riche en substances
nutritives et régulièrement humide; jeunes feuilles
pour accompagner salades et légumes, la racine
râpée pour accompagner poisson et viande

Japanese Horseradish

perennial, keep frost-free in winter; half-shade; keep
evenly moist; young leaves to use for salads and
vegetables, grated roots to use for fish and meat

Achillea decolorans PG C EAN 4040569916738

Muskatkraut

Mit der Schafgarbe verwandte Staude mit
kriechendem Wuchs: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, anspruchslos, zu
Gemüse, Fleisch, Suppe, Soße

Achillée

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner légumes,
viande, soupe, salades, sauces

Mace Yarrow

hardy; full sun; nutrient-rich soil; to use for
vegetables, meat, soup, sauces

Lepidium latifolium PG C EAN 4040569963534

Pfefferkraut

Wird auch ausdauernde Kresse genannt, da sie mit
der einjährigen Gartenkresse verwandt ist, herrlich
scharfer Geschmack: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, anspruchslos, zu
Gemüse, Salat, Kräutersoßen

Passerage à larges feuilles

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner légumes,
salades, sauce aux fines herbes

Perennial Peppergrass

hardy, full sun, nutrient-rich soil; to use for
vegetables, salads, herb sauces

Sanguisorba minor PG C EAN 4040569916820

Pimpinelle

Einheimische, ausdauernde Pflanze, ein echtes
Wiesenkraut, im Sommer kräftig zurückschneiden,
damit frische Blätter austreiben: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig,
anspruchslos, zu Salat und Kräutersoßen, idealer
Partner zu Zitronenmelisse. Kombinierbar z.B. mit
Giersch, Franzosenkraut, Dill, Schafgarbe,
Tripmadam, Löwenzahn, Brunnenkresse zu einem
geschmackvollen Wildkräutersalat.
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Pimprenelle

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner salades,
sauce aux fines herbes

Salad Burnet

hardy; full sun; nutrient-rich soil; to use for salads,
herb sauces
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Diplotaxis tenuifolia PG C EAN 4040569916929

Wilde Rauke

Mehrjährige anspruchslose Staude, verträgt auch
kurzfristige Trockenheit. Damit das Wachstum im
Sommer nicht stockt schneidet man laufend die
Blüten weg: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig, anspruchslos, zu Salat, Gemüse,
Carpaccio. Passt gut mit Giersch, Franzosenkraut,
Dill, Schafgarbe, Tripmadam, Löwenzahn,
Brunnenkressezu einem geschmackvollen
Wildkräutersalat.

Roquette sauvage

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner salades,
légumes, carpaccio

Wild Rocket

hardy, full sun, nutrient-rich soil; to use for salads,
vegetables, carpaccio

Diplotaxis tenuifolia ´Dragon´s Tongue´ PG C EAN 4040569976930

Rote Rauke ´Teufelszunge´

Rotblättrige Varinate de Wilden Rauke, besticht vor
allem durch die deutlich ausgeprägten Blattadern:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, anspruchslos, zu Salat, Gemüse, Carpaccio

Roquette rouge

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner salades,
légumes, carpaccio

Red Rocket

hardy, full sun, nutrient-rich soil; to use for salads,
vegetables, carpaccio

Alliaria petiolata PG C EAN 4040569978538

Knoblauchsrauke

Heimische Schattenstaude, die man mancherorts in
Laubwäldern findet, bildet Ausläufer und wird bis 30
cm hoch: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort schattig, feucht, zu Salat, Kräutersoßen
und Pesto.

Alliaire officinale

vivace, résiste au froid; ombre; sol riche en
substances nutritives, constante humidité; pour
accompagner salades, sauce aux fines herbes,
pesto

Garlic Mustard

hardy; shady; evenly moist and nutrient-rich soil; to
use for salads, herb sauces, pesto

Rosa Hybr. PG I EAN 4040569977081

Bienweide-Rosen®

Beetrosen mit einfachen Blüten in verschiedenen
Farben, die den Bienen reichlich Nahrung bieten:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, nährstoffreicher Boden, Zierpflanze,
Bienenweide, essbare Blüten

Rose mellifère

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; plante ornementale; plante
mellifère; fleurs comestibles

Bee-Meadow Rose

hardy; full sun; nutrient-rich soil; ornametal plant for
bees, edible flowers

Rosa damascena PG I EAN 4040569970594

Damaszener-Rose ´Rose de Resht´

Die ideale Rose zum Verarbeiten der Blüten,
kräftiger Duft, unanfällig für Krankheiten:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, nährstoffreicher Boden, duftende Blüten zu
Sirup, Gelee, Süßspeisen, Essbare Blüte

Rosier de Damas

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; les fleurs odorants pur
accompagner sirop, geleé, entremets, fleurs
comestibles

Damask Rose

hardy, full sun, nutrient-rich soil; fragrant flowers to
use for syrup, jelly, dessert, edible flowers

Apium graveolens var. Secalinum PG C EAN 4040569917520

Schnitt-Sellerie

Suppengrün pur, bildet keine Knolle, dafür reichlich
Blätter auch im Winter: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, nährstoffreicher
Boden, Blätter zu Suppe, Gemüse, Soße, Fleisch.

Céleri à couper

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; les feuilles pour accompagner
légumes, viande, soupe, salades, sauces

Leaf Celery

hardy, full sun, nutrient-rich soil; leaves to use for
soup, vegetables, sauces, meat

15

Apium nodiflorum PG C EAN 4040569978033

Sedanina, Wasser-Sellerie

Winterharte Sumpfpflanze, eine der wenigen
Stauden, die sich bei nassem Boden wohl fühlen:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig bis schattig, nährstoffreicher Boden, ständig
feucht, zu Gemüse, Salat, Kräutersoßen

Ache aquatique

vivace, résiste au froid; soleil ou ombre; sol riche en
substances nutritives, constante humidité; pour
accompagner légumes, salades, sauce aux fines
herbes

Fool's Water Cress

hardy; full sun to shady; evenly moist and nutrientrich soil; to use for vegetables, salads, herb sauces

Calamintha nepeta PG C EAN 4040569918336

Steinquendel

Durch die lange Blütezeit ist Steinquendel eine
ideale Zierpflanze, gleichzeitig ökologisch wertvoll
als Bienenweide: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, trocken, zu Tee,
Bienenweide

Calement

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; en thé;
plante mellifère

Lesser Calamint

hardy; full sun; dry soil; to use for tea; bee plant

Myrrhis odorata PG D EAN 4040569917643

Süßdolde, ausdauernder Kerbel

Solitärstaude mit typisch gefiederten, großen
Blättern. Sie wird bis zu 1,5 m hoch und genau so
breit, braucht also viel Platz: ausdauernd, winterhart
und mehrjährig, zieht im Winter ein, Standort
sonnig, nährstoffreicher Boden, zu Salat,
Kräutersoßen, Gemüse, Suppe

Cerfeuil musqué

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner salades,
légumes, sauces aux fines herbes

Sweet Cicely

hardy; full sun; nutrient-rich soil; to use for salads,
herb sauces, vegetables, soup

Zanthoxylum piperitum PG F EAN 4040569972154

Szechuan-Pfeffer

Kräftig wachsender Strauch mit auffallenden
Stacheln, wird bis zu 5 Meter hoch und ist auch in
Mitteleuropa winterhart. Blüte und Früchte ab dem
3. Standjahr: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, nährstoffreicher
Boden, reife Samen und Samenhüllen besonders zu
Fisch, auch zu Fleisch, Gemüse, Suppen, Soßen

Poivre du Sichuan

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; les graines pour accompagner
poissons, légumes, viande, sauces

Sichuan Pepper

hardy; full sun; nutrient-rich soil; the seeds to use for
fish, vegetables, meat, sauces

Alstroemeria Hybr. PG I EAN 4040569982399

Inka-Lilie

Zierpflanze zu Essen, sowohl die Blüten als auch die
Knollen: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig, nährstoffreicher Boden. Essbare
Blüten passen zu Süßspeisen und Salat sowie als
Dekoration auf jeden Teller, Knollen gegart als
stärkehaltiges Gemüse.

Lis d´un jour ´Stella d´Oro´

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; fleurs et boutons mangeable
pour accompagner entremets; les bulbes à légume

Daylily ´Stella d´Oro´

hardy; full sun; nutrient-rich soil; edible flowers and
flower buds to use for dessert, the bulbs for
vegetable

Hemerocallis Hybr. PG D EAN 4040569962551

Taglilie ´Stella de Oro´

Taglilien sind als blühende Gartenstauden weit
verbreitet, sie sind anspruchslos und gedeihen an
fast jedem sonnigen Standort. Die Sorte ´Stella de
Oro´ ist eine der wenigen remontierenden, d.h. sie
bildet den ganzen Sommer über Knospen und blüht
von Juni bis Oktober: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, nährstoffreicher
Boden, essbare Blüten und Knospen zu Süßspeisen
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Lis d´un jour ´Stella d´Oro´

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; fleurs et boutons mangeable
pour accompagner entremets

Daylily ´Stella d´Oro´

hardy; full sun; nutrient-rich soil; edible flowers and
flower buds to use for dessert

WWW.FRIDERICH.DE

Winterhärte:
ein fester Begriff? Leider nicht, es hängt immer von der Region ab, die es betrifft. Ursprünglich
für die USA wurden Winterhärtezonen von 1 (arktisch) bis 12 (tropisch) definiert. DiePflanzen
gelten als winterhart in den entsprechenden Zonen, wenn 80% der Population überlebt.
Deutschland ist in Zone 6 und 7 eingeteilt, je nach Höhenlage, mit Tiefsttemperaturen im
Winter bis -23,3 °C. "Winterhart" ist deshalb auch nie eine Garantie, daß unter allen
Umständen alle Pflanzen überleben. Insoweit müssen wir uns der Natur unterordnen.

Sedum reflexum PG C EAN 4040569917735

Tripmadam

Tripmadam steht oft in Gärten, ohne daß die
Verwendung als Gewürz bekannt ist: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig, trocken,
zu Salat und Kräutersoßen. Zusammen z.B. mit
Giersch, Gundermann, Franzosenkraut, Dill,
Schafgarbe, Fenchel, Löwenzahn, Brunnenkresse zu
einem geschmackvollen Wildkräutersalat.

Orpin réfléchi

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner salades, sauce aux fines herbes

Prickmadam

hardy; full sun; dry soil; to use for salads and herb
sauces

Galium odoratum PG C EAN 4040569917834

Waldmeister

Im Frühling treiben die feinen hellgrünen Blätter aus
dem Boden, noch bevor die Bäume Blätter
bekommen. Ab Juni erscheinen die weißen Blüten,
die einen feinen Duft verbreiten: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort schattig,
anspruchslos, Blätter vor der Blüte zu Maibowle

Aspérule odorante

vivace, résiste au froid; ombre; sol riche en
substances nutritives; les feuilles avant la floraison
pour aromatiser du punch froid

Sweet Woodruff

hardy; half-shade to shade; nutrient-rich soil; leaves
before bloom to use for punch

Phuopsis stylosa PG C EAN 4040569950336

Rosenmeister

Mit dem heimischen Waldmeister verwandt, gut
sichtbar am kriechenden Wuchs und den kleinen,
hellgrünen, quirlig wachsenden Blättern:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, anspruchslos, Zierstaude, Bienenweide

Crucianelle rose

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; plante ornementale, plante
mellifère

Caucasian Crosswort

hardy; full sun; nutrient-rich soil; ornamental plant,
bee plant

Ruta graveolens PG C EAN 4040569917926

Weinraute

Altbekannte Gewürzpflanze, sparsam verwenden,
sonst wird´s bitter: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, anspruchslos, Blätter
zu Salat und Kräutersoßen, sparsam verwenden.
Einmal anders in Erdbeer-Gelee einen Versuch wert.

Rue odorante

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; les feuilles pour accompagner
salades, sauces aux fines herbes

Garden rue

hardy; full sun; nutrient-rich soil; leves to use for
salads and herb sauces

Hyssopus officinalis PG C EAN 4040569918121

Ysop

Wird auch als "Essigkraut" bezeichnet.
Wunderschöne dunkelblaue Blütenrispen ab Juli,
Höhe bis 80 cm, Rückschnitt jederzeit möglich:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, anspruchslos, ein Muß zu Fleisch, auch zu
Fisch, Gemüse, Soßen, Salat

Hysope

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner légumes,
viande, poisson, sauces

Hyssop

hardy; full sun; nutrient-rich soil; to use for meat,
fish, vegetables, sauces
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B A S I L

Ocimum basilicum PG A EAN 4040569900119

Großblättriges Basilikum ´Genoveser´

Das bekannte großblättrige Basilikum, braucht es
unbedingt warm um 20°C, deshalb erst nach den
Eisheiligen nach draußen stellen: einjährig, ständig
warm um 20°C, Standort sonnig, gleichmäßig
feucht, zu Salat, Gemüse, besonders Tomaten, als
Pesto

Basilic grand vert

anuelle, tenir au chaud; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner salades,
légumes, tomates et pesto

Sweet Basil

annual, keep always warm; full sun; evenly moist
and nutrient-rich soil; to use for salads, vegetables,
particularly tomatoes and pesto

Ocimum basilicum PG A EAN 4040569900218

Kleinblättriges Basilikum

´Minette´ bildet kurze buschige Pflanzen mit vielen
kleinen Blättern, ist sehr wüchsig, so dass laufend
reichlich geerntet werden kann: einjährig, ständig
warm um 20°C, Standort sonnig, gleichmäßig
feucht, zu Salat, Gemüse, besonders Tomaten, als
Pesto

Basilic fin vert

anuelle, tenir au chaud; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner salades,
légumes, tomates et pesto

Microphyllous Basil

annual, keep always warm; full sun; evenly moist
and nutrient-rich soil; to use for salads, vegetables,
particularly tomatoes and pesto

Ocimum basilicum PG C EAN 4040569974738

Salatblättriges Basilikum

Handtellergroße Blätter kennzeichnen dieses
Basilikum, das gerne in Frankreich und Italien
verwendet wird: einjährig, ständig warm um 20°C,
Standort sonnig, gleichmäßig feucht, zu Salat,
Gemüse, besonders Tomaten, als Pesto. Tipp: zartes
Fleisch oder Fisch in die Blätter einwickeln und sanft
garen.

Basilic feuille de laitue

anuelle, tenir au chaud; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner salades,
légumes, tomates et pesto

Salad-Leaf Basil

annual, keep always warm; full sun; evenly moist
and nutrient-rich soil; to use for salads, vegetables,
particularly tomatoes and pesto

Ocimum basilicum PG A EAN 4040569900317

Rotes Basilikum ´Osmin´

Die rote Variante des großblättrigen Basilikums,
eine Züchtung aus Quedlinburg: einjährig, ständig
warm um 20°C, Standort sonnig, gleichmäßig
feucht, zu Salat, Gemüse, besonders Tomaten, als
Pesto.

Basilic pourpre

anuelle, tenir au chaud; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner salades,
légumes, tomates et pesto

Red Basil

annual, keep always warm; full sun; evenly moist
and nutrient-rich soil; to use for salads, vegetables,
particularly tomatoes and pesto
Ocimum basilicum ´Marseillais´ PG B EAN 4040569962414

Französisches Basilikum

Diese Sorte zeichnet sich durch den buschigen
aufrechten Wuchs und die etwas kleineren Blätter
aus, der Geschmack ist sehr kräftig: einjährig,
ständig warm um 20°C, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, zu Salat, Gemüse, besonders
Tomaten, als Pesto.

Basilic marseillais

anuelle, tenir au chaud; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner salades,
légumes, tomates et pesto

French Basil

annual, keep always warm; full sun; evenly moist
and nutrient-rich soil; to use for salads, vegetables,
particularly tomatoes and pesto

Ocimum basilicum PG C EAN 4040569935739

Rotes Busch-Basilikum

Obwohl anspruchsvoll in der Pflege ist es eines
unserer Stars im Sortiment und sieht unverschämt
gut aus: mehrjährig, warm überwintern bei 20°C,
Standort sonnig, gleichmäßig feucht, zu Salat,
Gemüse, besonders Tomaten, als Pesto

Basilic arbustif à rouges feuilles

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 20°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; pour
accompagner salades, légumes, tomates et pesto

Red Shrub Basil

perennial, keep warm in winter min 20°C; full sun;
evenly moist and nutrient-rich soil; to use for salads,
vegetables, particularly tomatoes and pesto
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Ocimum basilicum PG C EAN 4040569985536

Flecken-Basilikum ´Harlekin´

Aus dem Roten Buschbasilikum entstandene
Mutation mit bunt gefleckten Blättern, aufrechtem
buschigem Wuchs und kräftigem Geschmack:
mehrjährig, warm überwintern bei 15°C, Standort
sonnig, gleichmäßig feucht, zu Salat, Gemüse,
besonders Tomaten, als Pesto

Basilic taché 'Arlequin'

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 15°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; pour
accompagner salades, légumes, tomates et pesto

Basil ´Arlekin´

perennial, keep warm in winter min 15°C; full sun;
evenly moist and nutrient-rich soil; to use for salads,
vegetables, particularly tomatoes and pesto

Ocimum kilimandscharicum PG C EAN 4040569900423

Basilikum ´African Blue´

Ein Star in unserem Sortiment, sehr tolerant auch
gegen niedrigere Temperaturen, das ganze Jahr
über voll mit lila Blütenrispen, verholzt schnell und
wird zu einem kleinen Strauch bis 80 cm Höhe:
mehrjährig, warm überwintern bei 15°C, Standort
sonnig, gleichmäßig feucht, zu Salat, Gemüse,
besonders Tomaten, als Pesto, Bienenweide

Basilic ´African Blue´

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 15°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; pour
accompagner salades, légumes, tomates et pesto

Basil ´African Blue´

perennial, keep warm in winter min 15°C; full sun;
evenly moist and nutrient-rich soil; to use for salads,
vegetables, particularly tomatoes and pesto

Ocimum selloi PG C EAN 4040569956437

Basilikum ´Grüner Pfeffer´

Eine sehr robuste Basilikumsorte, der Geschmack
erinnert an grüne Paprika, daher der Name:
mehrjährig, warm überwintern bei 15°C, Standort
sonnig, gleichmäßig feucht, zu Salat, Gemüse,
besonders Tomaten, als Pesto

Basilic ´Poivre vert´

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 15°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; pour
accompagner salades, légumes, tomates et pesto

Basil ´Green Pepper´

perennial, keep warm in winter min 15°C; full sun;
evenly moist and nutrient-rich soil; to use for salads,
vegetables, particularly tomatoes and pesto
Ocimum basilicum ´Cuba´ PG C EAN 4040569963220

Strauch-Basilikum

Das Cubanische Strauch-Basilikum bildet einen
etwa 50 cm hohen leicht verholzenden Strauch, die
kleinen Blätter haben einen exzellenten
Geschmack: mehrjährig, warm überwintern bei
20°C, Standort sonnig, gleichmäßig feucht, zu Salat,
Gemüse, besonders Tomaten, als Pesto

Basilic arbustif

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 20°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; pour
accompagner salades, légumes, tomates et pesto

Green Basil Shrub

perennial, keep warm in winter min 20°C; full sun;
evenly moist and nutrient-rich soil; to use for salads,
vegetables, particularly tomatoes and pesto

Ocimum basilicum PG C EAN 4040569900836

Bäumchen-Basilikum

Wegen seines kugelrunden Wuchses auf kleinem
Stamm haben wir es „Bäumchen-Basilikum“
getauft: mehrjährig, warm überwintern bei 20°C,
Standort sonnig, gleichmäßig feucht, zu Salat,
Gemüse, besonders Tomaten, als Pesto

Basilic arborisé

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 20°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; pour
accompagner salades, légumes, tomates et pesto

Arboreal Basil

perennial, keep warm in winter min 20°C; full sun;
evenly moist and nutrient-rich soil; to use for salads,
vegetables, particularly tomatoes and pesto
Ocimum basilicum PG C EAN 4040569954334

Weißbuntes Basilikum

Neben dem dekorativen Aussehen ist auch der
Geschmack überaus kräftig, wie man es vom
großblättrigen Genoveser Basilikum kennt. Die
Pflanze wächst streng aufrecht und hat sich bei uns
als sehr robust herausgestellt: mehrjährig, warm
überwintern bei 15°C, Standort sonnig, gleichmäßig
feucht, zu Salat, Gemüse, besonders Tomaten, als
Pesto

Basilic panaché

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 15°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; pour
accompagner salades, légumes, tomates et pesto

Variegated Basil

perennial, keep warm in winter min 15°C; full sun;
evenly moist and nutrient-rich soil; to use for salads,
vegetables, particularly tomatoes and pesto
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Ocimum sanctum PG C EAN 4040569962339

Heiliges Basilikum, Tulsi

Das Gewürz ist in Asien heimisch und wird dort zu
religiösen Zeremonien der Hindus verwendet, daher
auch der Name: mehrjährig, warm überwintern bei
min. 15°C, Standort sonnig, gleichmäßig feucht, zu
asiatischen Gerichten, ayurvedische Heilpflanze

Basilic sacré

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 15°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; pour
accompagner plats asiatique; plante médicinale
ayurvédique

Holy Basil

perennial, keep warm in winter min 15°C; full sun;
evenly moist and nutrient-rich soil; to use Asian
dishes; ayurvedic medical plant
Ocimum basilicum ´Siam Queen´ PG C EAN 4040569900720

Thai-Basilikum

Hat einen intensiven anisartigen Geschmack und
wird viel in der asiatischen Küche verwendet:
mehrjährig, warm überwintern bei min. 15°C,
Standort sonnig, gleichmäßig feucht, zu Salat,
Gemüse, besonders Tomaten, als Pesto, zu
asiatischen Gerichten

Basilic thaï

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 15°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; pour
accompagner salades, légumes, plats asiatique

Thai Basil

perennial, keep warm in winter min 15°C; full sun;
evenly moist and nutrient-rich soil; to use for salads,
vegetables, Asian dishes

Neuheit 2022

Ocimum basilicum ´Black Thai´ PG C EAN 4040569987936

Schwarzes Thai-Basilikum

Dunkelrote Blätter, aufrechter Wuchs bis 50 cm
Höhe. Intensiver anisartigen Geschmack, wird viel in
der asiatischen Küche verwendet: mehrjährig, warm
überwintern bei min. 15°C, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, zu Salat, Gemüse, besonders
Tomaten, als Pesto, zu asiatischen Gerichten

Basilic thaï noir

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 15°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; pour
accompagner salades, légumes, plats asiatique

Black Thai Basil

perennial, keep warm in winter min 15°C; full sun;
evenly moist and nutrient-rich soil; to use for salads,
vegetables, Asian dishes

Ocimum tenuiflorum ´Purple´ PG C EAN 4040569976237

Rotes Pfeffer-Basilikum

Das rote Pfeffer-Basilikum wächst buschig zu einem
von unten her verholzenden Strauch bis zu 60 cm
hoch und hat auffallend haarige Blätter. Der
Geschmack ist leicht scharf und deutlich nach
frischem Pfeffer: mehrjährig, warm überwintern bei
min. 15°C, Standort sonnig, gleichmäßig feucht, zu
asiatischen Gerichten, ayurvedische Heilpflanze

Basilic poivre rouge

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 15°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; pour
accompagner plats asiatique; plante médicinale
ayurvédique

Red Pepper Basil

perennial, keep warm in winter min 15°C; full sun;
evenly moist and nutrient-rich soil; to use for Asian
dishes; ayurvedic medical plant

Ocimum americanum PG B EAN 4040569900515

Zitronen-Basilikum

Eine Basilikumsorte mit kräftigem
Zitronengeschmack, sehr aromatisch, gut zu
Süßspeisen, vielleicht auch in Cocktails: einjährig,
ständig warm um 20°C, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, zu Salat, Gemüse, besonders
lecker zu Süßspeisen

Basilic citron

anuelle, tenir au chaud; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner salades,
légumes, entremets

Lemon Basil

annual, keep always warm; full sun; evenly moist
and nutrient-rich soil; to use for salads, vegetables,
dessert

Ocimum basilicum PG B EAN 4040569900911

Zimt-Basilikum

Eine kleinblättrige Sorte mit deutlichem Zimtaroma,
robust und schnell wachsend: einjährig, ständig
warm um 20°C, Standort sonnig, gleichmäßig
feucht, zu Salat, Gemüse, Süßspeisen

Basilic canelle

anuelle, tenir au chaud; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner salades,
légumes, entremets

Cinnamon Basil

annual, keep always warm; full sun; evenly moist
and nutrient-rich soil; to use for salads, vegetables,
dessert
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Ocimum basilicum PG C EAN 4040569930529

Zypern-Basilikum

Mitbringsel einer Bekannten von der Insel Zypern,
wächst dort wild als 80 cm hohe Büsche und
verbreitet einen herzhaft würzigen Duft in der
Landschaft: mehrjährig, warm überwintern bei min.
15°C, Standort sonnig, gleichmäßig feucht, zu Salat,
Gemüse, besonders Tomaten, als Pesto

Basilic de Chypre

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 15°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; pour
accompagner salades, légumes, tomates et pesto

Cyprus Basil

perennial, keep warm in winter min 15°C; full sun;
evenly moist and nutrient-rich soil; to use for salads,
vegetables, particularly tomatoes and pesto

Ocimum gratissimum PG C EAN 4040569966535

Nelkenöl-Basilikum

Das besondere an dieser Art ist der hohe Anteil von
Eugenol, dem Nelkenöl. Eugenol gilt als
schmerzlindernd und antibakteriell: mehrjährig,
warm überwintern bei min. 15°C, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, Heilpflanze

Basilic africaine

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 15°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; plante
médicinale

African Basil

perennial, keep warm in winter min 15°C; full sun;
evenly moist and nutrient-rich soil; medical plant

B O H N E N K R A U T
S A R I E T T E
S A V O R Y
Wissen Sie um die vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten von Bohnenkraut? Natürlich zu Bohnen beim Kochen zugeben, das passt perfekt.
Aber auch andere Gemüsearten werden durch den kräftigen Geschmack verfeinert, häufig kann man sich dadurch Salz sparen. Passt auch zu
Fleisch und Kräuterquark. Schön finden wir auch die italienische Bezeichnung Santareggia, wörtlich übersetzt „Heilige Königin", deutet auf
wertvolle Inhaltsstoffe und vielseitige Verwendungsmöglichkeiten hin.

Satureja montana PG B EAN 4040569915427

Berg-Bohnenkraut

In Italien wird es als "Santa Reggia", übersetzt
"Heilige Königin" bezeichnet, das deutet auf seine
wertvollen Inahlststoffe hin: ausdauernd, winterhart
und mehrjährig, Standort sonnig, trocken, zu
Bohnen und anderem Gemüse, als Tee, Heilpflanze

Sarriette vivace

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner haricot et d´autres légumes; en thé,
plante médicinale

Savory

hardy; full sun; dry soil; to use for beans and other
vegetables; tea; medical plant

Satureja hortensis PG B EAN 4040569913119

Sommer-Bohnenkraut

Ab Mai ins Freie pflanzen an einen sonnigen,
nährstoffreichen Standort, am besten gleich zu den
Bohnen dazu: einjährig, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, nährstoffreicher Boden, zu
Bohnen und anderem Gemüse

Sarriette d´été

annuelle; soleil; sol riche en substances nutritives;
pour accompagner les haricots et d´autres légumes

Summer Savory

annual; full sun; nutrient-rich soil; to use for beans
and other vegetables

Satureja spicigera PG C EAN 4040569915533

Winter-Bohnenkraut

Flach wachsende, teils überhängende Sorte, die im
Herbst weiß blüht: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, trocken, zu Bohnen
und anderem Gemüse, als Tee, Heilpflanze

Sarriette d‘hiver

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner haricot et d´autres légumes; à thé,
plante médicinale

Winter Savory

hardy; full sun; dry soil; to use for beans and other
vegetables; tea; medical plant
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Satureja montana citriodora PG C EAN 4040569915632

Zitronen-Bohnenkraut

Kräftiger Geschmack mit deutlichem
Zitronenaroma, buschiger Wuchs wie BergBohnenkraut: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, trocken, zu Bohnen
und anderem Gemüse, als Tee, Heilpflanze

Sarriette citronnée

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner haricot et d´autres légumes; à thé,
plante médicinale

Lemon Savory

perennial, keep warm in winter min 15°C; full sun;
evenly moist and nutrient-rich soil; to use for salads,
vegetables, particularly tomatoes and pesto

Satureja sp. PG C EAN 4040569976732

Bohnenkraut ´Fragrant Beauty´

Bohnenkraut als Duft- und Zierpflanze, besticht
durch die lang anhaltende Blütezeit den ganzen
Sommer über: mehrjährig, frostfrei überwintern,
Standort sonnig, gleichmäßig feucht, Duft- und
Zierpflanze, Bienenweide

Sariette ´Fragrant Beauty´

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; plante aromatique et
ornementale, plante mellifère

Savory ´Fragrant Beauty´

perennial, keep frost-free in winter; full sun; nutrientrich soil; fragrant and ornamental plant, bee plant

C H I L I E S U N D P E P E R O N I - s c h a r f e S a c h e n :
C H I L I E T P I M E N T - l e s c h o s e s f o r t e s
C H I L L I S - h o t t h i n g s

Capsicum pubescens PG C EAN 4040569920148

Baum-Chili

„Bäume" mit ausladenden Zweigen werden über 1
m groß. Dunkellila Blüten, tragen 2x pro Jahr, sehr
robust, verträgt auch kühle Temperaturen, sogar
leichten Frost und kann sehr alt werden: mehrjährig,
frostfrei überwintern, Standort sonnig, gleichmäßig
feucht, zu Fleisch, Fisch, Suppen, Soßen, sehr scharf

Piment rocoto

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner viande,
poisson, soupes, sauces, très fort

Tree Chili

perennial, keep frost-free in winter; full sun; nutrientrich soil; to use for meat, fish, soupes, sauces, very
hot

Capsicum frutescens PG C EAN 4040569969345

Chili ´Black Namaqualand´

Der buschige kompakte Wuchs zeichnet diese Sorte
aus, sie wird 30 cm hoch und wirkt schon durch das
dunkle Laub dekorativ: mehrjährig, warm
überwintern bei min. 15°C, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, zu Fleisch, Fisch, Suppen,
Soßen, kleine scharfe Früchte

Chili ´Black Namaqualand´

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 15°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; pour
accompagner viande, poisson, soupes, sauces, fort

Black Namaqualand Chili

perennial, keep warm in winter min 15°C; full sun;
nutrient-rich soil; to use for meat, fish, soupes,
sauces, hot

Capsicum frutescens PG C EAN 4040569969444

Chili ´Bolivian Rainbow´

Schirmförmiger Wuchs, frei ausgepflanzt 60 cm
hoch und genau so breit, kleine bunte Früchte:
mehrjährig, warm überwintern bei min. 15°C,
Standort sonnig, gleichmäßig feucht, zu Fleisch,
Fisch, Suppen, Soßen, sehr scharf

Chili ´Bolivian Rainbow´

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 15°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; pour
accompagner viande, poisson, soupes, sauces, fort

Bolivian Rainbow Chili

perennial, keep warm in winter min 15°C; full sun;
nutrient-rich soil; to use for meat, fish, soupes,
sauces, hot
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Capsicum annuum PG C EAN 4040569957229

Chili ´Jalapeno´

Die Pflanzen werden ca. 1 Meter hoch und brauchen
viel Wärme, ideal in einem Gewächshaus oder
Wintergarten: mehrjährig, warm überwintern bei
min. 15°C, Standort sonnig, nährstoffreicher Boden,
zu Fleisch, Fisch, Suppen, Soßen, würzig scharf. Tipp
für Kräuterbutterliebhaber : Knochblauch, Glatte
Petersilie, Zitronenmelisse, Liebstöck und
Schnittlauch sind die Perfekte Zutaten für eine
selbstgemachten Kräuterbutter.

Chili ´Jalapeno´

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 15°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; pour
accompagner viande, poisson, soupes, sauces, fort

Jalapeno Chili

perennial, keep warm in winter min15°C; full sun;
nutrient-rich soil; to use for meat, fish, soupes,
sauces, hot

Capsicum annuum PG C EAN 4040569957328

Chili AS

Kegelförmigen Früchte werden ab Ende August reif
und sind ca. 6 cm lang: mehrjährig, warm
überwintern bei min. 15°C, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, zu Fleisch, Fisch, Suppen,
Soßen, mittelscharf. Tipp für Kräuterbutter
liebhaber : Knochblauch, Glatte Petersilie,
Zitronenmelisse, Liebstöck und Schnittlauch sind
die Perfekte Zutaten für eine selbstgemachten
Kräuterbutter.

Chili AS

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 15°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; pour
accompagner viande, poisson, soupes, sauces, fort

AS Chili

perennial, keep warm in winter min 15°C; full sun;
nutrient-rich soil; to use for meat, fish, soupes,
sauces, hot

Capsicum chinense PG C EAN 4040569972840

Chili ´Dorset Naga´

Ursprünglich auf dem indischen Subkontinent zu
Hause, wurden diese Chilies von den Engländern
nach Europa gebracht: mehrjährig, warm
überwintern bei min. 20°C, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, zu Fleisch, Fisch, Suppen,
Soßen, extrem scharf. Tipp für Kräuterbutter
liebhaber : Knochblauch, Glatte Petersilie,
Zitronenmelisse und Schnittlauch sind die Perfekte
Zutaten für eine selbstgemachten Kräuterbutter.

Chili ´Dorset Naga´

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 20°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; pour
accompagner viande, poisson, soupes, sauces,
extrême fort

Dorset Naga Chili

perennial, keep warm in winter min 20°C; full sun;
evenly moist and nutrient-rich soil; to use for meat,
fish, soupes, sauces, extreme hot

Capsicum chinense PG C EAN 4040569957441

Chili ´Habanero´

Eine der schärfsten Chilies der Welt! Die Pflanzen
werden ca. 1 Meter hoch und brauchen viel Wärme,
ideal in einem Gewächshaus oder Wintergarten:
mehrjährig, warm überwintern bei min. 20°C,
Standort sonnig, gleichmäßig feucht, zu Fleisch,
Fisch, Suppen, Soßen, extrem scharf

Chili ´Habanero´

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 20°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; pour
accompagner viande, poisson, soupes, sauces,
extrême fort

Habanero Chili

perennial, keep warm in winter min 20°C; full sun;
evenly moist and nutrient-rich soil; to use for meat,
fish, soupes, sauces, extreme hot

Capsicum frutescens PG C EAN 4040569969543

Chili ´Rawit´

Schirmförmiger Wuchs, 60 cm hoch und genau so
breit. Die Früchte sind bunt von cremeweiß bis
orangerot und sehr dekorativ: mehrjährig, warm
überwintern bei min. 15°C, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, zu Fleisch, Fisch, Suppen,
Soßen, scharf

Capsicum chinense PG C EAN 4040569972949

Chili ´Scotch Bonnet´

In der Karibik zu Hause, buschiger Wuchs, wird
schnell 1 Meter hoch: mehrjährig, warm überwintern
bei min. 20°C, Standort sonnig, gleichmäßig feucht,
zu Fleisch, Fisch, Suppen, Soßen, extrem scharf.
Tipp für Kräuterbutter liebhaber : Knochblauch,
Glatte Petersilie, Zitronenmelisse, Liebstöck und
Schnittlauch sind die Perfekte Zutaten für eine
selbstgemachten Kräuterbutter.

Chili ´Rawit´

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 15°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; pour
accompagner viande, poisson, soupes, sauces, fort

Rawit Chili

perennial, keep warm in winter min15°C; full sun;
nutrient-rich soil; to use for meat, fish, soupes,
sauces, hot

Chili ´Scotch Bonnet´

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 20°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; pour
accompagner viande, poisson, soupes, sauces,
extrême fort

Scotch Bonnet Chili

perennial, keep warm in winter min 20°C; full sun;
evenly moist and nutrient-rich soil; to use for meat,
fish, soupes, sauces, extreme hot
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Capsicum baccatum PG C EAN 4040569953344

Glocken-Chili

Wächst sehr stark, in unserem Gewächshaus bis zu
2 Meter hoch. Ab Ende September kann man die
reifen Früchte ernten, sie halten sehr lange, auch als
Dekoration schön: mehrjährig, warm überwintern
bei min. 15°C, Standort sonnig, gleichmäßig feucht,
zu Fleisch, Fisch, Suppen, Soßen, sehr scharf

Chili cloche

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 15°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; pour
accompagner viande, poisson, soupes, sauces, très
fort

Bell Chili

perennial, keep warm in winter min 15°C; full sun;
evenly moist and nutrient-rich soil; to use Asian
dishes; ayurvedic medical plant

Capsicum frutescens PG C EAN 4040569957540

Thai-Chili

Die Pflanzen werden ca. 1 Meter hoch und brauchen
viel Wärme, ideal in einem Gewächshaus oder
Wintergarten: mehrjährig, warm überwintern bei
min. 20°C, Standort sonnig, gleichmäßig feucht, zu
Fleisch, Fisch, Suppen, Soßen, extrem scharf

Chili thaï

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 20°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; pour
accompagner viande, poisson, soupes, sauces,
extrême fort

Thai Chili

perennial, keep warm in winter min 20°C; full sun;
evenly moist and nutrient-rich soil; to use for meat,
fish, soupes, sauces, extreme hot
Capsicum chinense PG C EAN 4040569969642

Vietnam-Chili

Diese Sorte wächst locker aufrecht und erreicht eine
Höhe von 80 cm. Die Früchte sind leuchtend rot,
etwa 5 cm: mehrjährig, warm überwintern bei min.
20°C, Standort sonnig, gleichmäßig feucht, zu
Fleisch, Fisch, Suppen, Soßen, extrem scharf

Chili du Vietnam

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 20°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; pour
accompagner viande, poisson, soupes, sauces,
extrême fort

Vietnam Chili

perennial, keep warm in winter min 20°C; full sun;
evenly moist and nutrient-rich soil; to use for meat,
fish, soupes, sauces, extreme hot
Capsicum annuum PG C EAN 4040569914727

Topf-Peperoni ´Pinata´

Durch den buschigen Wuchs und die scharfen
Farben ein schöner Anblick: mehrjährig, warm
überwintern bei min. 15°C, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, zu Fleisch, Fisch, Suppen,
Soßen, scharf. Tipp für Kräuterbutterliebhaber:
zusammen mit Knoblauch, Glatte Petersilie,
Zitronenmelisse, Liebstock und Schnittlauch die
perfekte Zutat für eine würzig-scharfe Kräuterbutter.

Piment ´Apache´

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 15°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; pour
accompagner viande, poisson, soupes, sauces, fort

Apache Chili

perennial, keep warm in winter min 15°C; full sun;
evenly moist and nutrient-rich soil; to use for meat,
fish, soupes, sauces, hot

Capsicum annuum PG C EAN 4040569984324

Topf-Chili ´Fajita´

Durch den buschigen Wuchs und die scharfen
Farben ein schöner Anblick: mehrjährig, warm
überwintern bei min. 15°C, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, zu Fleisch, Fisch, Suppen,
Soßen, scharf

Piment ´Apache´

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 15°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; pour
accompagner viande, poisson, soupes, sauces, fort

Apache Chili

perennial, keep warm in winter min 15°C; full sun;
evenly moist and nutrient-rich soil; to use for meat,
fish, soupes, sauces, hot

Capsicum annuum PG B EAN 4040569973045

Peperoni ´Hot Banana´

Die 12 cm langen Früchte reifen früh und stehen
aufrecht über dem Laub. Sie haben eine
angenehme Schärfe und sind auch für
Mitteleuropäer problemlos genießbar: mehrjährig,
warm überwintern bei min. 15°C, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, zu Fleisch, Fisch, Suppen,
Soßen, scharf
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Piment ´Hot Banana´

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 15°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; pour
accompagner viande, poisson, soupes, sauces, fort

Hot Banana Chili

perennial, keep warm in winter min 15°C; full sun;
evenly moist and nutrient-rich soil; to use for meat,
fish, soupes, sauces, hot
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Capsicum annuum PG B EAN 4040569957526

Runde Peperoni ´Red Cherry´

Die Früchte werden ab Ende August reif und sind
rund mit ca. 3 cm Durchmesser: mehrjährig, warm
überwintern bei min. 15°C, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, zu Fleisch, Fisch, Suppen,
Soßen, extrem scharf.

Piment ´Red Cherry´

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 15°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; pour
accompagner viande, poisson, soupes, sauces,
extrême fort

Red Cherry Chili

perennial, keep warm in winter min 15°C; full sun;
evenly moist and nutrient-rich soil; to use for meat,
fish, soupes, sauces, extremely hot

Capsicum annuum PG B EAN 4040569957625

Gelbe Peperoni ´Starflame´

Gelbe Peperoni mit würzig scharfem Geschmack:
mehrjährig, warm überwintern bei min. 15°C,
Standort sonnig, gleichmäßig feucht, zu Fleisch,
Fisch, Suppen, Soßen, scharf.

Piment jeaune ´Starflame´

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 15°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; pour
accompagner viande, poisson, soupes, sauces, fort

Starflame Chili

perennial, keep warm in winter min 15°C; full sun;
evenly moist and nutrient-rich soil; to use for meat,
fish, soupes, sauces, hot

Capsicum anuum PG B EAN 4040569938808

Rote Peperoni ´Vulkan´

Scharfe Paprika zur Verwendung frisch oder
getrocknet: mehrjährig, warm überwintern bei min.
15°C, Standort sonnig, gleichmäßig feucht, zu
Fleisch, Fisch, Suppen, Soßen, scharf.

Piment épicé

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 15°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; pour
accompagner viande, poisson, soupes, sauces, fort

Cayenne Pepper

perennial, keep warm in winter min 15°C; full sun;
evenly moist and nutrient-rich soil; to use for meat,
fish, soupes, sauces, hot

Capsicum anuum PG B EAN 4040569982221

Peperoni ´Max Pepper´

Scharfe Paprika zur Verwendung frisch oder
getrocknet: mehrjährig, warm überwintern bei min.
15°C, Standort sonnig, gleichmäßig feucht, zu
Fleisch, Fisch, Suppen, Soßen, scharf. Tipp für
Kräuterbutterliebhaber: zusammen mit Knoblauch,
Glatte Petersilie, Zitronenmelisse, Liebstock und
Schnittlauch die perfekte Zutat für eine würzigscharfe Kräuterbutter.

Piment épicé ´Max Pepper´

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 15°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; pour
accompagner viande, poisson, soupes, sauces, fort

Max Pepper

perennial, keep warm in winter min 15°C; full sun;
evenly moist and nutrient-rich soil; to use for meat,
fish, soupes, sauces, hot

Capsicum annuum PG B EAN 4040569957724

Milde Peperoni Ziegenhorn

Die Früchte werden ab Ende August reif und sind ca.
15 cm lang und gut geeignet zum Füllen. Der
Geschmack ist mildwürzig: mehrjährig, warm
überwintern bei min. 15°C, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, als Gemüse, für Salat, Suppe,
Soße, mittelscharf. Tipp für Kräuterbutter liebhaber :
Knochblauch, Glatte Petersilie, Zitronenmelisse,
Liebstöck und Schnittlauch sind die Perfekte
Zutaten für eine selbstgemachten Kräuterbutter.

Piment corne de chêvre

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 15°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; légume,
pour accompagner salades, soupes, sauces, médian
fort

Goat Horn Pepper

perennial, keep warm in winter min 15°C; full sun;
evenly moist and nutrient-rich soil; vegetable, to use
for salads, soupe, sauces, medium hot

Capsicum annuum PG B EAN 4040569977128

Peperoni ´Stromboli´

Wie Finger an der Hand stehen die Früchte dieser
italienischen Sorte streng aufrecht an den Stauden:
mehrjährig, warm überwintern bei min. 15°C,
Standort sonnig, gleichmäßig feucht, zu Fleisch,
Fisch, Suppen, Soßen, scharf. Aglio olio
pepperoncini: Knoblauch in Olivenöl andünsten,
Salzen, Peperoni dazu, fertig ist die typische
Spaghettisoße.

Piment ´Stromboli´

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 15°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; pour
accompagner viande, poisson, soupes, sauces, fort

Pepper ´Stromboli´

perennial, keep warm in winter min 20°C; full sun;
evenly moist and nutrient-rich soil; to use for meat,
fish, soupes, sauces, hot

25

Capsicum annuum PG B EAN 4040569977227

Paprika ´Hot Burrito´

Eine gesunde leichte Schärfe kennzeichnet diese
Gemüse-Paprika: mehrjährig, warm überwintern bei
min. 15°C, Standort sonnig, gleichmäßig feucht, als
Gemüse, zu Fleisch, Fisch, Suppen, Soßen, leicht
scharf. Die schärfere Variante zu Kräuterquark
(Rezept Seite 8)

Poivron ´Hot Burrito´

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 15°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; légume,
pour accompagner salades, soupes, sauces, médian
fort

Pepper ´Hot Burrito´

perennial, keep warm in winter min15°C; full sun;
nutrient-rich soil; vegetable, to use for salads, soupe,
sauces, medium hot

Capsicum annuum PG C EAN 4040569984225

Topf-Paprika ´Sweet Heat´

Kleinwüchsige Paprika mit blockigen roten
Früchten, ideal für Hochbeete und kleine Gärten.
Gesunde leichte Schärfe: mehrjährig, warm
überwintern bei min. 15°C, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, als Gemüse, zu Fleisch, Fisch,
Suppen, Soßen, leicht scharf.

G E M Ü S E - P A P R I K A
P O I V R O N
S W E E T P E P P E R

-

f r u c h t i g

u n d

Poivron ´Hot Burrito´

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 15°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; légume,
pour accompagner salades, soupes, sauces, médian
fort

Pepper ´Hot Burrito´

perennial, keep warm in winter min15°C; full sun;
nutrient-rich soil; vegetable, to use for salads, soupe,
sauces, medium hot

s ü ß :

Capsicum annuum PG B EAN 4040569951722

Nasch-Paprika ´Medusa´

Topfpaprika mit schmalen, bis zu 7 cm langen
Früchten, die aufrecht über dem Laub stehen, von
gelb nach rot abreifend, klein und süß direkt zum
Naschen: mehrjährig, warm überwintern bei min.
15°C, Standort sonnig, gleichmäßig feucht, süße
Früchte als Naschgemüse, Zierpflanze

Poivron ´Medusa´

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 15°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; fruit à
grignoter, plante ornementale

Sweet Pepper ´Medusa´

perennial, keep warm in winter min 15°C; full sun;
nutrient-rich soil; vegetable; ornamental plant

Capsicum annuum PG B EAN 4040569982429

Roter Kinder-Paprika

Naschpaprika mit fingerlangen, süßen Früchten,
bestimmt etwas für Kinder, die eigentlich keine
Paprika mögen: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig, nährstoffreicher Boden. Früchte
zum Naschen und als Gemüse.

Poivron infantile rouge

annuelle, à protéger du gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; fruit à grignoter, légume et
salade

Red Kid´s Pepper

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
to nibble, vegetable and salad

Capsicum annuum PG B EAN 4040569982528

Gelber Kinder-Paprika

Gelbe Naschpaprika mit fingerlangen, süßen
Früchten, bestimmt etwas für Kinder, die eigentlich
keine Paprika mögen: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig, nährstoffreicher Boden. Früchte
zum Naschen und als Gemüse.

Poivron infantile jaune

annuelle, à protéger du gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; fruit à grignoter, légume et
salade

Yellow Kid´s Pepper

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
to nibble, vegetable and salad
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Capsicum annuum PG B EAN 4040569982627

Oranger Kinder-Paprika

Orange Naschpaprika mit fingerlangen, süßen
Früchten, bestimmt etwas für Kinder, die eigentlich
keine Paprika mögen: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig, nährstoffreicher Boden. Früchte
zum Naschen und als Gemüse.

Poivron infantile orange

annuelle, à protéger du gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; fruit à grignoter, légume et
salade

Orange Kid´s Pepper

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
to nibble, vegetable and salad

Capsicum annuum PG B EAN 4040569982726

Schokoladen-Paprika

Schokoladenbraune Früchte mit süßem Geschmack:
einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig,
nährstoffreicher Boden, als Gemüse und Salat

Poivron chocolat

annuelle, à protéger du gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; légume et salade

Chocolate Pepper

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
vegetable and salad

Capsicum annuum PG B EAN 4040569973144

Ampel-Paprika

Paprika mit überhängendem Wuchs, ideale Sorte
für Blumenampeln: mehrjährig, warm überwintern
bei min. 15°C, Standort sonnig, gleichmäßig feucht,
süße Früchte als Naschgemüse, Zierpflanze

Poivron pendant

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 15°C;
soleil; sol riche en substances nutritives; pour
manger les fruits douce, plante ornementale

Hanging Sweet Pepper

perennial, keep warm in winter min 15°C; full sun;
nutrient-rich soil; vegetable; ornamental plant

Capsicum annuum PG B EAN 4040569987820

Oranger Hochbeet-Paprika

Kleinwüchsige Paprika, deshalb eignen sie sich
auch gut für die Topfkultur auf Balkonen und
Terrassen: einjährig, vor Frost schützen, Standort
sonnig, nährstoffreicher Boden, als Gemüse und
Salat, süße fingerlange Früchte

Neuheit 2022

Poivron orange pour mini potager

annuelle, à protéger du gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; légume et salade

Orange Sweet Pepper for raised beds

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
vegetable and salad

Capsicum annuum PG B EAN 4040569987721

Gelber Hochbeet-Paprika

Kleinwüchsige Paprika, deshalb eignen sie sich
auch gut für die Topfkultur auf Balkonen und
Terrassen: einjährig, vor Frost schützen, Standort
sonnig, nährstoffreicher Boden, als Gemüse und
Salat, süße fingerlange Früchte

Neuheit 2022

Poivron jaune pour mini potager

annuelle,à protéger du gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; légume et salade

Yellow Sweet Pepper for raised beds

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
vegetable and salad

Capsicum annuum PG B EAN 4040569955522

Roter Gemüse-Paprika ´Bontempi´

Die Pflanzen werden ca. 50 cm hoch mit stabilem
Wuchs, sie sind besonders robust und
widerstandsfähig gegen Kälte und Nässe. Deshalb
eignen sie sich auch gut für die Topfkultur auf
Balkonen und Terrassen: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig, nährstoffreicher Boden,
als Gemüse und Salat

Poivron rouge ´Bontempi´

annuelle,à protéger du gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; légume et salade

Red Sweet Pepper ´Bontempi´

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
vegetable and salad
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Capsicum annuum PG B EAN 4040569957823

Italienischer Spitz-Paprika ´Luigi´

Paprikasorte mit roten, spitzen Früchten, die ca. 15
cm lang werden und eine dickfleischige Schale
haben. Der Geschmack ist mild mit deutlicher Süße
und deshalb auch gut roh zu essen: einjährig, vor
Frost schützen, Standort sonnig, nährstoffreicher
Boden, als Gemüse und Salat

Poivron italien ´Luigi´

annuelle, à protéger du gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; légume et salade

Italian Sweet Pepper ´Luigi´

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
vegetable and salad

Capsicum annuum PG B EAN 4040569938501

Gelber Gemüse-Paprika ´Hunor´

Ungarische Gemüse-Paprika mit spitzen gelben
Früchten, gute Freilandeignung: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig, nährstoffreicher Boden,
als Gemüse und Salat

Poivron jaune ´Hunor´

annuelle,à protéger du gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; légume et salade

Yellow Sweet Pepper ´Hunor´

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
vegetable and salad

Capsicum annuum PG B EAN 4040569938709

Tomaten-Paprika

Runde Früchte sehen fast aus wie Fleischtomaten
und reifen von grün nach rot im Freien ab August,
im Gewächshaus bereits ab Juli. Ideale Sorte zum
Einmachen mit dickem süßen Fruchtfleisch:
einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig,
nährstoffreicher Boden, als Gemüse und Salat

Poivron rouge

annuelle, à protéger du gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; légume et salade

Red Sweet Pepper

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
vegetable and salad

Capsicum annuum PG B EAN 4040569955621

Spitz-Paprika ´Pinokkio´

Zum Auspflanzen, wird bis 120 cm hoch. Die
zahlreichen Früchte dieser ertragreichen
Spitzenzüchtung sind länglich-spitz. Sie reifen früh,
zunächst hellgelb und färben sich bald leuchtend
orangerot. Durch die Reife gewinnt der Geschmack
enorm - vollreif ist er eine angenehme
Überraschung, zuckersüß mit obstartigem Aroma:
einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig,
nährstoffreicher Boden, als Gemüse und Salat

Poivron ´Pinokkio´

annuelle, à protéger du gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; légume et salade

Sweet Pepper ´Pinokkio´

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
vegetable and salad

Capsicum annuum PG B EAN 4040569965224

Riesen-Paprika ´Theos´

Bis zu 25 cm lange Früchte lassen sich an dieser
Sorte ernten, die auch gut für das Freiland geeignet
ist: einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig,
nährstoffreicher Boden, als Gemüse und Salat

Poivron géant ´Theos´

annuelle,à protéger du gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; légume et salade

Giant Sweet Pepper ´Theos´

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
vegetable and salad

Capsicum anuum PG B EAN 4040569976329

Spanischer Brat-Paprika

In Spanien als „pimientos de padrón“ bezeichnete
Paprika mit dickfleischigen Früchten, die kaum
Samen enthalten: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig, nährstoffreicher Boden, die
fingerlangen Früchte grün ernten und in reichlich
Olivenöl anbraten, dann mit grobem Meersalz
bestreuen, eine echte Delikatesse:
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Pimientos de padron

annuelle,à protéger du gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; légume et salade

Padrón Peppers

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
vegetable and salad
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Capsicum annuum PG B EAN 4040569957922

Türkischer Spitz-Paprika ´Arikanda´

Mildaromatischer türkischer Spitzpaprika mit
reichem Ertrag, die Pflanzen werden ca. 1 Meter
hoch, die Früchte erreichen eine Größe von 20 cm.
Sehr guter Gemüsepaprika, gut zum Füllen
geeignet: einjährig, vor Frost schützen, Standort
sonnig, nährstoffreicher Boden, als Gemüse und
Salat

Poivron turc ´Arikanda´

annuelle, à protéger du gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; légume et salade

Turkish Sweet Pepper ´Arikanda´

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
vegetable and salad

D U F T G E R A N I E N
G É R A N I U M O D O R A N T
S C E N T E D G E R A N I U M S
Die Heimat der Pelargonien, also auch der Duftgeranien, ist das südliche Afrika. Daraus lassen sich die Ansprüche an den Standort und die
Pflege ableiten: möglichst hell bei gemäßigten Temperaturen ohne Frost, keine Staunässe, frostfrei überwintern und so trocken halten, daß die
Erde nicht ganz austrocknet, immer wieder mit dem Finger prüfen. Den Sommer über mäßig gießen und nur jede 2. Woche düngen, dann
haben Sie reichlich Freude an den Pflanzen durch den Duft und die eigenwillige Blüte.

Pelargonium tomentosum PG C EAN 4040569940146

´Chocolate-Peppermint´ Minzeduft

Der Wuchs istbreit ausladend mit handtellergroßen
Blättern, auffallend sind die wollige Behaarung und
die dunkle schokoladenbraune Zone auf dem Laub:
mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort sonnig,
trocken, Duft- und Zierpflanze mit Minzeduft

´Chocolate-Peppermint´ Menthe

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
plante aromatique et ornementale

´Chocolate-Peppermint´ Mint

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; fragrant and ornamental plant

Pelargonium crispum PG C EAN 4040569940245

´Citriodorum´ Orangenduft

Wächst streng aufrecht, die Blätter sind klein und
dunkelgrün, die Blattränder leicht gewellt:
mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort sonnig,
trocken, Duft- und Zierpflanze mit Orangenduft

´Citriodorum´ Orange

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
plante aromatique et ornementale

´Citriodorum´ Orange

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; fragrant and ornamental plant

Pelargonium crispum PG C EAN 4040569940344

´Citronella´ Zitronenduft

Der Wuchs ist streng aufrecht, die kleinen Blätter
sind erfrischend hellgrün mit deutlich gezackten
Rändern, bekannt für das Vertreiben von
Stechmücken: mehrjährig, frostfrei überwintern,
Standort sonnig, trocken, Duft- und Zierpflanze mit
Zitronenduft

´Citronella´ Citron

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
plante aromatique et ornementale; chasse les
moustiques

´Citronella´ Lemon

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; fragrant and ornamental plant;
mosquito repellent

Pelargonium hybr. PG C EAN 4040569940443

´Clorinda´ Eukalyptusduft

Wächst breit ausladend, teilweise überhängend.
Handgroße Blätter sind dunkelgrün und wenig
behaart: mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort
sonnig, trocken, Duft- und Zierpflanze mit
Eukalyptusduft

´Clorinda´ Eucalyptus

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
plante aromatique et ornementale

´Clorinda´ Eucalyptus

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; fragrant and ornamental plant
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Pelargonium crispum PG C EAN 4040569940542

´Frensham´ Zitronenduft

Der Wuchs ist aufrecht und kompakt, die Blätter
sind hellgrün und klein, die Blattränder stark
gezackt: mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort
sonnig, trocken, Duft- und Zierpflanze mit
Zitronenduft

´Frensham´ Citron

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
plante aromatique et ornementale

´Frensham´ Lemon

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; fragrant and ornamental plant

Pelargonium fragrans PG C EAN 4040569940641

´Fruity´ Apfelduft

Wächst breit überhängend, im Sommer werden
auch dünne hängende Triebe gebildet. Die kleinen
Blätter sind hellgrün, in der vollen Sonne auch
blaugrün und glatt: mehrjährig, frostfrei
überwintern, Standort sonnig, trocken, Duft- und
Zierpflanze mit Apfelduft

´Fruity´ Pomme

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
plante aromatique et ornementale

´Fruity´ Apple

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; fragrant and ornamental plant

Pelargonium crispum PG C EAN 4040569940740

´Prince of Orange´ Orangenduft

Der Wuchs ist streng aufrecht, die Blätter sind klein
und hellgrün. Die Blattränder sind gezahnt und stark
gewellt: mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort
sonnig, trocken, Duft- und Zierpflanze mit
Orangenduft

´Prince of Orange´ Orange

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
plante aromatique et ornementale

´Prince of Orange´ Orange

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; fragrant and ornamental plant

Pelargonium quercifolium PG C EAN 4040569940849

´Royal Oak´ Moschusduft

Wächst gut verzweigt und buschig, die Blätter sind
groß mit Einbuchtungen wie Eichenblätter, dazu
deutliche dunkle Zonen: mehrjährig, frostfrei
überwintern, Standort sonnig, trocken, Duft- und
Zierpflanze mit Moschusduft, vertreibt Stechmücken

´Royal Oak´ Musc

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
plante aromatique et ornementale; chasse les
moustiques

´Royal Oak´ Musk

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; fragrant and ornamental plant;
mosquito repellent
Pelargonium crispum PG C EAN 4040569941143

´Orange Fizz´ Orangenduft

Wächst gut verzweigt und buschig, die Blätter sind
klein mit deutliche Zacken und gut sichtbaren
Blattadern: mehrjährig, frostfrei überwintern,
Standort sonnig, trocken, Duft- und Zierpflanze mit
Orangenduft

´Orange Fizz´ Orange

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
plante aromatique et ornementale

´Orange Fizz´ Orange

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; fragrant and ornamental plant

Pelargonium hybr. PG C EAN 4040569941242

´Concolor Lace´ Haselnußduft

Wächst gut verzweigt und buschig, die Blätter sind
klein und leicht gekraust: mehrjährig, frostfrei
überwintern, Standort sonnig, trocken, Duft- und
Zierpflanze mit Haselnußduft, Blätter zum Würzen

´Concolor Lace´ Niosette

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
plante aromatique et ornementale

´Concolor Lace´ Hazelnut

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; fragrant and ornamental plant
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Pelargonium hybr. PG C EAN 4040569941341

´Sweet Mimosa´ Karottenduft

Wächst gut verzweigt und buschig, die Blätter sind
klein mit deutlichen Zacken und frisch hellgrün:
mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort sonnig,
trocken, Duft- und Zierpflanze mit Karottenduft

´Sweet Mimosa´ Carotte

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
plante aromatique et ornementale

´Sweet Mimosa´ Carott

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; fragrant and ornamental plant

Pelargonium sp. PG C EAN 4040569941440

´Torento´ Ingwerduft

Wächst gut verzweigt und buschig, die Blätter sind
klein mit deutliche Zacken und leicht gekraust:
mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort sonnig,
trocken, Duft- und Zierpflanze mit Ingwerduft

´Torento´ Gingembre

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
plante aromatique et ornementale

´Torento´ Ginger

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; fragrant and ornamental plant

Pelargonium filicifolium PG C EAN 4040569941549

´Filicifolium´ Kiefernduft

Duftgeranie mit streng aufrechtem Wuchs und stark
gefiederten dunkelgrünen Blättern. Der Duft ist sehr
harzig: mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort
sonnig, trocken, Duft- und Zierpflanze mit
Kiefernduft

´Filicifolium´ Pin

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
plante aromatique et ornementale

´Filicifolium´ Pine

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; fragrant and ornamental plant

Pelargonium graveolens roseum PG C EAN 4040569941648

´Rosat´ Rosenduft

Wächst als aufrechter verzweigter Busch mit
handtellergroßen Blättern. Wird auf La Reunion für
die Gewinnung von Parfümöl angebaut: mehrjährig,
frostfrei überwintern, Standort sonnig, trocken, Duftund Zierpflanze mit Rosenduft

´Rosat´ Rose

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
plante aromatique et ornementale; pour huille
essentielle géranium

´Rosat´ Rose

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; fragrant and ornamental plant; for
rose scented geranium oil
Pelargonium graveolens PG C EAN 4040569941747

´Lady Plymouth´ Mentholduft

Panaschierte Blätter zeichnen diese Sorte aus. Sie
wächst kurz und kompakt, fast kugelrund:
mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort sonnig,
trocken, Duft- und Zierpflanze mit Mentholduft

´Lady Plymouth´ Menthol

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
plante aromatique et ornementale

´Lady Plymouth´ Menthol

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; fragrant and ornamental plant

Pelargonium x unique PG C EAN 4040569941846

´Madame Nonine´ Kampferduft

Streng aufrecht wachsende Sorte mit herbem Duft,
bis 50 cm hoch. Auffallend ist die frühe und lang
anhaltende Blüte: mehrjährig, frostfrei überwintern,
Standort sonnig, trocken, Duft- und Zierpflanze mit
Kampferduft

´Madame Nonine´ Camphre

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
plante aromatique et ornementale

´Madame Nonine´ Camphor

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; fragrant and ornamental plant
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Pelargonium crispum PG C EAN 4040569941945

´Princeanum´ Limonenduft

Aufrechter Wuchs, runde gezackte Blätter und
kräftiger Zitrusduft, so stellt man sich Duftgeranien
vor: mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort
sonnig, trocken, Duft- und Zierpflanze mit
Limonenduft

´Princeanum´ Limone

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
plante aromatique et ornementale

´Princeanum´ Limone

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; fragrant and ornamental plant

Pelargonium tomentosum PG C EAN 4040569942249

Pfefferminz-Geranie

Stark wachsende Staude mit großen behaarten
Blättern, wenig verzweigt, Höhe bis 60 cm:
mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort sonnig,
trocken, Duft- und Zierpflanze

Pélargonium odorant menthe

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
plante aromatique et ornementale

Mint-Scented Geranium

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; fragrant and ornamental plant

Pelargonium grandiflorum PG C EAN 4040569942041

´Angel Eva´ Zitronenduft

Erste Edelpelargonie mit auffallendem Duft, dazu
noch reichliche und lang anhaltende Blüte:
mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort sonnig,
trocken, Duft- und Zierpflanze mit Zitronenduft

´Angel Eva´ Citron

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
plante aromatique et ornementale

´Angel Eva´ Lemon

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; fragrant and ornamental plant

Pelargonium grandiflorum PG C EAN 4040569942140

´Angel Lizzy´ Orangenduft

Schwestersorte zu ´Eva´ mit helleren, etwas
größeren Blüten. Identischer Wuchs und
Blütenreichtum: mehrjährig, frostfrei überwintern,
Standort sonnig, trocken, Duft- und Zierpflanze mit
Orangenduft

´Angel Lizzy´ Orange

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
plante aromatique et ornementale; chasse les
moustiques

´Angel Lizzy´ Orange

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; fragrant and ornamental plant;
mosquito repellent

D U F T P F L A N Z E N
P L A N T E S A R O M A T I Q U E S
F R A G R A N T P L A N T S

Cephalophora aromatica PG C EAN 4040569932301

Gummibärchen-Blume®

Stellen Sie sich vor, Sie öffnen eine Tüte
Fruchtgummis, genau so riechen die Blüten der
Gummibärchen-Blume: einjährig, Standort sonnig,
nährstoffreicher Boden, Duft- und Zierpflanze

Nounours

annuelle, à protéger du gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; plante aromatique et
ornementale

Gummi-Bear-Flower

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
fragrant and ornamental plant
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Filipendula ulmaria PG C EAN 4040569931731

Mädesüß

Ausdauernde Staude, gehört zu den
Rosengewächsen, Blütezeit Mai bis Juni, Höhe 45
cm, die weißen Blütendolden duften süß und sind
auch eßbar: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig, anspruchslos, Duft- und Heilpflanze

Reine-des-prés

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; plante aromatique et
médicinal

Meadowsweet

hardy; full sun; nutrient-rich soil; fragrant and
medical plant

Chrys. balsamita syn. Tanacetum balsamita PG C EAN 4040569931830

Marienblatt, Kaugummipflanze

Den so bezeichnenden Namen hat diese Staude
durch den kräftigen Duft der Blätter. Blüten
erscheinen im Juli/August an 60 cm hohen Trieben.
Eine gute Idee für das Kinderbeet: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig,
anspruchslos, Duft- und Heilpflanze

Chrysanthème balsamique

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
plante aromatique et ornementale

Costmary

hardy; full sun; nutrient-rich soil; fragrant and
medical plant

Malva moschata PG C EAN 4040569931939

Moschusmalve

Die winterharte Staude bildet einen kleinen Strauch
bis 60 cm Höhe und blüht nahezu den ganzen
Sommer kräftig rosa und die Blüten sind eßbar:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, anspruchslos, Duft- und Heilpflanze

Mauve musquée

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; plante aromatique et
médicinal

Musk Mallow

hardy; full sun; nutrient-rich soil; fragrant and
medical plant

Oenothera odorata PG C EAN 4040569932035

Nachtkerze

Winterharte Staude, überwintert als Rosette, daraus
wachsen ab Juni die Blütentriebe. Die Blütezeit
dauert an bis zum Frost, die gelben Blüten duften
nachts und sind eßbar. Die Wurzeln können auch als
Gemüse verwendet werden, jedoch nur vor der
Blüte. Aus den Samen wird ein besonders wertvolles
Öl gewonnen: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, anspruchslos, Duft- und
Heilpflanze

Onagre odorant

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; plante aromatique et
médicinal

Evening Primrose

hardy; full sun; nutrient-rich soil; fragrant and
medical plant

Hesperis matronalis PG C EAN 4040569932134

Nachtviole

Einer der wenigen ausdauernden Kreuzblütler, bis
80 cm hoch, Blütezeit von Mai bis Juli. Die Blüten
sind von weiß über rosa bis lila in allen
Schattierungen und verströmen am Abend einen
betörenden Duft. Darf in keinem Duftgarten fehlen:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, anspruchslos, Duft- und Zierpflanze

Julienne des dames

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; plante aromatique et
ornementale

Dame´s violet

hardy; full sun; nutrient-rich soil; fragrant and
ornamental plant

Dianthus plumarius PG C EAN 4040569936033

Oma´s Feder-Nelke

Gehören aus Tradition in jeden Bauerngarten als
problemlose und dauerhafte Staude für sonnige
Plätze. Federnelken gibt es in vielen Farben und
Sorten, bestimmt blühen etliche auch schöner als
unsere. Aber der Duft! Die Blüten duften intensiv
betörend, die problemlose Pflege und Ausdauer
machen die Pflanze sehr wertvoll: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig,
anspruchslos, Duft- und Zierpflanze

Œillet mignardise de grand-mama
vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; plante aromatique et
ornementale

Grannys Feathered Pink

hardy; full sun; nutrient-rich soil; fragrant and
ornamental plant
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Cosmos atrosanguineus PG C EAN 4040569930444

Schoko-Cosmea

Winterharte Staude für sonnigen Standort mit
kräftigem, nahrhaftem Gartenboden, auch im Kübel
gut möglich. Wird bis zu 80 cm hoch und erfreut uns
mit schokoladenbraunen Blütenkörbchen ab Juni.
Die Blüten duften nach Zartbitter-Schokolade:
ausdauernd, Winterschutz empfehlenswert,
Standort sonnig, gleichmäßig feucht,
nährstoffreicher Boden, Duft- und Zierpflanze

Cosmée chocolat

vivace, protection en hiver recommandé; soleil; sol
riche en substances nutritives; plante aromatique et
ornementale

Chocolate Cosmos

hardy, winter protection recommended; full sun;
nutrient-rich soil; fragrant and ornamental plant

Berlandiera lyriata PG C EAN 4040569930048

Schokoladen-Blume

Vollmilch-Schokoladen-Duft. Staude aus dem
Südwesten der USA, die an wüstenähnlichen
Standorten wächst, braucht deshalb volle Sonne und
wenig Wasser. Verträgt Temperaturen bis –10° C.
Frostfreie und vor allem trockene Überwinterung ist
jedoch empfehlenswert, sandhaltige Blumenerde
schützt die Wurzeln vor zu viel Nässe: ausdauernd,
Winterschutz empfehlenswert, Standort sonnig,
trocken, Duft- und Zierpflanze

Fleur chocolat

vivace, protection en hiver recommandé; soleil;
terrain sec; plante aromatique et ornementale

Chocolate Daisy

hardy, winter protection recommended; full sun; dry
soil; fragrant and ornamental plant

Iris germanica PG C EAN 4040569966672

Schokoladen-Iris

Großblütige Iris mit schokoladenbraunen Blüten und
dazu passendem Duft, süß und kräftig wie VollmilchSchokolade: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, anspruchslos, Duft- und
Zierpflanze

Iris chocolat

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; plante aromatique et
ornementale

Chocolate Iris

hardy; full sun; nutrient-rich soil; fragrant and
ornamental plant

Viola odorata PG D EAN 4040569931533

Duft-Veilchen ´Königin Charlotte´

Das bekannte Duftveilchen mit den blauen Blüten
findet man gelegentlich wild wachsend auf
halbschattigen Wiesen am Waldrand. Frühe Blüten
bereits ab Februar, jedenfalls bei uns am
Kaiserstuhl: ausdauernd: winterhart und mehrjährig,
Standort halbschattig, nährstoffreicher Boden, Duftund Zierpflanze, essbare Blüten

Violette odorante ´Reine Charlotte´
vivace, résiste au froid; mi-ombre; sol riche en
substances nutritives; plante aromatique et
ornementale, fleurs comestibles

Sweet Violet ´Queen Charlotte´

hardy; half-shade; nutrient-rich soil; fragrant and
ornamental plant, edible flowers

Viola pubescens PG C EAN 4040569931632

Duft-Veilchen ´Rebecca´

Staudenveilchen für voll sonnige Plätze, bilden ein
etwa 10 cm hohes Polster, darüber stehen die zwei
Zentimeter großen weißen Blüten mit blauem Rand.
Die Blütezeit beginnt im März und dauert bis in den
Sommer hinein, ein zweiter Flor beginnt im Herbst:
ausdauernd: winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, nährstoffreicher Boden, Duft- und
Zierpflanze, essbare Blüten

Violette odorante ´Rebecca´

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; plante aromatique et
ornementale, fleurs comestibles

Downy Yellow Violet ´Rebecca´

hardy; full sun; nutrient-rich soil; fragrant and
ornamental plant, edible flowers

Coleus canina PG B EAN 4011260504319

Verpiss-Dich-Pflanze

Sie haben Probleme mit Katzen? Nachbar´s Katze
ist in Ihrem Garten? Auf Ihrem Balkon? Das wollen
Sie nicht? Hier ist die Lösung: einjährig, Standort
sonnig, anspruchslos, Duft- und Zierpflanze, vertreibt
Katzen und Hunde durch den penetranten Geruch

Plante anti-chiens «Verpiss-Dich®»

annuelle, à protéger du gel; soleil; terrain sec;
repousse chats et chiens

Piss-off-plant

hardy; full sun; dry soil; repellents cats and dogs
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Lathyrus odorata PG C EAN 4040569935913

Duft-Wicke

Schlingpflanze für sonnige Plätze, braucht als
Rankhilfe am besten einen Zaun. Wicken werden
etwa zwei Meter lang und blühen ab Juni stark
duftend in kräftigen Farben, auch als Schnittblume
gut geeignet: einjährig, Standort sonnig,
nährstoffreicher Boden, Duft- und Zierpflanze

Pois de senteur

annuelle; soleil; sol riche en substances nutritives;
plante aromatique et ornementale

Sweet pea

annual; full sun; nutrient-rich soil; fragrant and
ornamental plant

Mirabilis jalapa PG C EAN 4040569951937

Wunderblume

Unscheinbare Staude, Blüten tagsüber geschlossen,
am Abend erlebt man dann in der Tat sein Wunder,
die Blüten öffnen sich und verströmen einen feinen
betörenden Duft. Die Bezeichnung Wunderblume
rührt daher, daß an einer Pflanze Blüten in
verschiedenen Farben sein können: mehrjährig,
frostfrei überwintern, Standort sonnig bis
halbschattig, gleichmäßig feucht, Duft- und
Zierpflanze

Belle de nuit

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil ou mi-ombre;
sol riche en substances nutritieves; plante
aromatique et ornementale

Marvel of Peru

perennial, keep frost-free in winter; full sun to halfshade; evenly moist and nutrient-rich soil; fragrant
and ornamental plant

E I N - U N D Z W E I J Ä H R I G E
A N N U E L L E S E T B I S A N N U E L L E S
A N N U A L S A N D B I E N N I E L S
Die natürliche Fortpflanzungsmethode dieser Pflanzen ist die Aussaat, sie sind daher gezwungen, innerhalb einer Vegetationsperiode zu blühen
und Samen anzusetzen, da sie den Winter in der Natur nicht überleben, es sind deshalb durchweg schnell wachsende Pflanzen.

Borago officinalis PG B EAN 4040569913218

Boretsch

Oft fällt der reife Samen von alleine aus, so daß
Boretsch am passenden Standort jedes Jahr wieder
kommt: einjährig, Standort sonnig, nährstoffreicher
Boden, zu Salat und Kräutersoßen

Bourrache officinale

annuelle; soleil; sol riche en substances nutritives;
pour accompagner salades et sauces aux fines
herbes

Borage

annual; full sun; nutrient-rich soil; to use for salads
and herb sauces

Nasturtium microphyllum PG C EAN 4040569952811

Grüne Brunnenkresse

In Bächen Europas findet man gelegentlich noch
diese Pflanze mit dunkelgrünen Blättern, wichtig am
natürlichen Standort ist klares fließendes Wasser:
einjährig, verträgt auch leichten Frost, Standort
sonnig bis halbschattig, ständig feucht,
nährstoffreicher Boden, zu Salat, Kräutersoßen,
Fisch, Gemüse

Cresson de fontaine vert

annuelle; soleil; sol riche en substances nutritives;
pour accompagner salades, légumes, poisson,
sauces aux fines herbes

Green Watercress

annual; full sun to half-shade; evenly moist and
nutrient-rich soil; to use for salads, sauces, fish,
vegetables

Nasturtium x officinale PG C EAN 4040569974837

Rote Brunnenkresse

Dekorative rotlaubige Art der heimischen
Brunnnnkresse: einjährig, verträgt auch leichten
Frost, Standort sonnig bis halbschattig, ständig
feucht, nährstoffreicher Boden, zu Salat,
Kräutersoßen, Fisch, Gemüse. Kombinierbar z.B. mit
Giersch, Gundermann, Franzosenkraut, Pimpinelle,
Schafgarbe, Fenchel, Löwenzahn, zu einem
geschmackvollen Wildkräutersalat.

Cresson de fonatine rouge

annuelle; soleil; sol riche en substances nutritives;
pour accompagner salades, légumes, poisson,
sauces aux fines herbes

Red Watercress

annual; full sun to half-shade; evenly moist and
nutrient-rich soil; to use for salads, sauces, fish,
vegetables
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Anethum graveolens PG B EAN 4040569913317

Dill

Junge Pflanzen sehr trocken halten, weil die
Wurzeln sehr empfindlich gegen zu viel Nässe sind:
einjährig, Standort sonnig, gleichmäßig feucht, zu
Salat, Kräutersoßen, Fisch, Gemüse. Blütenstände
sind ein Muß zum Gurken einlegen.

Aneth

annuelle; soleil; sol riche en substances nutritives;
pour accompagner salades, légumes, poisson,
sauces aux fines herbes

Dill

annual; full sun; nutrient-rich soil; to use for salads,
sauces, fish, vegetables

Tagetes tenuifolia PG B EAN 4040569914819

Gewürz-Tagetes

Mit seinen feinen Blättern und üppigem Blütenflor
als Beetpflanze bekannt: einjährig, frostempfindlich,
Standort sonnig, nährstoffreicher Boden, Blätter und
Blüten zu Salat und Kräutersoßen, schöne
Zierpflanze

Tagètes épice

annuelle, à protéger du gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; les feuilles et les fleurs pour
accompagner salades et les sauces aux fines
herbes; plante ornementale

Spicy Marigold

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
leaves and flowers to use for salads and sauces,
also a nice ornamental plant
Vola Wittrockiana Hybr. ´Tasty´ PG A EAN 4040569975612

Gourmet-Veilchen ´Tasty´

Dieses Stiefmütterchen wurde extra gezüchtet um
Blüten zu ernten, sie schmecken wirklich fein:
zweijährig, überwintert einmal. Standort sonnig,
nährstoffreicher Boden, essbare Blüten zu Salat und
anderen Gerichten, Zierpflanze

Pensée gourmet ´Tasty´

bisannuelle, résiste à un hiver; soleil; sol riche en
substances nutritives; les fleurs comestibles pour
accompgner salades et autres plats; plante
ernementale

Gourmet-Pansy ´Tasty´

biennial; full sun; evenly moist and nutrient-rich soil;
the edible flowers to use for salads and other
dishes; oranamental plant

Viola cornuta PG A EAN 4040569975711

Hornveilchen

Reich blühende Hornveilchen mit angenehmem
Geschmack, blühen fast das ganze Jahr: zweijährig,
überwintert einmal. Standort sonnig,
nährstoffreicher Boden, essbare Blüten zu Salat und
anderen Gerichten, Zierpflanze

Violette cornue

bisannuelle, résiste à un hiver; soleil; sol riche en
substances nutritives; les fleurs comestibles pour
accompgner salades et autres plats; plante
ernementale

Horned Pansy

biennial; full sun; evenly moist and nutrient-rich soil;
the edible flowers to use for salads and other
dishes; oranamental plant
Polygonum hydropiper PG C EAN 4040569914321

Japanischer Wasserpfeffer

Schnell wachsende Pflanze mit rötlichen Blättern
und Trieben: einjährig, vor Frost schützen, Standort
sonnig, gleichmäßig feucht, zu Fleisch, Fisch,
Gemüse, Suppe, Soßen, pfeffrig scharf

Poivre d’eau

annuelle,à protéger du gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner viande,
poisson, soupes, sauces

Water Pepper

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
to use for meat, fish, soupes, sauces

Tropaeolum majus PG B EAN 4040569914611

Kapuzinerkresse ´Red Wonder´

Kompakt wachsende Pflanze bis 30 cm Höhe mit
dunkelroten Blüten: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig, gleichmäßig feucht, Blätter und
Blüten zu Salat und Kräutersoßen, schöne
Zierpflanze

Capucine ´Red Wonder´

annuelle, à protéger du gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; les feuilles et les fleurs pour
accompagner salades et les sauces aux fines
herbes; plante ornementale compacte

Nasturtium ´Red Wonder´

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
leaves and flowers to use for salads and sauces;
compact ornamental plant
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Tropaeolum majus PG B EAN 4040569913416

Rankende Kapuzinerkresse

Schnell wachsende einjährige Schlingpflanze, blüht
in leuchtenden Farben ab Juni den ganzen Sommer
durch, frostempfindlich, deshalb erst ab Mai ins
Freie pflanzen: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig, gleichmäßig feucht, Blätter und
Blüten zu Salat und Kräutersoßen, schöne
Zierpflanze

Capucine rampant

annuelle,à protéger du gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; les feuilles et les fleurs pour
accompagner salades et les sauces aux fines
herbes; plante ornementale

Indian Cress

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
leaves and flowers to use for salads and sauces;
ornamental plant

Anthriscus cerefolius PG B EAN 4040569913515

Kerbel

Eine der wenigen Kräuterpflanzen, die auch im
Schatten gut gedeihen. Kerbel ist zweijährig und
liebt einen kühlen, gleichmäßig feuchten Standort:
zweijährig, Standort schattig, gleichmäßig feucht,
nährstoffreicher Boden, zu Salat, Kräutersoßen,
Gemüse, Suppe, Bestandteil der Frankfurter Grünen
Soße

Cerfeuil

bisannuelle; ombre; sol riche en substances
nutritives; pour accompagner salades, soupes,
légumes, sauces aux fines herbes

Chervil

bienniel; shady; nutrient-rich soil; to use for salads,
herb sauces, vegetables, soup

Cochlearia officinalis PG C EAN 4040569914413

Löffelkraut

Salzliebende Küstenpflanze, bis 40 cm hoch mit
vielen Blättern, blüht im Frühling weiß. Durch
Selbstaussaat meist mehrjährig im Garten:
einjährig, Standort sonnig, nährstoffreicher Boden,
zu Salat, Kräutersoßen, Gemüse, Suppe

Cochléaire officinale

annuelle; soleil; sol riche en substances nutritives;
pour accompagner salades, légumes, sauces aux
fines herbes

Common Scurvygrass

annual; full sun; nutrient-rich soil; to use for salads,
herb sauces, vegetables, soup

Spilanthes oleracea PG C EAN 4040569914512

Parakresse

Tropische Pflanze aus Südamerika, bildet einen
kleinen Strauch bis 30 cm Höhe und blüht das
ganze Jahr ununterbrochen mit kleinen gelb-roten
Blütenknöpfen: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig, gleichmäßig feucht, zu Salat,
Kräutersoßen, gegen Zahnschmerzen

Cresson de Para

annuelle, à protéger du gel; soliel; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner salades,
sauces aux fines herbe; contre le mal de dents

Paracress

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
to use for salads, herb sauces; against toothache

Perilla frutescens PG C EAN 4040569966238

Purpur-Perilla

Shiso, dunkellaubiger bis 50 cm hoher Strauch,
wächst bei genügend Wärme in jedem Garten und
in Töpfen: einjährig, vor Frost schützen, Standort
sonnig, gleichmäßig feucht, zu Gemüse, Fisch,
asiatische Gerichte

Perilla pourpre

annuelle, à protéger du gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner légume,
poisson, plats asiatiques

Purple Perilla

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
to use for vegetables, fish, Asian dishes

Portulaca oleracea PG C EAN 4040569914017

Gewürz-Portulak

Einjährige Gewürzpflanze mit kriechendem Wuchs
für sonnige, trockene Plätze mit sukkulenten
Blättern: einjährig, vor Frost schützen, Standort
sonnig, trocken, zu Salat und Kräutersoßen.
Kombinierbar z.B. mit Giersch, Franzosenkraut,
Pimpinelle, Schafgarbe, Fenchel, Löwenzahn,
Brunnenkresse zu einem geschmackvollen
Wildkräutersalat.

Pourpier

annuelle, à protéger du gel; soleil; terrain sec; pour
accompagner salades et sauces aux fines herbes

Purslane

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
to use for salads and herb sauces
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Eruca sativa PG B EAN 4040569914116

Salat-Rauke, Ruccola

Von Italien aus in ganze Europa verbreitete
Salatpflanze mit kräftigem nussigen Geschmack:
einjährig, Standort sonnig, gleichmäßig feucht,
nährstoffreicher Boden, zu Salat, Gemüse,
Carpaccio. Frisch auf Pizza mit Mozarella und
Parmaschinken ein besonderer Genuß.

Roquette

annuelle; soleil; sol riche en substances nutritives;
pour accompagner salades, légumes, carpaccio

Rocket Salad, Arugula

annual; full sun; nutrient-rich soil; to use for salads,
vegetables, carpaccio

Diplotaxis erucoides PG C EAN 4040569973632

Wasabi-Rauke

Einjährige Salatpflanze mit angenehmer Schärfe. So
schnell wie sie den Gaumen erfüllt verschwindet sie
auch wieder. Einfach so zum Naschen und als
Zugabe zu Salaten lecker: einjährig, Standort
sonnig, gleichmäßig feucht, nährstoffreicher Boden,
zu Salat, Gemüse, Carpaccio

Roquette blanche

annuelle; soleil; sol riche en substances nutritives;
pour accompagner salades, légumes, carpaccio; fort
comme wasabi

White Wall Rocket

annual; full sun; nutrient-rich soil; to use for salads,
vegetables, carpaccio; hot like wasabi

Claytonia perfoliata PG A EAN 4040569975810

Winter-Postelein

Schildförmige saftige Blätter an langen Stielen
wachsen den ganzen Winter über an frostfreien
hellen Plätzen, ab März erfolgt die Blüte, dann ist
vorbei mit Ernten: einjährig, Standort sonnig,
nährstoffreicher Boden, zu Salat

Pourpier d´hiver

annuelle; soleil; sol riche en substances nutritives;
pour accompagner salades

Miner's Lettuce

annual; full sun; nutrient-rich soil; to use for salads

F U T T E R P F L A N Z E N - f ü r T i e r e
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Cyperus zumula PG A EAN 4040569932523

Katzengras Cyperus

Cyperus hält sich sehr gut als Zimmerpflanze an
einem hellen Fenster, möglichst ohne direkte
Sonne. Es soll immer gleichmäßig feucht stehen,
Trockenheit verträgt es gar nicht: mehrjährig, warm
überwintern, Standort sonnig bis halbschattig,
gleichmäßig feucht, für Katzen

Herbe à chats Cyperus

pluriannuelle, à conserver au chaud l´hiver; soleil ou
mi-ombre; régulièrement humide; pour les chats

Cat Grass Cyperus

perennial, keep warm in winter; full sun to halfshade; keep evenly moist; to use for cats

Calissia repens PG A EAN 4040569974912

Calissia Kleintier-Nahrung

Ideale mineralstoffreiche Futterergänzung für Ihre
Kleintiere wie Hamster, Meerschweinchen,
Kaninchen, Reptilien und Vögel. Schnell wachsende
Grünpflanzen mit kriechendem oder
überhängendem Wuchs, gedeiht gut in der
Wohnung an einem hellen Platz direkt am Fenster:
mehrjährig, warm überwintern, Standort sonnig bis
halbschattig, gleichmäßig feucht, Nahrung für
Kleintiere
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Calissia, aliment pour petit animaux

pluriannuelle, à conserver au chaud l´hiver; soleil ou
mi-ombre; régulièrement humide; aliment pour les
petits animaux

Small-Animal-Food Calissia

perennial, keep warm in winter; full sun to halfshade; keep evenly moist; food for small animals
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Sedum telephium PG A EAN 4040569975032

Fetthenne Schildkröten-Nahrung

Unsere Mitarbeiter haben´s getestet: Schildkröten
stürzen sich regelrecht darauf, sobald man ihnen
Fetthenne vorsetzt, aber nicht jede Sorte wird gleich
gerne genommen: ausdauernd: winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, anspruchslos, Nahrung
für Schildkröten

Sedum, aliment pour tortue

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; aliment pour les tortues

Turtle-Food Sedum

hardy; full sun; dry soil; food for turtles

Stellaria media PG A EAN 4040569935227

Vogelmiere

Der Name sagt´s schon: das ideale Futter für Vögel.
Wächst bei uns wild auf offenem, nährstoffreichem
Boden, hier im Topf unter kontrollierten
Kulturbedingungen: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, anspruchslos, Nahrung
für Vögel und Kleintiere

Mouron des oiseaux

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; aliment pour les oisseaux et
les petit animaux

Chickweed

hardy; full sun; nutrient-rich soil; food for birds and
small animals

G A M A N D E R
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Teucrium chamaedrys PG C EAN 4040569918237

Edel-Gamander

Staude bis 30 cm Höhe, blüht mit hellblauen bis
purpurnen Rispen von Juni bis September:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, anspruchslos, Duft- und Heilpflanze

Germandrée petit-chêne

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; plante aromatique et
médicinal

Wall germander

hardy; full sun; nutrient-rich soil; fragrant and
medical plant

Teucrium marum PG C EAN 4040569936231

Katzen-Gamander

Kleiner winterharter Strauch, bis 30 cm hoch, ähnelt
im Aussehen etwas dem Thymian. Der kräftige
Geruch kommt von den ätherischen Ölen, die auch
Katzen sehr anziehend finden, eine richtige
„Wohlfühlpflanze“ für sie: ausdauernd, winterhart
und mehrjährig, Standort sonnig, anspruchslos,
Katzenfreund, Duft- und Zierpflanze

Germandrée des chats

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; ami des
chats; plante aromatique et ornementale

Cat Thyme

hardy; full sun; dry soil; cat´s friend; fragrant and
ornamental plant

Teucrium scordium PG C EAN 4040569918930

Knoblauch-Gamander

Wächst flach kriechend und überhängend mit
kleinen satt grünen Blättern, kräftiger
Knoblauchduft: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, anspruchslos, zu
Fleisch, Gemüse, Heilpflanze

Germandrée d'eau

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner viande,
légume; plante médicinale

Water Germander

hardy; full sun; nutrient-rich soil; to use for meat,
vegetables; medical plant
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Teucrium polium PG C EAN 4040569985741

Polei-Gamander

Plante saucisson

Als "Leberwurstpflanze" bekannt, keiner weiß
warum. Das Laub verströmt einen ganz
eigenartigen, harzigen, charakteristischen Duft,
geeignet für Pourris. Durch seinen überhängenden
Wuchs ein schönes Duftkraut für den Steingarten
mit leuchtend gelben Blüten. Ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig, trocken.
Heilpflanze, Duft- und Zierstaude

Neuheit 2022

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; plante
médicinale; plante aromatique

Felty Germander

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, medical
and ornamental plant

Teucrium scorodonia PG C EAN 4040569923033

Salbei-Gamander

Besonders auffallend sind die stark gekrausten
Blätter, sie machen den Salbei-Gamander zu einer
dekorativen Staude: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, anspruchslos, zu
Fleisch, Gemüse, Heilpflanze

Germandrée- sauge

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner viande,
légume; plante médicinale

Wood Sage

hardy; full sun; nutrient-rich soil; to use for meat,
vegetables; medical plant

G E M Ü S E P F L A N Z E N
L É G U M E S
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Cynara scolymus PG C EAN 4040569931229

Artischocke

Mächtige Staude mit großem Platzbedarf bis zu 2
Meter Höhe und genau so breit. Winterschutz
notwendig, nach dem ersten Frost das Herz der
Pflanze mit Stroh oder Reißig abdecken:
ausdauernd, Winterschutz empfehlenswert,
Standort sonnig, nährstoffreicher Boden,
Blütenknospen als Gemüse, Zierstaude

Artichaut

vivace, protection en hiver recommandé; soleil; sol
riche en substances nutritives; les bourgeons en tant
que légumes

Globe Artichoke

hardy, winter protection recommended; full sun;
nutrient-rich soil; the flowerbuds for vegetables

Apium graveolens var. dulce PG B EAN 4040569961912

Bleich-Sellerie

Bleichloser Stauden-Sellerie verträgt zwar auch
einen kräftigen Frost, im Frühjahr führt das jedoch
zum schnellen Schießen der Pflanzen, deshalb erst
ab Mai ins Freie pflanzen: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig, nährstoffreicher Boden,
Blattstiele als Gemüse roh mit Kräuterdip oder
gedünstet

Céleri branche

annuelle; à protéger du gel, soleil; sol riche en
substances nutritives; légume

Celery

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
vegetable

Chenopodium capitatum PG C EAN 4040569936514

Erdbeer-Spinat

Der Anbau von Erdbeerspinat hat in Mitteleuropa
eine jahrhundertelange Tradition, erst der
„moderne“ Spinat hat die Pflanze aus den Gärten
verdrängt: einjährig, Standort sonnig,
nährstoffreicher Boden, Blätter als Spinatgemüse,
Zierpflanze
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Epinard fraise

annuelle; soleil; sol riche en substances nutritives;
les feuilles en légume; plante ornementale

Strawberry Blite

annual; full sun; nutrient-rich soil; the leaves for
vegetable; ornamental plant
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Brassica oleracea var. ramosa PG C EAN 4040569967037

Ewiger Kohl

Winterharte, ausdauernde Kohlart, blüht nicht und
überdauert daher etliche Jahre im Garten. Die
Pflanzen werden 80-100 cm hoch und treiben
laufend frische Blätter. Sehr robust und unanfällig
für Krankheiten: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, Blätter als Gemüse

Chou perpétuel

vivace, resiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; les feuilles en légume

Perennial Kale

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; the
leaves as vegetable

Phaseolus coccineus PG B EAN 4040569937306

Feuerbohne

Schnell wachsende Kletterpflanze, die z.B. Zäune
begrünt oder an Stangen hochgezogen werden, sehr
dekorativ sind die feuerroten Blüten, daraus
wachsen grüne Bohnen zum Ernten: einjährig,
Standort sonnig, nährstoffreicher Boden, Gemüse
und Zierpflanze

Haricot d'Espagne

annuelle; soleil; sol riche en substances nutritives;
légume; plante ornementale

Scarlet Runner Bean

annual; full sun; nutrient-rich soil; vegetable;
ornamental plant

Brassica campestris, Brassica juncea PG A EAN

Flower Sprout

Eine Kreuzung von Grünkohl mit Rosenkohl, von
denen man laufend die jungen Seitenknospen
erntet. Sie sehen aus wie lockere Röschen vom
Rosenkpohl mit einem milden Geschmack, die
Pflanze ist durch ihre lila angehauchte Färbung sehr
dekorativ: einjährig, Standort sonnig, gleichmäßig
feucht, nährstoffreicher Boden, als Salat und
Gemüse

Flower Sprout

annuelle, à protéger du gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; salade et légume

Flower Sprout

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
vegetable, also to use for salads

Brassica campestris, Brassica juncea PG B EAN 4040569935012

Japanische Blattgemüse

Eine Mischung verschiedener Kohlarten, von denen
man die jungen Blätter erntet. Der Geschmack ist
teils nussig, teils meerrettich-scharf, manche
erinnern an Kohlrabi: einjährig, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, nährstoffreicher Boden, als
Salat und Gemüse

Moutarde du Japon

annuelle,à protéger du gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; salade et légume

Japanese leafy vegetables

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
vegetable, also to use for salads

Lactuca sativa PG A EAN 4040569983020

Salad´ Kitchen®

Pflücksalat im Topf zum Auspflanzen im Garten, in
einem größeren Topf auf Balkon und Terrasse, im
Hochbeet. Den ganzen Sommer über frische
Salatblätter ernten: einjährig, verträgt Frost bis -5°C,
Standort sonnig bis halbschattig, gleichmäßig
feucht, nährstoffreicher Boden, frischer Salat

Salad´ Kitchen®

annuelle, resiste au gel jusqu'à -5°C ; soleil ou miombre; sol riche en substances nutritives; salade
fraiche

Salad´ Kitchen®

annual, resist of frost till -5°C; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; always fresh salad

Solanum sysimbriifolium PG C EAN 4040569979337

Litschi-Tomate

Buschiger, ziemlich sparriger Wuchs bis 150 cm
hoch mit ca. 3 cm großen Früchten, die sich zum
Naschen und Weiterverarbeiten zu Chutneys, Soßen
und anderes eignen: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig, gleichmäßig feucht,
nährstoffreicher Boden, Früchte zum Naschen und
als Gemüse

Morelle de Balbis

annuelle, à protéger du gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; frais fruits et légume

Sticky Nightshade

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
fresh fruits to nibble, vegetable
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Basella alba PG C EAN 4040569914932

Malabar-Spinat

Kletterpflanze mit dickfleischigen roten Blätter bis
zu 80 cm hoch: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher
Boden, dekoratives Spinat-Gemüse

Epinard Malabar

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; légume

Malabar Spinach

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; vegetable

Beta vulgaris var. vulgaris PG B EAN 4040569934718

Bunter Mangold ´Bright Lights´

Mangold ´Bright Lights´ bringt Farbe ins Spiel, die
Blattstiele leuchten von cremeweiß über gelb bis rot
und sehen dadurch dekorativ aus: einjährig,
Standort sonnig, gleichmäßig feucht,
nährstoffreicher Boden, Gemüse, auch als
Zierpflanze

Poirée ´Bright Lights´

annuelle; soleil; sol riche en substances nutritives;
légume; plante ornementale

Leaf Beet ´Bright Lights´

annual; full sun; nutrient-rich soil; vegetable;
ornamental plant

Crambe maritima PG D EAN 4040569967549

Meerkohl

An Europas Küsten heimisch ist diese ausdauernde
und winterharte Kohlpflanze, siel ist anspruchslos
und wächst auf jedem Boden: ausdauernd:
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig,
anspruchslos, Blätter als Gemüse, Blütenstände wie
Brokkoli

Chou marin

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; les feuilles à légume

Sea Kale

hardy; full sun; nutrient-rich soil; the leaves for
vegetable

Abelmoschus esculentus PG D EAN 4040569958134

Okra

Mit dem Hibiscus verwandte Gemüsepflanze, wird
recht häufig in der Türkei und in Arabien angebaut.
Sie wird gut einen Meter hoch und besticht zunächst
durch die dekorative Blüte. Geerntet werden die
frischen Schoten, wenn sie ca. 10 cm lang und noch
ganz grün sind: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher
Boden, Gemüse

Gombo

annuelle, protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; légume

Okra

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
vegetable

Rheum rhabarbarum ´Holsteiner Blut´ PG F EAN 4040569919074

Himbeer-Rhabarber

Rhabarber stammt ursprünglich aus Ostasien,
wurde jedoch bereits in der Antike bis nach Europa
verbreitet. Er will im Garten ausgepflanzt einen
kräftigen, nahrhaften Boden mit ausreichend
Feuchtigkeit und viel Platz, zieht im Winter ein:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, nährstoffreicher Boden, Blattstiele zu
Kompott und Kuchen

Rhubarbe framboise

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; les cardes en compote et en
tarte

Rhubarb Holstein’s Bloodred

hardy; full sun; nutrient-rich soil; the leaf stalks for
compote and cake

Rheum rhabarbarum ´Livingstone´ PG G EAN 4040569980272

Immertragender Rhabarber

Sogenannte "tagneutrale" Sorte, die nicht zum
Blühen kommt und dadurch den ganzen Sommer
über geerntet werden kann. Platzbedarf ca. 1 qm
pro Pflanze: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig, nährstoffreicher Boden, Blattstiele
zu Kompott und Kuchen
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Rhubarbe remontante

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; les cardes en compote et en
tarte

All-Season Rhubarb

hardy; full sun; nutrient-rich soil; the leaf stalks for
compote and cake
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Rheum rhabarbarum PG G EAN 4040569985888

Rhabarber ´Goliath´

Stark wachsende Erwerbssorte mit hohem Ertrag.
Platzbedarf ca. 1 qm pro Pflanze: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig,
nährstoffreicher Boden, Blattstiele zu Kompott und
Kuchen

Rhubarbe 'Goliath'

Neuheit 2022

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; les cardes en compote et en
tarte

Rhubarb 'Goliath'

hardy; full sun; nutrient-rich soil; the leaf stalks for
compote and cake

Asparagus officinalis PG C EAN 4040569937139

Grün-Spargel

Grünspargel wird nicht mit Erde abgedeckt, Ernte ab
dem 3. Standjahr, die Stangen sind reif, wenn sie
etwa 25 cm lang sind. Ernteschluß am Johannistag
am 24. Juni: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, tiefgründiger Boden,
feines Gemüse

Asperge verte

vivace, résiste au froid; soleil; sol profond et riche en
substances nutritives; délicieux en légume

Green Asparagus

hardy; full sun; deep and nutrient-rich soil; delicious
vegetable

Asparagus officinal PG D EAN 4040569985048

Violetter Spargel

Asperge violette

Noch eine Rarität, Anbau wie Grünspargel, er wird
nicht mit Erde abgedeckt, Ernte ab dem 3.
Standjahr, die Stangen sind reif, wenn sie etwa 25
cm lang sind. Ernteschluß am Johannistag am 24.
Juni: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig, tiefgründiger Boden, feines
Gemüse

vivace, résiste au froid; soleil; sol profond et riche en
substances nutritives; délicieux en légume

Purple Asparagus

hardy; full sun; deep and nutrient-rich soil; delicious
vegetable

Pisum sativum subsp. sativum convar. axiphium PG B EAN 4040569983921

Zuckererbse

Pois gourmand

Diese Kletterpflanze braucht eine Rankhilfe,
traditionell wird trockenes Reißig in den Boden
gesteckt, Höhe bis 60 cm: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig, gleichmäßig feucht,
nährstoffreicher Boden, junge Schoten kurz
gedünstet als leckere Gemüsebeilage

annuelle, à protéger du gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; petit pois un délicieux légume

Snow Pea

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
young peas are a delicious vegeable

Zea mays convar. Saccharata PG C EAN 4040569934527

Zucker-Mais

Wärme liebende Gemüsepflanze, wird 2 Meter
hoch, Pflanzabstand 20 x 60 cm. Die Kolben werden
geerntet, wenn die Staubfäden braun werden, dann
sind die Körner bereits gelb, aber noch weich:
einjährig, Standort sonnig, gleichmäßig feucht,
nährstoffreicher Boden, Gemüse zum Dünsten und
Grillen

Maïs doux

annuelle,à protéger du gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; légume à étuver et griller

Sweet Corn

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
vegetable to steam and for barbecue

Martin
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Tropaeolum tuberosum PG D EAN 4040569978347

Cubio, Zimtkartoffel

Die Knollige Kapuzinerkresse wächst als rankende
Pflanze bis zu 2 Meter hoch: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig, nährstoffreicher Boden,
Wurzelknollen als Gemüse, Blüten und Blätter zu
Salat

Capucine tubéreuse

annuelle; à protéger du gel, soleil; sol riche en
substances nutritives; les bulbes à légume

Mashua

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
the bulbs for vegetables

Cyperus esculentus PG C EAN 4040569966931

Erdmandel

Zyperngras mit essbaren Wurzelknollen, auch als
Tigernuss bekannt. Der Wuchs ist aufrecht bis 50
cm Höhe, die Pflanzen breiten sich schnell aus:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, nährstoffreicher Boden, Knollen-Gemüse.

Souchet comestible

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; les bulbes en légume

Tigernut

hardy; full sun; nutrient-rich soill; the bulbs for
vegetables

Arachis hypogaea PG D EAN 4040569977340

Erdnuss

Einjährige Staude aus der Familie der
Schmetterlingsblütler, verwandt mit Erbsen und
Bohnen. Ursprünglich wurde die Erdnuss in den
Anden angebaut, inzwischen in ganz Nord- und
Südamerika in warm gemäßigten Regionen:
einjährig, Standort sonnig, nährstoffreicher Boden,
"Nüsse" zum Knabbern und Kochen

Cacahouète

annuelle; soleil; sol riche en substances nutritives;
les "noix" à grignoter et à cuir

Peanut

annual; full sun; nutrient-rich soil; the "nuts" to
nibble and to cook

Tragopogon porrifolius PG C EAN 4040569982139

Haferwurzel

Altes Wurzelgemüse, ursprünglich rund ums
Mittelmeer heimisch, dann auch viel in Mitteleuropa
angebaut: zweijährig, überwintert einmal, Standort
sonnig, nährstoffreicher Boden, Knollen als Gemüse

Salsifis blanc

bisannuelle, résiste à un hiver; soleil; sol riche en
substances nutritives; les bulbes en légume

Salsify

biennial; full sun; evenly moist and nutrient-rich soil;
the bulbs for vegetables

Oxalis tuberosa PG C EAN 4040569980333

Knolliger Sauerklee, Oka

typisches Wurzelgemüse aus den peruanischen
Anden: einjährig, Standort sonnig, nährstoffreicher
Boden, Knollen als Gemüse, Blätter zu Salat

Patate douce

annuelle; soleil; sol riche en substances nutritives;
les bulbes en légume

Sweet Potato

annual; full sun; nutrient-rich soil; the bulbs for
vegetables
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Ipomoea batatas PG C EAN 4040569970730

Orange Süßkartoffel

Süßkartoffeln sind inzwischen als Zierpflanze mit
bunten Blättern weit verbreitet, einziges Manko
dabei, sie bilden nur noch kleine Knollen. Um die
Süßkartoffel als Gemüse zu ernten bieten wir
deshalb speziell die unscheinbare Sorte an, die auch
große Knollen bildet um sie als Gemüse zu ernten:
einjährig, Standort sonnig, nährstoffreicher Boden,
Knollen als Gemüse

Patate douce orange

annuelle; soleil; sol riche en substances nutritives;
les bulbes en légume

Orange Sweet Potato

annual; full sun; nutrient-rich soil; the bulbs for
vegetables

Ipomoea batatas PG C EAN 4040569979238

Lila Süßkartoffel

Auffallend lila gefärbtes Fruchtfleisch kennzeichnet
diese Süßkartoffeln: einjährig, Standort sonnig,
nährstoffreicher Boden, Knollen als Gemüse

Patate douce violet

annuelle; soleil; sol riche en substances nutritives;
les bulbes en légume

Purple Sweet Potato

annual; full sun; nutrient-rich soil; the bulbs for
vegetables

Ipomoea batatas PG C EAN 4040569984829

Kompakte lila Süßkartoffel

Kurze Ranken, grünes Laub, lila durchgefärbte
Knollen. Ideal für kleine Gärten: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, Knollen-Gemüse.

Patate douce compact, violet

annuelle;à protéger du gel, soleil; sol riche en
substances nutritives; les bulbes en légume

Compact Purple Sweet Potato

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
the bulbs for vegetables

Ipomoea batatas PG C EAN 4040569984928

Kompakte orange Süßkartoffel

Kurze Ranken, purpurnes Laub sieht unverschämt
gut aus, orange durchgefärbte Knollen. Ideal für
kleine Gärten: einjährig, vor Frost schützen, Standort
sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher Boden,
Knollen-Gemüse.

Patate douce compact, orange

annuelle; à protéger du gel, soleil; sol riche en
substances nutritives; les bulbes en légume

Compact Orange Sweet Potato

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
the bulbs for vegetables

Scorzonera hispanica PG C EAN 4040569933421

Schwarzwurzel

Was ist wichtiger: der süße Blütenduft oder die
leckeren Wurzeln, auch „Spargel des Winters“
genannt? Schwarzwurzeln wachsen am liebsten auf
tiefgründigen, sandigen Böden, dort bilden sie
schöne lange und gerade Wurzeln: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig,
tiefgründiger Boden, Wurzelgemüse im Winter,
Duftpflanze

Salsifis

vivace, résiste au froid; soleil; sol profond et riche en
substances nutritives; racine, plante aromatique

Black Salsify

hardy; full sun; deep and nutrient-rich soil; root
vegetable; fragrant plant

Helianthus tuberosus PG C EAN 4040569931328

Topinambur

Winterharte Stauden bis zu 3 Meter Höhe, gelbe
Blüten ab Juli, zieht im Winter ein. Ursprünglich aus
Südamerika, bei uns stellenweise auch als Futter für
Wildtiere angebaut. Die Knollen können im
Gegensatz zur Kartoffel den ganzen Winter über im
Boden bleiben, man erntet sie immer frisch, so wie
man sie braucht: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, anspruchslos, Knollen
als Gemüse

Topinambour

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; les bulbes en légume

Jerusalem Artichoke

hardy; full sun; nutrient-rich soil; the bulbs for
vegetables
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Smallanthus sonchifolius PG C EAN 4040569979832

Yakon

In tropischen Ländern als stärkehaltiges
Nahrungsmittel weit vertreitet. Große Staude bis 2
Meter Höhe: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, nährstoffreicher
Boden, Knollen als Gemüse verwenden wie
Kartoffeln

Poire de terre

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; les bulbes en légume

Peruvian Ground Apple

hardy; full sun; nutrient-rich soil; the bulbs for
vegetables

Stachys sieboldii PG C EAN 4040569979634

Knollen-Ziest

Schon seit Jahrhunderten angebautes
Knollengemüse, buschige Staude bis 30 cm Höhe:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, anspruchslos, Knollen als Gemüse. Eine
Delikatesse für Kenner.

Crosne du Japon

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; les bulbes en légume

Chinese Artichoke

hardy; full sun; nutrient-rich soil; the bulbs for
vegetables

Sium sisarum PG C EAN 4040569980036

Zuckerwurzel

Ursprünglich in Zentralasien zu Hause kam die
Zuckerwurzel im Mittelalter über Osteuropa auch zu
uns. Sie gehört zu den Doldenblütlern und wird gut 1
Meter hoch: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig, anspruchslos, verdickte Wurzeln
als Gemüse.

Chervis

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; les racines en légume

Skirret

hardy; full sun; nutrient-rich soil; the roots for
vegetables

starke Helfer-innen
aus Rumänien

H E I M I S C H E H E I L P F L A N Z E N
P L A N T E S M É D I C I N A L E S
M E D I C A L P L A N T S
Schier endlos ist die Vielfalt an Pflanzen mit medizinischer Wirkung. Seit Urzeiten waren die Menschen auf die heilende Wirkung angewiesen,
moderne Medikamente aus dem Labor gibt es schließlich noch nicht so lange. So gibt es Pflanzen mit medizinischer Wirkung auf allen
Erdteilen, von jeder Kultur wurden und werden sie genutzt. Natürlich gehören auch etliche Kräuter dazu, die Sie unter anderen Rubriken finden,
z.B. Salbei und Thymian. Die Anwendung ist sehr verschieden, so dass wir hier nicht ins Detail gehen wollen. Bitte informieren Sie sich
sorgfältig, weil jede Medizin, auch aus natürlichen Pflanzen, unerwünschte Nebenwirkungen haben kann. Wir sind Gärtner und wissen bestens
über die Ansprüche der Pflanzen Bescheid, medizinische Anwendungen überlassen wir gerne den entsprechenden Fachleuten.
Inula helenium PG C EAN 4040569951630

Echter Alant

Heimische Solitär-Staude, Höhe ca. 150 cm. Blüht
gelb von Juli bis Oktober. Der Boden sollte
tiefgründig und gut nahrhaft sein. Geerntet werden
die Wurzelstöcke, die bereits nach zwei Jahren 4 kg
schwer sein können: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, anspruchslos

46

Grande aunée

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; plante
médicinale

Elecampane

hardy; full sun; nutrient-rich soil; medical plant
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Marrubium vulgare PG C EAN 4040569978231

Andorn

Unscheinbare Staude, Blätter und Wuchs erinnern
etwas an Minze, in ganz Europa verbreitet:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, nährstoffreicher Boden, Heilpflanze des
Jahres 2018

Marrube blanc

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; plante médicinale

White Horehound

hardy; full sun; nutrient-rich soil; medical plant

Angelica archangelica PG D EAN 4040569930642

Angelika, Engelwurz

Große Solitärstaude, wird bis 1,5 m hoch, weiße
Blütendolden von Juni bis August, zieht im Winter
ein: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig, frisch feucht, Heilpflanze,
Blattstiele als Gemüse

Angélique

vivace, resiste au froid; soleil; terrain humide; plante
médicinale

Angelica

hardy; full sun; humid soil; medical plant; the leaf
stalks for vegetable

Arnica chamissonis PG C EAN 4040569936330

Arnika

Wiesen-Arnika, Staude für sonnige Plätze, wird bis
zu 50 cm hoch. Blütezeit von Juni bis Oktober mit
kräftig gelben Korbblüten: ausdauernd, winterhart
und mehrjährig, Standort sonnig, anspruchslos,
Heilpflanze, nur äußerlich anwenden

Arnica

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; plante
médicinale

Arnica

hardy; full sun; dry soil; medical plant

Valeriana officinalis PG C EAN 4040569930239

Baldrian

Weiße Blüten von Mai bis September, wird bis 1
Meter hoch: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig, anspruchslos, Heilpflanze mit
beruhigender Wirkung

Valériane

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; plante
médicinale; tranquillisant

Valerian

hardy; full sun; dry soil; medical plant; tranquiliser

Symphytum officinale PG C EAN 4040569930840

Beinwell

Typische Waldrand-Staude, mag gerne
Halbschatten, bei ausreichender Wasserversorgung
auch in der vollen Sonne. Wird bis zu 80 cm hoch
und blüht lilarot bis blau von Mai bis zum Frost:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
halbschattig, anspruchslos, Heilpflanze, hilft bei
Knochenbrüchen

Consoude

vivace, résiste au froid; mi-ombrel; terrain sec;
plante médicinale pour l'os

Comfrey

hardy; half-shade; dry soil; medical plant good for
bones

Verbena officinalis PG C EAN 4040569950534

Eisenkraut

Fördert tatsächlich die Gewinnung von Eisen aus Erz,
daher der Name. Funktioniert gut, aber keiner weiß
warum: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig, anspruchslos, Heilpflanze

Verveine officinale

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; plante
médicinale

Common Vervain

hardy; full sun; dry soil; medical plant
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Alchemilla xanthochlora PG C EAN 4040569961738

Frauenmantel

Nicht zu verwechseln mit Alchemilla mollis, die als
Zierstaude weit verbreitet ist aber wenig wirksame
Inhaltsstoffe bietet: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, anspruchslos,
hormonregulierdende Heilpflanze

Alchémille commune

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; aide à régulariser les
hormones

Lady´s Mantle

hardy; full sun; nutrient-rich soil; regulates hormone

Hypericum perforatum PG C EAN 4040569930338

Johanniskraut

Der Name deutet auf die Blütezeit hin, der Tag des
heiligen Johannes ist am 24. Juni. Johanniskraut ist
auf trockenen nährstoffarmen Wiesen heimisch:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, anspruchslos, Heilpflanze gegen Depression

Herbe de la St. Jean, millepertuis

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; plante
médicinale; tranquillisant

St. John's Wort

hardy; full sun; dry soil; medical plant; tranquiliser

Matricaria recutita PG C EAN 4040569956628

Echte Kamille

Die bekannte einjährige Samenpflanze wird bis zu
80 cm hoch und wächst eigentlich wild in ganz
Europa, leider findet man sie nur noch selten in der
Natur: einjährig, Standort sonnig, anspruchslos,
wertvolle Heilpflanze

Camomille vraie

annuelle; soleil; sol riche en substances nutritives;
plante médicinale

German Chamomile

annual; full sun; nutrient-rich soil; medical plant

Chamaemelum nobile PG C EAN 4040569930437

Römische Kamille

Bildet dichte bodendeckende Polster, die Blüten
sind bis 30 cm hoch. Braucht vollsonnigen Standort
für Blüte im Sommer. Als Duftrasen verbreitet die
Römische Kamille bei jeder Berührung einen
fruchtigen Apfelduft: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, anspruchslos,
Heilpflanze, Bodendecker

Camomille romaine

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; plante médicinale; plante
couvre-sol

Roman Chamomile

hardy; full sun; nutrient-rich soil; medical plant;
groundcover

Chamaemelum nobile ´Treneague´ PG C EAN 4040569975131

Rasen-Kamille

Eine besondere Auslese der Römischen Kamille,
überlebt Trockenzeiten und treibt bei Wassergaben
wieder frisch aus, wächst flach kriechend am Boden,
selten höher als 3 cm, blüht so gut wie nicht,
deshalb idealer duftender Bodendecker:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, anspruchslos, Heilpflanze, nicht blühender
Bodendecker

Camomille gazon

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; plante médicinale; plante
couvre-sol, ne fleurit pas

Lawn Chamomile

hardy; full sun; nutrient-rich soil; medical plant; nonflowering groundcover

Silybum marianum PG C EAN 4040569970839

Mariendistel

Zweijährige Staude, aus der Blattrosette erscheinen
im Hochsommer die Blüten, die je nach Standort
eine Höhe von 60-150 cm erreichen können.
Ursprünglich ist die Mariendistel am Mittelmeer
heimisch, wird aber in ganz Europa angebaut:
zweijährig, Standort sonnig, nährstoffreicher Boden,
Heilpflanze, Samen als Medizin gegen Leberleiden
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Chardon-Marie

bisannuelle; soleil; sol riche en substances
nutritives; plante médicinale pour le foie

Milk Thistle

biennial; full sun; nutrient-rich soil; medical plant
good for the liver
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Tanacetum parthenium PG C EAN 4040569930635

Mutterkraut

Anspruchslose Staude für sonnige Plätze, bis 80 cm
hoch, weiße Margeritenblüten von Juni bis August:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, anspruchslos, hormonregulierende
Heilpflanze

Grande Camomille

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; plante médicinale et
ornementale, aide à régulariser les hormones

Feverfew

hardy; full sun; nutrient-rich soil; medical and
ornamental plant, regulates hormone

Tanacetum vulgare ´Crispum´ PG D EAN 4040569954846

Krauser Rainfarn

Anspruchslose Staude, zieht im Winter ein und
wächst im Frühjahr zu einer 80 cm hohen
dekorativen Pflanze heran: ausdauernd, winterhart
und mehrjährig, Standort sonnig, anspruchslos,
Heilpflanze, u.a. auch als Wurmmittel

Tanaisie crispée

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; plante médicinale et
ornementale

Curled Tansy

hardy; full sun; nutrient-rich soil; medical and
ornamental plant

Calendula officinalis PG B EAN 4040569915014

Ringelblume

Einjährige Gartenpflanze, sät sich gerne selber aus.
Diese Sorte wird nur etwa 30 cm hoch und blüht den
ganzen Sommer orange mit dunkler Mitte, wenn sie
genügend Wasser hat: einjährig, Standort sonnig,
nährstoffreicher Boden, Heilpflanze, Zierpflanze

Souci

annuelle; soleil; sol riche en substances nutritives;
plante médicinale et ornementale

Pot Marigold

annual; full sun; nutrient-rich soil; medical and
ornamental plant

Ricinus communis PG C EAN 4040569936415

Rizinus

Der bekannte „Wunderbaum“, auch Palma Christi
genannt, mit großen, dekorativen Blättern und
dunkelroten Blüten, wird bis zu 2 Meter hoch und
genau so breit. Vorsicht, Samen sind giftig: einjährig,
Standort sonnig, nährstoffreicher Boden,
Heilpflanze, Zierpflanze

Ricin commun

annuelle; soleil; sol riche en substances nutritives;
plante médicinale et ornementale

Castor Oil Plant

annual; full sun; nutrient-rich soil; medical and
ornamental plant

Primula veris PG C EAN 4040569931236

Schlüsselblume

Die unter Naturschutz stehenden Pflanzen wachsen
rosettenartig am Waldrand und auf mageren
Wiesen, Blütezeit April bis Mai, die gelben Blüten
sitzen auf bis zu 30 cm hohen Stängeln:
ausdauernd: winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig bis schattig, nährstoffreicher Boden,
Heilpflanze, Zierpflanze

Primevère officinale

vivace, résiste au froid; soleil ou ombre; sol riche en
substances nutritives; plante médicinale et
ornementale

Cowslip

hardy; full sun to shade; nutrient-rich soil; medical
and ornamental plant

Chelidonium majus PG C EAN 4040569950633

Schöllkraut

Heimische Staude, die bevorzugt in der Nähe von
Gebäuden wächst, meist an trockenen, sonnigen
Stellen. Gelber Milchsaft, der austritt, wenn man ein
Blatt oder einen Zweig abbricht, zur Behandlung von
Warzen: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig, anspruchslos, Heilpflanze

Chélidoine

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; plante
médicinale

Greater Celandine

hardy; full sun; dry soil; medical plant
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Violetta in Aktion

A S I A T I S C H E H E I L P F L A N Z E N
P L A N T E S M É D I C I N A L E S
M E D I C A L P L A N T S
Angelica keiskeii PG D EAN 4040569985246

Ashitaba

In Japan heimische Staude, mit unserem Engelwurz
eng verwandt, mit interessanten Inhaltsstoffen.
Bildet eine mächtige Staude bis 2 Meter Höhe:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, nährstoffreicher Boden. Heilpflanze und als
Gemüse.

Ashitaba

Neuheit 2022

Plante de Japon: vivace, résiste au froid; soleil; sol
riche en substances nutritives; plante médicinale et
en légume

Ashitaba

Japanese plant: hardy; full sun; nutrient-rich soil;
medical plant; vegetable

Bacopa monnieri PG D EAN 4040569964340

Brahmi Die Gedächtnispflanze

Heimisch im tropischen und subtropischen Nordund Mittelamerika und rund um den Pazifik, die
Blätter sind klein, rund, dickfleischig und haben
einen bitteren Geschmack - Medizin muß eben bitter
sein: mehrjährige Sumpfpflanze, frostfrei
überwintern, Standort sonnig bis schattig, feucht,
nährstoffreicher Boden, traditionelle Heilpflanze in
China und Indien, fördert das geistige
Leistungsvermögen

Brahmi

pluriannuelle, l´hiver sans gel; soleil ou mi-ombre;
constant humide; plantes médicinales traditonelle
de Chine et d'Inde, va favoriser la capacité
intellectuelle

Water Hyssop

perennial marsh plant, keep frost-free in winter;
sunny to shady; evenly moist and nutrient-rich soil;
traditional medical plant in China and India will
promote the intellectual capacity

Talinum paniculatum PG D EAN 4040569985949

Erdginseng

Gelegentlich als Zierstaude und Schnittblume
bekannte Heilpflanze: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, anspruchslos.
Heilpflanze, Zierpflanze

Bijoux d'Ophar

Neuheit 2022

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; plante médicinale et
ornementale

Fameflower

hardy; full sun; nutrient-rich soil; medical and
ornamental plant

Ginkgo biloba PG F EAN 4040569952958

Ginkgo

Ginkgo gilt als ältestes lebendes Fossil, d.h. seit
über 290 Mio. Jahren gibt es ihn unverändert auf der
Erde, seine ganzen Verwandten sind schon längst
ausgestorben. Wächst zu einem stattlichen Baum
bis zu 40 Meter Höhe: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, anspruchslos,
Heilpflanze, Ziergehölz
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Ginkgo

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; plante médicinale et
ornementale

Ginkgo

hardy; full sun; nutrient-rich soil; medical and
ornamental plant
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Centella asiatica PG D EAN 4040569961660

Gotu Kola "Pflanze der Langlebigkeit"

Gotu Kola ist eine Waldstaude und gedeiht daher
am liebsten an einem schattigen Ort mit
nahrhaftem Boden, der stets feucht ist, Trockenheit
verträgt sie nicht. Weitere Ansprüche stellt die
Pflanze nicht, sie wächst problemlos und breitet sich
durch Ausläufer aus: mehrjährig, frostfrei
überwintern, Standort sonnig bis schattig,
nährstoffreicher Boden, traditionelle chinesische
Heilpflanze

Gotu kola

pluriannuelle, l´hiver sans gel; soliel ou ombre; sol
riche en substances nutritives; plante médicinale

Gotu Kola

perennial, keep frost-free in winter; sunny to shady;
nutrient-rich soil; medical plant

Cissus quadrangularis PG F EAN 4040569977463

Indisches Knochenkraut

Kletterpflanze mit charakteristisch viereckigen
Stängeln, wächst auch als Zimmerpflanze
problemlos. In Sri Lanka als Asthisamharaka
bezeichnet, übersetzt "Rückgrat des Teufels":
mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort sonnig
bis schattig, nährstoffreicher Boden, wichtige
Ayurvedische Heilpflanze, vergleichbar mit unserem
heimischen Beinwell, stärkt die Knochen und hilft
bei der Heilung von Knochenbrüchen

Raisin de Galam

pluriannuelle, l´hiver sans gel; soliel ou ombre; sol
riche en substances nutritives; plante médicinale
pour les os

Asthisamharaka

perennial, keep frost-free in winter; sunny to shady;
nutrient-rich soil; medical plant good for bones

Gynostemma pentaphyllum PG D EAN 4040569952743

Jiaogulan "Pfl. des ewigen Lebens"

Kletterpflanze mit wahrhaft übernatürlichen
Kräften, mit Ginseng vergleichbare Inhaltsstoffe,
sogar in einer noch größeren Vielfalt. Die
überdurchschnittlich hohe Lebenserwartung in
manchen Regionen Asiens führt man auf den
Genuss des Tees zurück: ausdauernd, Winterschutz
empfehlenswert, Standort sonnig, gleichmäßig
feucht, nährstoffreicher Boden, Heilpflanze, als Tee,
Blätter frisch in Salat

Jiaogulan " Plante de l'immortalité"

vivace, protection en hiver recommandé; soleil; sol
riche en substances nutritives; plante médicinale; à
thé; les jeunes feuilles pour accompagener salade

Jiaogulan "Immortality Herb"

hardy, winter protection recommended; full sun;
nutrient-rich soil; medical plant; to use for tea; young
leafs to use for salads

Murdannia loriformis PG F EAN 4040569978767

Murdannia

Die schnell wachsende Grünpflanze ist mit der
Dreimasterblume (Tradescantia) eng verwandt und
wächst willig als Zimmerpflanze an einem hellen
Platz ohne direkte Sonne: mehrjährig, frostfrei
überwintern, Standort sonnig, trocken, Heilpflanze.

Murdannia

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; en thé; plante médicinale

Beijing Grass

perennial, keep frost-free in winter; full sun; nutrientrich soil; to use for tea; medical plant

Pogostemon cablin PG D EAN 4040569986045

Patschouli

Indische Duft- und Heilstaude: mehrjährig, warm
überwintern, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden. Heilpflanze, Duftpflanze für
Parfümherstellung

Patchouli

Neuheit 2022

pluriannuelle, à conserver au chaud l'hiver; soleil ou
mi-ombre; sol riche en substances nutritives; plante
médicinale, plante aromatique pour la production
du parfum

Patchouli

perennial, keep warm in winter; full sun to halfshade; nutrient-rich soil; medical plant; fragrant
plant to use for the production of perfume

Neuheit 2022

Gynura procumbens PG D EAN 4040569986144

Sambung Nyawa

In Thailand und Malaysia verbreitet: mehrjährig,
warm überwintern, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden. Heilpflanze

Epinard de longévité

pluriannuelle, à conserver au chaud l'hiver; soleil ou
mi-ombre; sol riche en substances nutritives; plante
médicinale

Longevity spinach

perennial, keep warm in winter; full sun to halfshade; nutrient-rich soil; medical plant
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H E I L P F L A N Z E N A U S A L L E R
P L A N T E S M É D I C I N A L E S
M E D I C A L P L A N T S

W E L T

Aloe vera ´Barbadensis´ PG E EAN 4040569930208

Aloe vera

Die echte universelle Heil- und Kosmetikpflanze.
Sukkulentes Liliengewächs mit dickfleischigen
Blättern, die gegenständig wachsen, wird bis zu 50
cm hoch. Die Ansprüche an Boden und Klima kann
man der Heimat Mittelamerika anlehnen:
mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort sonnig
bis halbschattig, trocken, gelartiger Pflanzensaft als
Medizin

Aloe vera

pluriannuelle, l´hiver sans gel; soliel ou mi-ombre;
terrain sec; plante médicinale

Aloe vera

perennial, keep frost-free in winter; full sun to half
shade; dry soil; medical plant

Cedronella canariensis PG C EAN 4040569972437

Balsamstrauch

Immergrüner Strauch, auf den Kanaren, Azoren und
Madeira heimisch, wächst bis zu 80 cm hoch.
Besonders auffallend ist sein würziger, leicht
zitroniger Duft: mehrjährig, frostfrei überwintern,
Standort sonnig, nährstoffreicher Boden, zu Tee,
Heilpflanze

Baume de Galaad

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; en thé; plante médicinale

Balm of Gilead

perennial, keep frost-free in winter; full sun; nutrientrich soil; to use for tea; medical plant

Bulbine frutescens PG F EAN 4040569961561

Katzenschwanz-Pflanze

Sukkulente aus Afrika mit vergleichbarer Wirkung
wie Aloe vera, die dickfleischigen Blätter enthalten
einen vor allem gegen Verbrennungen wirksamen
Saft: mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort
sonnig, trocken, Heilpflanze für äußerliche
Anwendungen

Bulbine frutescens

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
plante médicinale d´Afrique

Bulbine frutescens

perennial, keep frost-free in winter; full sun; dry soil;
medical plant from Africa

Pelargonium sidoides PG D EAN 4040569965347

Kapland-Heilpelargonie

Wichtige südafrikanische Heilpflanze, verwendet
werden die Wurzeln, aus denen ein wirksames
Mittel gegen Erkältungen gewonnen wird:
mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort sonnig,
trocken, Heilpflanze "Umckaloabo"

Pélargonium du Cap

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
plante médicinale "Umckaloabo", plante
ornementale

South African Geranium

perennial, keep frost-free in winter; full sun; dry soil;
medical plant "Umckaloabo"; ornamental plant

Vitex agnus-castus PG F EAN 4040569918848

Mönchspfeffer

Ursprünglich aus dem Mittelmeerraum stammender
winterharter Strauch wird bis zu 2 m hoch. Gerüchte
sagen, die Blätter wurde Mönchen verabreicht um
ihre leiblichen Gelüste zu dämpfen: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig,
anspruchslos, hormonregulierende Heilpflanze,
dekoratives Blütengehölz
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Gattilier

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; plante
médicinale et ornementale, aide à régulariser les
hormones

Chaste Tree

hardy; full sun; nutrient-rich soil; medical and
ornamental plant, regulates hormone
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Echinacea purpurea PG C EAN 4040569954938

Roter Sonnenhut

Bekannt als Mittel gegen Erkältungen, oft in
homöopathischen Präparaten enthalten. Schön
blühende Solitärstaude bis 1 Meter hoch:
ausdauernd: winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, nährstoffreicher Boden, Heilpflanze,
Zierstaude

Echinacée pourpre

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; plante médicinale et
ornementale

Purple Coneflower

hardy; full sun; nutrient-rich soil; medical and
ornamental plant

GLYCYRRHIZA GLABRA PG F EAN 4040569958547

Spanisches Süßholz

Süßholz raspeln kann man mit den getrockneten
Wurzeln, aus denen man den Lakritzsaft gewinnt.
Außer für Süßigkeiten wird er auch für medizinische
Zwecke verwendet: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, zieht im Winter ein, Standort sonnig,
nährstoffreicher Boden, zur Herstellung von Lakritze,
Heilpflanze

Bois de Réglisse

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; la racine pour la production
de réglisse, plante médicinale

Licorice

hardy; full sun; nutrient-rich soil; to produce licorice;
medical plant

Hustenbonbons selber machen:
200g Zucker, Zwei gute Hände voll Salbeibläter, 2 EL flüssiger Honig oder 1 EL dickflüssiger Honig, 1 EL Ztronensaft oder Limettesaft
Die Salbeiblätter werden mit ein Wiegemesser sehr fein geschnitten beziehungsweise gehackt.Geben Sie den Zucker in einen
unbeschichteten Topf (wichtig) und erhitzen Sie das Ganze bei mittlere Hitze. Wird der Zucker zu schnell erhitzt, besteht die Gefahr, dass er
verbrennt. Während der Zucker nun langsam flüssig wird, muss stetig umgerührt werden, besser ist es mit einen Holzlöffel. Grundsätzlich ist
ein Holzlöffel besser geeignet als sein metallisches Gegenstück, da die Zuckermasse daran beim Umrühren nicht so schnell auskühlt und
klumpt. Wenn der ganze Zucker karamellisiert ist, nehmen Sie den Topf vom Herd und fügen die restlichen Zutaten hinzu. Geben Sie zuerst
den Honig und verrühren Sie ihn mit dem Karamell zu einer Masse. Nun noch den Zitronensaft und den Salbei hinzufügen und alles gut
umrühren.Sind alle Zutaten gut vermischt, wird die Masse mit einem Esslöffel portionsweise auf ein bis zwei ausgelegte Backpapiere verteilt.
Seien Sie dabei vorsichtig, denn die Zuckermasse ist sehr heiß.Haben Sie den letzten Löffel verteilt, braucht die Bonbonmasse kurz Zeit, um
auszuhärten. Wenn Sie die Bonbons rollen möchten, sollten Sie in regelmäßigen Abständen mit dem Finger überprüfen, wie weich die Masse
noch ist.Sobald sich beim Berühren keine Fäden mehr bilden, können die Hustenbonbons gerollt werden. Dazu einfach die Zuckerkleckse mit
einem Messer ablösen und zwischen den Händen zu einer kleinen Kugel rollen.Legen Sie die Kugeln wieder auf das Backpapier zurück, damit
sie weiter abkühlen und komplett aushärten können. Wenn die Hustenbonbons hart und kalt sind, können Sie sie noch in Puderzucker wälzen
und in Bonbonpapierchen einwickeln oder direkt genießen.

Juliane und Joshi
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I N G W E R G E W Ä C H S E
G I N G E M B R E
G I N G E R
Südasiatische Urwaldpflanzen, die meist im Schatten großer Bäume wachsen. Die Kultur bei uns in Europa ist schon eine Herausforderung,
weil die Pflanzen neben ganzjährigen tropischen Temperaturen oberhalb 20°C auch eine hohe Luftfeuchtigkleit gewohnt sind, was besonders
im Winter manchmal Probleme bereitet. Ingwergewächse treiben ihre Blüten immer direkt aus dem Boden heraus, daran kann man sie von
ähnlichen Pflanzen, z.B. Heliconien, unterscheiden.
Am einfachtsten zu pflegen sind Kardamon, Galgant und Mioga-Ingwer.
Als Gewürz verwendet man grundsätzlich unterirdische Teile.
Zingiber officinale PG F EAN 4040569923248

Echter Ingwer

Aus der Knolle treiben schilfähnliche Pflanzen mit
langen Blättern. Die tropische Pflanze verlangt nach
viel Wärme und hohe Luftfeuchtigkeit. Zieht im
Winter ein und treibt im Frühjahr neu aus:
mehrjährig, ständig warm min. 20°C, Standort
sonnig bis halbschattig, gleichmäßig feucht, Knollen
zu asiatischen Gerichten, Heilpflanze

Gingembre

pluriannuelle, à conserver au chaud minimum à
20°C; mi-ombre; sol riche en substances nutritives;
les rhizomes pour accompagner les plats asiatiques;
plante médicinale

Ginger

perennial, keep allways warm min 20°C; half-shade;
evenly moist and nutrient-rich soil; the rhizomes to
use for Asian dishes; medical plant

Alpinia galanga PG D EAN 4040569967242

Galgant, Thai-Ingwer

Galgant ist nicht ganz so zimperlich wie andere
Ingwergewächse und gedeiht auch problemlos an
einem hellen Fenster, im Sommer auch gerne im
Freien, er bildet keine Knollen, sondern dicke, harte
Wurzelrhizome: mehrjährig, ständig warm min.
15°C, Standort sonnig bis halbschattig, gleichmäßig
feucht, Wurzelrhizome zu asiatischen Gerichten

Galanga

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min à
15°C; soleil ou mi-ombre; régulièrement humide;
les rhizomes pour accompagner les plats asiatiques

Galangal

perennial, keep warm in winter min 15°C; full sun
to half-shade; evenly moist and nutrient-rich soil; the
rhizomes to use for Asian dishes

Elettaria cardamomum PG F EAN 4040569972772

Kardamom

Auffallend sind die glänzenden Blätter, die beim
Reiben kräftig nach Zimt duften, in der Floristik
gerne als "Zimtblätter" verwendet. Gut als
Zimmerpflanze zu halten: mehrjährig, ständig warm
min. 20°C, Standort sonnig bis halbschattig,
gleichmäßig feucht, Blätter mit Zimtduft als Tee,
Samenkapseln zu Gebäck und Gewürzmischungen

Cardamome

pluriannuelle, à conserver au chaud minimum à
20°C; mi-ombre; sol riche en substances nutritives;
les feuilles ont un arôme canelle en thé; les graines
pour biscuits et mélange d´épice

Cardamom

perennial, keep allways warm min 20°C; half-shade;
evenly moist and nutrient-rich soil; leafs with
cinnamom scent to tea; the seed capsuls to use for
cookies and for blend of spices

Zingiber mioga PG F EAN 4040569930307

Mioga-Ingwer, Japan-Ingwer

Japanischer Ingwer, wird schnell bis zu 1 Meter hoch
und wirkt durch seine langen Blätter dekorativ. Im
Boden bilden sich die Ausläufer, es sind längliche
spitze Rhizome. An geschützten Stellen kann er
auch draußen überwintern: mehrjährig, frostfrei
überwintern, Standort sonnig, nährstoffreicher
Boden. Unterirdische Blütenknospen zu Gemüse,
Fisch, Fleisch, asiatische Gerichte

Gingembre japonais

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; les rhizomes pour
accompagner légumes, poisson, viande, plats
asiatique

Myog Ginger

perennial, keep frost-free in winter; full sun; nutrientrich soil; the rhizomes to use for vegetables, fish,
meat, Asian dishes

Andrzej aus Polen
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C O R I A N D E R
Besonders in der asiatischen Küche ein Grundgewürz, inzwischen auch bei uns sehr beliebt. Den bei uns üblichen Blattkoriander gibt es vom
Frühjahr bis in den Herbst hinein, für die Ernte im Winter empfehlen wir den vietnamesischen Koriander, der auch an einem hellen Fenster gut
gedeiht. Manche Leute sagen, sie mögen den Geschmack nicht, jedoch nach dem Erwärmen ist die penetrante Komponente des Aromas
verflogen und einem Genuß des tollen Gewürzes steht nichts mehr im Wege.

Coriandrum sativum PG B EAN 4040569913614

Koriander

Wächst schnell zu einer 60 cm hohen Pflanze heran
mit zartgrünen Blättern. Innerhalb von sechs
Wochen kommt der Koriander zur Blüte und setzt
dann Samen an: einjährig, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, nährstoffreicher Boden, zu
Fleisch, Gemüse, asiatische und mediterrane
Gerichte

Coriandre

annuelle; soleil; sol riche en substances nutritives;
pour accompagner viande, légumes, plats
asiatiques et méditerranéen

Coriander

annual; full sun; nutrient-rich soil; to use for meat,
vegetables, Asian and Mediterranean dishes

Eryngium foetidum PG C EAN 4040569970938

Culantro, Langer Koriander

Die ursprüngliche Heimat dieser Staude ist
Mittelamerika, inzwischen sind die Pflanzen über
alle tropischen und subtropischen Regionen verteilt:
zweijährig, Standort sonnig, nährstoffreicher Boden,
zu Fleisch, Gemüse, asiatische und mediterrane
Gerichte

Coriandre long

bisannuelle; soleil; sol riche en substances
nutritives; pour accompagner viande, légumes, plats
asiatiques et méditerranéen

Culantro

bienniall; full sun; nutrient-rich soil; to use for meat,
vegetables, Asian and Mediterranean dishes

Porophyllum ruderale PG C EAN 4040569914222

Killi, Mexikanischer Koriander

Wächst streng aufrecht bis zu 1 m hoch und kann
bei Zimmertemperatur überwintert werden:
einjährig, Standort sonnig, gleichmäßig feucht,
nährstoffreicher Boden, zu Fleisch, Gemüse,
asiatische und mediterrane Gerichte

Coriandre du Mexique

annuelle; soleil; sol riche en substances nutritives;
pour accompagner viande, légumes, plats
asiatiques et méditerranéen

Bolivian Coriander

annual; full sun; nutrient-rich soil; to use for meat,
vegetables, Asian and Mediterranean dishes

Polygonum odoratum PG C EAN 4040569920230

Vietnamesischer Koriander

Mit unserem Knöterich verwandt, wächst kriechend
bis 30 cm hoch, sehr wüchsig, wünscht einen
feuchten, gerne auch schattigen Standort:
mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, zu Fleisch, Gemüse, asiatische
und mediterrane Gerichte

Coriandre du Vietnam

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; constante
humidité; pour accompagner viande, légumes, plats
asiatiques et méditerranéen

Vietnamese Coriander

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; to use for meat, vegetables, Asian and
Mediterranean dishes

Martina unsere Topfmaschinistin
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L A V E N D E L
L A V A N D E
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Süden, Sonne und Lavendel: das passt perfekt zusammen. Keine andere Pflanzenart symbolisiert so die mediterrane Lebensart.
Die meisten Sorten erhalten auf dem Etikett den Hinweis „Duft– und Zierpflanze, nicht zum Verzehr geeignet“. Dies deshalb, weil nach
heutigem Stand die Anzucht von wüchsigen und gesunden Pflanzen nur mit Fungiziden möglich ist, die keine Zulassung für Kräuter haben. Ab
dem zweiten Standjahr im Garten sind die Mittel zu 100 % abgebaut und einer Verwendung als Gewürz steht nichts im Wege.

Lavandula latifolia PG B EAN 4040569961431

Gewürz-Lavendel

Wird auch schnöde als Speik bezeichnet.
Lavendelart mit breiten, silbrigen Blättern, die
Blüten erreichen eine Höhe bis 80 cm und sind
hellblau: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig, trocken, zu Fleisch, Gemüse,
Kräuter der Provence

Lavande aspic

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, poisson, légumes, herbes de
provence

Spike Lavender

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, fish,
vegetables; fragrant and ornamental plant

Lavandula angustifolia PG B EAN 4040569901031

Lavendel ´Hidcote Blue´

Die mit Recht bekannteste und beliebteste Sorte,
sicher winterharter niedriger Strauch bis ca. 40 cm
Höhe mit schönen dunkelblauen Blüten:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, trocken; Duft- und Zierpflanze

Lavande ´Hidcote Blue´

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; plante
aromatique et ornementale

English Lavender

hardy; full sun; dry soil; fragrant and ornamental
plant

Lavandula angustifolia PG B EAN 4040569976428

Lavendel ´Aromatico´

Dunkelblau blühende neue Züchtung mit
auffallendem Duft, Höhe 40 cm: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig, trocken;
Duft- und Zierpflanze

Lavande ´Aromatico´

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; plante
aromatique et ornementale

Lavender ´Aromatico´

hardy; full sun; dry soil; fragrant and ornamental
plant

Lavandula angustifolia PG B EAN 4040569901130

Lavendel ´Munstead´

Winterharte mittelstark wachsende Sorte mit sehr
schönen blauen Blüten, Höhe bis 60 cm:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, trocken; Duft- und Zierpflanze

Lavande ´Munstead´

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; plante
aromatique et ornementale

Lavender ´Munstead´

hardy; full sun; dry soil; fragrant and ornamental
plant

Lavandula intermedia PG B EAN 4040569901833

Lavendel ´Edelweiß´

Weiß blühender Lavendel mit silbrigen Blättern und
mittelstarkem Wuchs: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, trocken; Duft- und
Zierpflanze

Lavande ´Edelweiss´

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; plante
aromatique et ornementale

White Lavender

hardy; full sun; dry soil; fragrant and ornamental
plant
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Lavandula angustifolia PG B EAN 4040569901932

Lavendel ´Rosea´

Rosa blühender Lavendel mit silbrigen Blättern und
mittelstarkem Wuchs: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, trocken, Duft- und
Zierpflanze

Lavande ´Rosea´

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; plante
aromatique et ornementale

Lavender ´Rosea´

hardy; full sun; dry soil; fragrant and ornamental
plant

Lavandula angustifolia ´Platinum Blonde´ PG C EAN 4040569901741

Gelbbunter Lavendel

Golden panaschierte Blätter und große Blüten sind
das Markenzeichen dieser Sorte: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig, trocken,
Duft- und Zierpflanze

Lavande panachée d´or

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; plante
aromatique et ornementale

Yellow Variegated Lavender

hardy; full sun; dry soil; fragrant and ornamental
plant

Lavandula lanata PG B EAN 4040569901239

Silber-Lavendel

Mehr oder wenig silbrig weiß sind Lavendel im Laub
alle, aber diese Sorte sticht mit ihren wolligen
Blättern hervor, so hell leuchten sie: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig, trocken,
Duft- und Zierpflanze

Lavande laineuse

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; plante
aromatique et ornementale

Woolly Lavender

hardy; full sun; dry soil; fragrant and ornamental
plant

Lavandula allardii PG C EAN 4040569901338

Zahn-Lavendel

Mehrjährige Kübelpflanze, frostfrei überwintern.
Gezahnte Blätter, daher der Name. Gelbbunt
panaschiertes Laub mit großen hellblauen Blüten:
mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort sonnig,
trocken, Duft- und Zierpflanze

Lavande dentelée

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
plante aromatique et ornementale

French Lavender

perennial, keep frost-free in winter; full sun; dry soil;
fragrant and ornamental plant

Lavandula pinnata PG C EAN 4040569901444

Kanarischer Lavendel

Schnell wachsende Kübelpflanze, Höhe bis 80 cm,
mit schönen dunkelblauen Blüten auf langen
Stielen: mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort
sonnig, trocken, Duft- und Zierpflanze

Lavande des Canaries

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
plante aromatique et ornementale

Fernleaf Lavender

perennial, keep frost-free in winter; full sun; dry soil;
fragrant and ornamental plant

Lavandula intermedia PG C EAN 4040569901536

Provence-Lavendel ´Grosso´

Der Sortenname sagt es schon: stark wachsende
Staude mit großen Blütenständen, ideal zum
Verwarbeiten zu Duftölen: ausdauernd, winterhart
und mehrjährig, Standort sonnig, trocken; Duft- und
Zierpflanze

Lavande provençale

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; plante
aromatique et ornementale

Lavender ´Grosso´

hardy; full sun; dry soil; fragrant and ornamental
plant
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Lavandula stoechas PG C EAN 4040569901635

Lavande papillon rouge

Schopf-Lavendel rot

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
plante aromatique et ornementale

Diese ursprünglich rund um das Mittelmeer
heimische Lavendel-Art besticht durch die
schopfartigen Blüten, die es inzwischen in vielen
Farben gibt: mehrjährig, frostfrei überwintern,
Standort sonnig, trocken, Duft- und Zierpflanze

Red Spanish Lavender

perennial, keep frost-free in winter; full sun; dry soil;
fragrant and ornamental plant

Lavandula stoechas PG C EAN 4040569961233

Lavande papillon bleu

Schopf-Lavendel blau

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
plante aromatique et ornementale

Diese ursprünglich rund um das Mittelmeer
heimische Lavendel-Art besticht durch die
schopfartigen Blüten, die es inzwischen in vielen
Farben gibt: mehrjährig, frostfrei überwintern,
Standort sonnig, trocken, Duft- und Zierpflanze

Blue Spanish Lavender

perennial, keep frost-free in winter; full sun; dry soil;
fragrant and ornamental plant

Lavandula stoechas PG C EAN 4040569961332

Schopf-Lavendel weiß

Diese ursprünglich rund um das Mittelmeer
heimische Lavendel-Art besticht durch die
schopfartigen Blüten, die es inzwischen in vielen
Farben gibt: mehrjährig, frostfrei überwintern,
Standort sonnig, trocken, Duft- und Zierpflanze

Lavande papillon blanche

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
plante aromatique et ornementale

White Spanish Lavender

perennial, keep frost-free in winter; full sun; dry soil;
fragrant and ornamental plant

Patrick

Kräuter überwintern:
Kräuter als Kübelpflanze freuen sich über liebevolle Zuwendung: Im Sommer draußen an der frischen Luft, im Winter drinnen. Je nach
Ansprüchen wollen sie volle Sonne oder eher einen schattigen Platz, die Information finden Sie auf dem Etikett. Bedarfsgerechtes Gießen und
vor allem regelmäßig Düngen sind die wichtigsten Pflegemaßnahmen den Sommer über, denn Kübelpflanzen können ihre Wurzeln nicht
dorthin ausbreiten, wo sie Wasser und Nährstoffe finden, sondern beides müssen wir Menschen zu den Wurzeln, also in die Topferde, bringen.
Denken Sie auch daran, Kräuter wollen geerntet werden. Das regelmäßige Schneiden fördert das Wachstum und so sehen die Pflanzen immer
frisch treibend aus.
Eine Herausforderung ist immer wieder das Überwintern. Glückliche Menschen besitzen einen Wintergarten oder ein Gewächshaus im Garten,
dort stehen die Pflanzen natürlich optimal im vollen Licht. Die Alternative ist der Flur oder das Treppenhaus direkt am Fenster oder ein
unbeheiztes Zimmer. Eine dunkle Ecke in der Garage oder im Keller tut den Pflanzen nicht gut. Räumen Sie die Töpfe beizeiten nach drinnen,
im Laufe des Oktobers ist in der Regel die richtige Zeit. Gerne dürfen Sie die Kräuter dabei auch maßvoll in Form schneiden, die Blätter nicht
wegwerfen sondern trocknen und den Winter über zum Würzen verwenden. Viel Fingerspitzengefühl erfordert das richtige Gießen, die Erde
sollte möglichst trocken gehalten werden ohne daß sie ganz austrocknet, also immer wieder kontrollieren und bei Bedarf mit wenig Wasser
abhelfen. Keinen Dünger geben, die Pflanzen ruhen sich aus.
Manche Kübelpflanzen vertragen auch leichten Frost und können bereits ab März ins Freie, sobald es das Wetter zuläßt. Frostempfindliche
Pflanzen dürfen ab Mai nach draußen, wenn es sicher frostfrei ist - oder notfalls nachts wieder rein, abdecken mit Tüchern oder anderweitig vor
Frost schützen. Sobald man die ersten frischen Austriebe sieht wird es Zeit, mit Pflanzennahrung nachzuhelfen.
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M E H R J Ä H R I G E K Ü B E L P F L A N Z E N
P L A N T E S P L U R I A N N U E L L E S
P E R E N N I A L P O T P L A N T S
Den Sommer über draußen, im Winter drinnen. Manche vertragen auch leichten Frost und können bereits ab März ins Freie, sobald es das
Wetter zuläßt. Frostempfindliche Pflanzen dürfen ab Mai nach draußen, wenn es sicher frostfrei ist - oder notfalls nachts wieder rein, abdecken
mit Tüchern oder anderweitig vor Frost schützen.

Micromeria fruticosa PG C EAN 4040569936538

Arabisches Bergkraut

Schnell verholzender kleiner Strauch mit kleinen
silber behaarten runden Blättern, der starke minzige
Duft macht schnell Appetit: mehrjährig, frostfrei
überwintern, Standort sonnig, trocken. zu Fleisch,
Gemüse, Suppen, Soßen

Thé d'Israël

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec; pur
accompagner viande, légumes, soupes, sauces

White Savory

perennial, keep frost-free in winter; full sun; dry soil;
to use for meat, vegetables, soups, sauces

Plectranthus diversus PG F EAN 4040569975360

Green Velvet®

Australisches Zitronenblatt, Green Velvet® genannt
wegen der samtigen Blätter, die beim
darüberstreichen einen würzigen Zitronenduft
verströmen. Verträgt gut Trockenheit,
frostempfindlich: mehrjährig, warm überwintern bei
mind 15°C, Standort sonnig, trocken, zu Salat,
Süßspeisen, Cocktails, Rezepte vom Sternekoch

Green Velvet®

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min à
15°C; soleil ou mi-ombre; terrain sec; pour
accompagner salades, cocktails, desserts; recettes
de chef étoilé

Green Velvet®

perennial, keep warm in winter; min 15°C full sun
to half-shade; dry soil; to use for salads, cocktails,
desserts; recips from Michelin-starred Chef

Jasminum grandiflorum PG F EAN 4040569923149

Chinesischer Tee-Jasmin

Schlingpflanze mit fein duftenden weißen Blüten.
Frostempfindlich, deshalb nicht vor Mai ins Freie
stellen, oder ganzjährig als Zimmerpflanze an
einem sonnigen Fenster: mehrjährig, frostfrei
überwintern, Standort sonnig, nährstoffreicher
Boden, Blüten zu Tee

Jasmin d'Espagne

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; les fleurs en thé

Spanish Jasmine

perennial, keep frost-free in winter; full sun; nutrientrich soil; to prepare tea from the flowers

Cistus incanus PG D EAN 4040569956741

Cistrose

Dieser kleine Strauch ist rund ums Mittelmeer
heimisch und wird dort bis zu einem Meter hoch. Die
Blätter sind stark behaart, sie verströmen bei
Wärme einen harzigen Duft. Die Blüten erscheinen
jedoch laufend den ganzen Sommer über und
wirken mit ihrer kräftigen Farbe sehr dekorativ:
mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort sonnig,
trocken, in geschützten Lagen auch winterhart. Duftund Heilpflanze

Ciste

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
plante médicinale, une belle plante ornementale

Rock Rose

perennial, keep frost-free in winter; full sun; dry soil;
medicinal plant and a beautiful ornamental plant

Aptenia cordifolia PG C EAN 4040569923736

Eiskraut Aptenia

Hängepflanze mit dickfleischigen, fast sukkulenten
Blättern, den Sommer über mit kirschroten
Strahlenblüten dekoriert. Frisches, kühles Grün,
schon der Anblick bei Sommerhitze wirkt
erfrischend: mehrjährig, frostfrei überwintern,
Standort sonnig, gleichmäßig feucht, zu Salat und
Kräutersoßen

Aptenia

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; régulièrement
humide; pour accompagner salades et sauces aux
fines herbes

Baby Sun Rose

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; to use for salads and herb sauces
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Eucalyptus gunnii PG D EAN 4040569923637

Eukalyptus

Im Weinbauklima winterharter Baum, der bei uns
im Topf bis 50 cm Höhe erreicht, ausgepflanzt
schnell 5 Meter und mehr. Die runden silbergrünen
Blätter sehen attraktiv aus und enthalten große
Mengen ätherischer Öle: mehrjährig, frostfrei
überwintern, Standort sonnig, gleichmäßig feucht,
Duft- und Heilpflanze

Eucalyptus commun

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; régulièrement
humide; plante aromatique et ornementale

Cider Gum

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; fragrant and medical plant

Eucalyptus citriodora PG D EAN 4040569958431

Zitronen-Eukalyptus

Herrlicher Zitronenduft umströmt die Nase, sobald
man die Blätter auch nur leicht berührt! Die Pflanze
wird schnell zu einem 1,5 m hohen Strauch:
mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, Duft- und Heilpflanze

Eucalyptus citronné

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; régulièrement
humide; plante aromatique et ornementale

Lemon Eucalytus

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; fragrant and medical plant

Laurus nobilis PG D EAN 4040569919647

Gewürz-Lorbeer

Gewürzlorbeer mit sehr aromatischen Blättern,
wächst als kleiner, immergrüner Strauch wie der
bekannte Zierlorbeer, verträgt einige Grade Frost,
trotzdem im Haus überwintern: mehrjährig, frostfrei
überwintern, Standort sonnig, gleichmäßig feucht,
Blätter frisch oder getrocknet zu Fleisch, Gemüse,
Suppe, Soßen

Laurier

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; régulièrement
humide; feuilles séchée pour assaisonner viande,
légume, soupes, sauces

Sweet Bay, Laurel

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; to use for meat, vegetables, soups,
sauces

Punica granatum Nana PG F EAN 4040569931342

Granatapfel

Mediterraner Baum, die Zwergform erreicht bis zu 2
Meter Höhe. Verliert die Blätter im Winter.
Leuchtend rote Blüten ab dem Frühsommer, Früchte
werden bei uns spät reif: mehrjährig, frostfrei
überwintern, Standort sonnig, gleichmäßig feucht,
Obst, Heilpflanze

Grenadier

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; régulièrement
humide; fruits frais; plante médicinale

Pomegranate

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; fresh fruit; medical plant

Sideritis syriaca PG C EAN 4040569972635

Griechischer Bergtee

Staude für voll sonnige, heiße und trockene Plätze,
gedeiht gut in kiesigen Böden oder auf Geröll, also
ideal für den mediterranen Garten, an geschützten
Stellen sogar winterhart: mehrjährig, frostfrei
überwintern, Standort sonnig, trocken, Heilpflanze,
zu Tee

Thé grec de montagne

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
plante médicinale; en thé

Greek Mountain Tea

perennial, keep frost-free in winter; full sun; dry soil;
to use for tea; medical plant

Paederia lanuginosa PG F EAN 4040569977869

La Mo Long, Käse-Blatt

Schnell wachsende Kletterpflanze aus Vietnam mit
kräftigem Geschmack nach Käse: mehrjährig,
frostfrei überwintern, Standort sonnig bis
halbschattig, gleichmäßig feucht, Blätter mit
Käsegeschmack zu Gemüse, Heilpflanze

Plante fromage

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil ou mi-ombre;
régulièrement humide; les feuilles ont un goût de
fromage pour accompagner légume; plante
médicinale

La Mo Long

perennial, keep frost-free in winter; full sun to halfshade; keep evenly moist; leaves with taste of
cheese to use for vegetables; medical plant
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Olea europea PG F EAN 4040569923347

Olivenbaum

Olivenbäume sind recht bescheiden und erfordern
nur zwei Dinge bei der Pflege: sparsam gießen, vor
allem im Winter und häufig in Form schneiden:
mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort sonnig,
trocken, Früchte zu Gemüse, Fleisch, Soße, Blätter
als Tee

Olivier

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec; les
olives accompagnent légume, viande, sauces ou en
apéritif ; les feuilles en thé

Olive

perennial, keep frost-free in winter; full sun; dry soil;
fruits to use for vegetables, meat, sauces; leaves to
use for tea

Oxalis tuberosa PG D EAN 4040569962841

Peruanischer Sauerklee

Halb sukkulente Pflanze mit fleischigen Blättern, die
Heimat ist das Hochland der Anden. Bildet Knollen
als Überwinterungsorgan, die auch als
stärkehaltiges Gemüse in Südamerika angebaut
werden: mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort
sonnig, trocken, Blätter zu Salat, Kräutersoßen oder
als Tellerdeko, schöne Zierpflanze

Oca du pérou

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
feuilles pour accompagner salades et des sauces
fine herbes ou pour décorer une assiette ; plante
ornementale

Oca

perennial, keep frost-free in winter; full sun; dry soil;
leaves to use for salads and herb sauces;
ornamental plant

Oxalis siliquosa ´Purpurea´ PG D EAN 4040569

Roter Sauerklee

Rotblättrige niedrige Staude mit dekorativen
Blättern und Blüten: mehrjährig, frostfrei
überwintern, Standort sonnig, trocken, Blätter zu
Salat, Kräutersoßen oder als Tellerdeko , schöne
Zierpflanze

Trèfle rouge

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
feuilles pour accompagner salades et des sauces
fine herbes ou pour décorer une assiette; plante
ornementale

Red Clover

perennial, keep frost-free in winter; full sun; dry soil;
leaves to use for salads and herb sauces;
ornamental plant
Rungia klosii PG C EAN 4040569965835

Pilzkraut

Dunkelgrün glänzende Blätter und blaue Blüten
machen das Pilzkraut auch zur schönen
Zimmerpflanze. Die Blätter schmecken wie
Champignons: mehrjährig, warm überwintern bei
min. 15°C, vor Frost schützen, Standort sonnig bis
halbschattig, gleichmäßig feucht, Blätter als
Gemüse und Gewürz mit Pilzgeschmack

Rungia

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min à
15°C; soleil ou mi-ombre; sol riche en substances
nutritives; les feuilles ont un goût de champignons
pour accompagner salades et légume

Mushroom Plant

perennial, keep warm in winter min 15°C; full sun
to half-shade; evenly moist and nutrient-rich soil; the
leaves tasting like mushrooms to use for salads and
vegetables

Tagetes filifolia PG C EAN 4040569973236

Lakritz-Tagetes
Jetzt endlich auch südlich des Lakritz-Äquators gibt
es diese feingliedrige Pflanze mit süßen Blättern
von intensivem Lakritz-Geschmack. Mehrjährig,
warm überwintern bei min. 15°C, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
gleichmäßig feucht, zu Tee, Süßspeisen und zum
Naschen

Tagète réglisse

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 15°C;
soleil ou mi-ombre; sol riche en substances
nutritives; en thé; pour accompagner desserts; à
consommer frais

Licorice Herb

perennial, keep warm in winter min 15°C; full sun
to half-shade; evenly moist and nutrient-rich soil;
fresh leafs to use for tea, sweet dishes, to nibble

Tagetes lemmonii PG C EAN 4040569932639

Strauch-Tagetes

Mehrjähriger Strauch mit kleinen gelben Blüten, im
Sommer an einen sonnigen Platz stellen und
ausreichend gießen und düngen: mehrjährig,
frostfrei überwintern, Standort sonnig, gleichmäßig
feucht, zu Salat, Kräutersoßen, als Zierpflanze

Chardon de Marie

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; régulièrement
humide; pour accompagner salades, sauces aux
fines herbes; plante ornementale

Mount Lemmon Marigold

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; to use for salads, herb sauces;
ornamental plant
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Camellia sinensis PG F EAN 4040569970075

Echter Teestrauch

Teesträucher wachsen im Hochland bei
Temperaturen zwischen 10° C und 20°C im lichten
Schatten von hohen Bäumen. Zur Ernte pflückt man
die Triebspitzen mit 3 Blättern und trocknet sie.
Fermentiert in warmfeuchter Luft erhält man
Schwarztee, ohne Fermentation Grüntee:
mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort
halbschattig, gleichmäßig feucht, Blätter und
Knospen für Tee

Théier

pluriannuelle, l'hiver sans gel; mi-ombre;
régulièrement humide; les feuilles en thé

Tea Plant

perennial, keep frost-free in winter; half-shade; keep
evenly moist; the leafs and the buds to use for tea

Peperomia inaequifolia PG E EAN 4040569965750

Zimtpfeffer ®, Congona

In Südamerika heimische sukkulente Pflanze, wird
50 cm hoch, Blätter etwa 3 cm lang. Der scharfe
Geschmack wird ergänzt durch ein deutliches
Zimtaroma und passt dadurch gut zu
Fleischgerichten: mehrjährig, frostfrei überwintern,
vor Frost schützen, Standort sonnig, trocken, zu
Fleisch, Fisch, Gemüse, Suppen, Soßen

Congona

pluriannuelle, l'hiver sans gel; à protéger du gel;
soleil; terrain sec; pour accompagner viande,
poisson, soupes, sauces

Congona

perennial, keep frost-free in winter; protect from
frost; full sun; dry soil; to use for meat, fish, soupes,
sauces

M E H R J Ä H R I G E T R O P E N P F L A N Z E N
P L A N T E S P L U R I A N N U E L L E S T R O P I C A L E
P E R E N N I A L T R O P I C A L P O T P L A N T S
Pflanzen mit Standortansprüchen, wie sie in den tropischen Regionen herrschen mit ganzjährig warmen Temperaturen zwischen 20°C und
30°C, lichtem Schatten unter den Baumriesen und gleichmäßiger Boden- und Luftfeuchte, also ideale Zimmerpflanzen.

Turnera ulmifolia PG D EAN 4040569950732

Damiana

Dieses Kraut aus Mittelamerika wächst als kleiner
Strauch bis 30 cm Höhe und fällt durch die
leuchtend gelben Blüten auf: mehrjährig, warm
überwintern, Standort sonnig bis halbschattig,
gleichmäßig feucht; Blätter zu anregendem und
aphrodisierendem Tee

Damiana

pluriannuelle, à conserver au chaud toute l´année;
soleil ou mi-ombre; régulièrement humide; les
feuilles en thé pour la stimulation

Yellow Alder

perennial, keep always warm; full sun to half-shade;
keep evenly moist; leaves to use for stimulating tea;
aphrodisiac

Hibiscus sabdariffa var. sabdariffa PG D EAN 4040569965446

Hibiscus-Tee, Rosella

Dieses Malvengewächs wird in Nordafrika,
besonders in Ägypten, angebaut und erreicht dort
eine Höhe von 2-3 Metern. Die Blüten erscheinen ab
Juli und halten leider nicht lange. Die Blütenkelche
verwendet man direkt nach dem Abfallen der
Blütenblätter frisch oder getrocknet zu „Malventee“:
mehrjährig, ganzjährig warm um 20°C, Standort
sonnig, gleichmäßig feucht, Samenkapseln zu
"Malventee"

Hibiscus

plurianuelle, à conserver au chaud toute l´année;
soleil; sol riche en substances nutritives; les calices
frais ou séchés en thé

Jamaica Sorrel

perennial, keep always warm; full sun; evenly moist
and nutrient-rich soil; the calyces to use for tea

Terminalia catappa PG E EAN 4040569971164

Indischer Mandelbaum

In der Heimat werden die Bäume bis zu 30 Meter
hoch, was sie in Mitteleuropa wohl nicht erreichen
können. Bekannt bei Aquariumfreunden als
Lieferant der "Catappen-Blätter": mehrjährig,
ganzjährig warm um 20°C, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, ayurvedische Heilpflanze,
Blätter für Aquarien
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Badamier

plurianuelle, à conserver au chaud toute l´année;
soleil; sol riche en substances nutritives; plante
médicinale; les feuilles pour l´aquarium

Indian Almond

perennial, keep always warm; full sun; evenly moist
and nutrient-rich soil; medical plant; leaves to use
for aquariums
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Neuheit 2022

Coffea arabica PG H EAN 4040569988087

Kaffee-Baum

Eine neue Sorte wurde uns empfohlen, die bereits
als kleiner Strauch Blüten und Früchte ansetzen soll.
Wir haben dazu kleine Bäume mit ca. 40 cm
Stammhöhe angezogen, die Pflanzen sind
inzwischen 2 Jahre alt: mehrjährig, ganzjährig warm
um 20°C, Standort sonnig, gleichmäßig feucht.
Kaffebohnen zum Selberernten, Zierpflanze

Caféier

plurianuelle, à conserver au chaud toute l´année;
soleil; sol riche en substances nutritives; café à
cueilir; plante ornementale

Arabian Coffee

perennial, keep always warm; full sun; evenly moist
and nutrient-rich soil; medical plant; to pick your
own coffee? Ornamental plant.

Moringa oleifera PG F EAN 4040569976565

Meerettich-Baum

Die "Alles-Gesund-Pflanze" aus Südasien, derzeit en
vogue. In Mitteleuropa ist die Kultur eine echte
Herausforderung, weil die Moringa als junge Pflanze
sehr empfindlich ist. Sobald der Stamm beginnt zu
verholzen wird die Pflege einfacher, sie wächst dann
zügig bis zu 2 Meter pro Jahr: mehrjährig, ganzjährig
warm, Standort halbschattig, gleichmäßig feucht,
als Gemüse, Heilpflanze

Moringa

plurianuelle, à conserver au chaud toute l´année;
mi-ombre; sol riche en substances nutritives;
légume; plante médicinale

Moringa

perennial, keep always warm; half shade; evenly
moist and nutrient-rich soil; vegatable; medical
plant

Azadirachta indica PG E EAN 4040569963862

Neem-Baum

In Südostasien heimischer immergrüner Baum, bis
zu 40 Meter hoch, bei uns als Kübelpflanze gehalten
etwa 2 m. Verwendung findet das aus den Blättern
gewonnene Öl als natürliches Pflanzenschutzmittel
gegen Insekten und als Antibiotikum: mehrjährig,
ganzjährig warm, Standort sonnig, gleichmäßig
feucht, Blattextrakt als natürliches Insektizid und
Antibiotikum

Margosier

pluriannuelle, à conserver au chaud toute l´année;
soleil; régulièrement humide; extrait de feuille
comme insecticide naturel et d'antibiotiques

Neem-Tree

perennial, keep always warm; full sun; keep evenly
moist; leaf extract to use for a natural insecticide
and antibiotic

Pandanus latifolius PG E EAN 4040569963961

Pandanus, Schraubenbaum

Das „Reisgewürz“ Pandanus ist eine Staude mit
lanzettlichen Blättern, die bei Sonnenschein oder
Berührung kräftig würzig duften. Die Pflanze wird
bei uns etwa 30 cm hoch, die Blätter sind 20 cm
lang: mehrjährig, ständig warm, Standort sonnig bis
halbschattig, gleichmäßig feucht, zum
Aromatisieren von Reis

Pandanus

pluriannuelle, à conserver au chaud toute l´année;
soleil ou mi-ombre; régulièrement humide; pour
aromatiser le riz

Screw Pine

perennial, keep always warm; full sun to half shade;
evenly moist and nutrient-rich soil; to flavor rice

Piper auritum PG F EAN 4040569930109

Pfefferblatt, Hoja Santa

Tropische Pflanze aus Mittelamerika, wird bis zu 2
m hoch, verträgt auch kräftigen Rückschnitt, ideale
Wintergartenpflanze. Die Blätter sind etwa 30 cm
groß und herzförmig: mehrjährig, ständig warm,
Standort halbschattig, gleichmäßig feucht, Blätter
zu Salat, Fleisch, Fisch, Gemüse, Suppe und Soße,
Tipp: zartes Fleisch in die großen Blätter einwickeln
und darin garen

Poivre mexicain

pluriannuelle, à conserver au chaud toute l´année;
soleil ou mi-ombre; régulièrement humide; les
feuilles accompagner salades, viande, poisson,
légume, soupe, sauces

Mexican pepper leaves

perennial, keep always warm; shady; keep evenly
moist; the leaves to use for salads, meat, fish,
vegetables, soup, sauces

Cymbopogon citratus PG D EAN 4040569919142

Zitronengras

Das „richtige“ westindische Zitronengras mit 60 cm
langen Blättern, die aus kräftigen Bulben heraus
wachsen. Die Vermehrung ist nur durch Teilung
möglich. Zitronengras ist ein Grundbestandteil jeder
China-Würzmischung und für alle asiatischen
Gerichte ein Muß: mehrjährig, ganzjährig warm,
Standort sonnig bis halbschattig, gleichmäßig
feucht, nährstoffreicher Boden, Grundgewürz zu
asiatischen Gerichten

Citronnelle de l'Inde

pluriannuelle, à conserver au chaud toute l´année;
soleil ou mi-ombre; sol riche en substances
nutritieves; feuilles hachées pour plats asiatiques

Lemongrass

perennial, keep always warm; full sun to half-shade;
evenly moist and nutrient-rich soil; chopped leaves
to use for Asian dishes
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Melissa officinalis PG B EAN 4040569902021

Zitronen-Melisse

Einheimische Staude, zieht im Winter ein, im
Sommer empfiehlt sich ein kräftiger Rückschnitt,
damit frische Blätter austreiben: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig,
nährstoffreicher Boden, zu Salat, Fisch,
Kräutersoßen, Tee.
Tipp für Kräuterbutterliebhabe: zusammen mit
Knochblauch, Glatte Petersilie und Schnittlauch die
perfekte Zutat.

Mélisse citronnée

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner salades,
poisson, sauces aux fines herbes,en thé, entremets

Lemon Balm

hardy; full sun; nutrient-rich soil; to use for salads,
fish, herb sauces, tea, dessert

Melissa officinalis var. Altissima PG C EAN 4040569933131

Kretische Melisse

Eine Unterart der Zitronenmelisse, genauso. Die
Blätters sind deutlich behaart, der Geschmack ist
etwas herber als bei der Zitronenmelisse:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, nährstoffreicher Boden, zu Salat, Fisch,
Kräutersoßen, Tee, Süßspeisen

Mélisse de Crète

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner salades,
poisson, sauces aux fines herbes,en thé, entremets

Cretan Balm

hardy; full sun; nutrient-rich soil; to use for salads,
fish, herb sauces, tea, dessert

Monarda didyma PG C EAN 4040569902335

Goldmelisse, Monarde

Staude aus Nordamerika, auch "Indianernessel"
genannt, schöne leuchtende Blüten in Rottönen ab
Jul: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig, nährstoffreicher Boden, zu Tee,
Süßspeisen, Duft- und Zierpflanze

Monarde, Baume d´abeille

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; en thé, entremets; plante
aromatique et ornementale

Scarlet Beebalm

hardy; full sun; nutrient-rich soil; to use for tea,
dessert; fragrant and ornamental plant

Monarda fistulosa PG C EAN 4040569902434

Rosenmelisse

bis 80 cm hohe Staudemit rosa Blüten, Teepflanze
mit feinem Aroma: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, nährstoffreicher
Boden, zu Tee, Süßspeisen, Duft- und Zierpflanze

Monarde fistuleuse

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; en thé, entremets; plante
aromatique et ornementale

Wild Bergamot

hardy; full sun; nutrient-rich soil; to use for tea,
dessert; fragrant and ornamental plant

Monarda citriodora PG C EAN 4040569936637

Zitronen-Monarde

Staude mit Zitronenduft, Höhe bis 80 cm, Blützeit
Juni bis September: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, nährstoffreicher
Boden, zu Tee, Süßspeisen, Duft- und Zierpflanze

Monarde citronnée

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; en thé, entremets; plante
aromatique et ornementale

Lemon Beebalm

hardy; full sun; nutrient-rich soil; to use for tea,
dessert; fragrant and ornamental plant
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Agastache aurantiaca ´Apricot Sprite´ PG B EAN 4040569931434

Aprikosenmelisse

Anspruchsloser Dauerblüher, wird von uns als
Aprikosen-Melisse bezeichnet, sowohl wegen der
tollen Blütenfarbe als auch wegen dem Duft, der an
Aprikosen erinnert: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, nährstoffreicher
Boden, zu Tee, Süßspeisen, Duft- und Zierpflanze

Agastache abricot

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; en thé, entremets; plante
aromatique et ornementale

Agastache ´Apricot Sprite´

hardy; full sun; nutrient-rich soil; to use for tea,
dessert; fragrant and ornamental plant

Agastache mexicana PG C EAN 4040569902137

Purpurmelisse

Staude bis 80 cm hoch, zarte purpurne Blüten ab
Juni: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig, nährstoffreicher Boden, zu Tee,
Süßspeisen, Duft- und Zierpflanze

Agastache du Mexique

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives;en thé, entremets; plante
aromatique et ornementale

Mexican Giant Hyssop

hardy; full sun; nutrient-rich soil; to use for tea,
dessert; fragrant and ornamental plant

Nepeta cataria citriodora PG C EAN 4040569902236

Weiße Melisse

Auch als "Zitronen-Katzenminze" bekannte
anspruchslose Staude: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, nährstoffreicher
Boden, zu Tee, Süßspeisen, Duft- und Zierpflanze

Cataire citronnelle

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; en thé, entremets; plante
aromatique et ornementale

Lemon Catnip

hardy; full sun; nutrient-rich soil; to use for tea,
dessert; fragrant and ornamental plant

Klaus mit Ralf
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M I N Z E N - V I E L F A L T
M E N T H E
M I N T
Minzen gibt es hunderte verschiedene Sorten, Grob unterteilen kann man sie in drei Gruppen: die kräftigen Pfefferminzen, herbe
Mentholminzen und frische Fruchtminzen. Leider ist die botanische Zuordnung nicht so eindeutig, so daß wir auf eine strenge Einteilung
verzichten. Erfreuen Sie sich einfach an den verschiedenen Düften!
Gegen das Wuchern entfernen Sie einfach im Frühjahr die Ausläufer, die sich den Winter über knapp unter der Erdoberfläche bilden. Den
Sommer über wachsen alle Minzen eher aufrecht. Für einen kräftigen Rückschnitt zwischendurch sind sie sehr dankbar, sie treiben dann willig
frische gesunde Blätter.
Mentha piperita PG B EAN 4040569903127

Englische Minze ´Mitcham´

Minze mit sehr kräftigem Geschmack, vielseitig zu
verwenden, Höhe bis 30 cm, schöne dunkle Blätter
im Sommer: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig bis schattig,
nährstoffreicher Boden, zu Tee, Gemüse, Salat,
Soßen, Süßspeisen, zu einem Frischkäse Dip.

Menthe poivereé ´Mitcham´

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; en thé; pour accompagner
légumes, salades, sauces, entremets

Peppermint ´Mitcham´

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; to use
for tea, vegetables, salads, sauces, dessert

Mentha spicata crispa PG B EAN 4040569903325

Marokkanische Minze

Die berühmte Teepflanze aus dem Morgenland mit
hellgrünen gekrausten Blättern, kräftiger
Geschmack, Höhe bis 30 cm: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig bis
schattig, nährstoffreicher Boden, zu Tee, Gemüse,
Salat, Soßen, Süßspeisen, zu einem Frischkäse Dip.

Menthe marocaine

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; en thé; pour accompagner
légumes, salades, sauces, entremets

Maroccan Mint

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; to use
for tea, vegetables, salads, sauces, dessert

Mentha suaveolens PG B EAN 4040569904322

Grüne Ananas-Minze

Stark wachsende Sorte bis 80 cm hoch mit wollig
behaarten Blättern, der Geschmack ist eher herb:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig bis schattig, nährstoffreicher Boden, zu Tee,
Gemüse, Salat, Soßen, Süßspeisen, zu einem
Frischkäse Dip.

Menthe ananas verte

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; en thé; pour accompagner
légumes, salades, sauces, entremets

Green Pineapple Mint

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; to use
for tea, vegetables, salads, sauces, dessert

Mentha suaveolens variegata PG B EAN 4040569904421

Weißbunte Ananas-Minze

Weißbunt panaschierte Variante mit kriechendem
oder überhängendem Wuchs, schön als dekorative
Strukturpflanze, herber Geschmack: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig bis
schattig, nährstoffreicher Boden, zu Tee, Gemüse,
Salat, Soßen, Süßspeisen, Zierpflanze, zu einem
Frischkäse Dip.

Menthe ananas panachée

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; en thé; pour accompagner
légumes, salades, sauces, entremets; plante
ornementale

Variegated Pineapple Mint

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; to use
for tea, vegetables, salads, sauces, dessert;
ornamental plant

Mentha rotundifolia PG B EAN 4040569903721

Apfel-Minze

Wächst aufrecht bis 50 cm Höhe, weiche Blätter
sind ideal für Tee, mild-fruchtiger Geschmack:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig bis schattig, nährstoffreicher Boden, zu Tee,
Gemüse, Salat, Soßen, Süßspeisen, zu einem
Frischkäse Dip.
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Menthe pomme

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; en thé; pour accompagner
légumes, salades, sauces, entremets

Apple Mint

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; to use
for tea, vegetables, salads, sauces, dessert
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Mentha sp. PG B EAN 4040569950923

Arabische Minze

Wächst streng aufrecht bis 60 cm Höhe, die Blätter
sind gekraust, im Frühjahr fallen die dunklen Stiele
auf, kräftiger Geschmack vergleichbar mit
Marokkanischer Minze: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig bis schattig,
nährstoffreicher Boden, zu Tee, Gemüse, Salat,
Soßen, Süßspeisen, zu einem Frischkäse Dip.

Menthe arabe

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; en thé; pour accompagner
légumes, salades, sauces, entremets

Arabic Mint

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; to use
for tea, vegetables, salads, sauces, dessert

Mentha sp. PG B EAN 4040569956826

Bananen-Minze

Niedriger kriechnder Wuchs bis 30 cm Höhe, kleine
Blätter, frühe Blüte, milder Geschmack: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig bis
schattig, nährstoffreicher Boden, zu Tee, Gemüse,
Salat, Soßen, Süßspeisen, zu einem Frischkäse Dip.

Menthe banane

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; en thé; pour accompagner
légumes, salades, sauces, entremets

Banana Mint

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; to use
for tea, vegetables, salads, sauces, dessert

Mentha sp. PG B EAN 4040569964722

Basilikum-Minze

Glatte sattgrüne Blätter, Höhe bis 60 cm, kräftiger
leicht pfeffriger Geschmack mit leichter Anisnote:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig bis schattig, nährstoffreicher Boden, zu Tee,
Gemüse, Salat, Soßen, Süßspeisen, zu einem
Frischkäse Dip.

Menthe basilic

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; en thé; pour accompagner
légumes, salades, sauces, entremets

Basil Mint

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; to use
for tea, vegetables, salads, sauces, dessert

Mentha sp. PG B EAN 4040569956925

Erdbeer-Minze

Kleine runde, stark gekrauste Blätter, der Wuchs ist
eher niedrig bis 30 cm Höhe, milder Geschmack:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig bis schattig, nährstoffreicher Boden, zu Tee,
Gemüse, Salat, Soßen, Süßspeisen, zu einem
Frischkäse Dip.

Menthe fraise

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; en thé; pour accompagner
légumes, salades, sauces, entremets

Strawberrry Mint

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; to use
for tea, vegetables, salads, sauces, dessert

Mentha sp. PG B EAN 4040569905824

Freiburger Münsterplatz-Minze

Gefunden bei einem Bauern auf dem Freiburger
Münstermarkt, kräftiger Geschmack, vielseitig zu
verwenden, Höhe bis 60 cm: ausdauernd, winterhart
und mehrjährig, Standort sonnig bis schattig,
nährstoffreicher Boden, zu Tee, Gemüse, Salat,
Soßen, Süßspeisen, zu einem Frischkäse Dip.

Menthe "Marché de Fribourg"

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; en thé; pour accompagner
légumes, salades, sauces, entremets

Freiburg Marketplace Mint

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; to use
for tea, vegetables, salads, sauces, dessert

Mentha sp. PG B EAN 4040569967426

Grapefruit-Minze

Große Blätter wirken sehr dekorativ, wächst buschig
bis 60 cm Höhe, fruchtig herber Geschmack:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig bis schattig, nährstoffreicher Boden, zu Tee,
Gemüse, Salat, Soßen, Süßspeisen, zu einem
Frischkäse Dip.

Menthe pomélo

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; en thé; pour accompagner
légumes, salades, sauces, entremets

Grapefruit Mint

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; to use
for tea, vegetables, salads, sauces, dessert
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Mentha spicata PG B EAN 4040569903523

Grüne Minze, Spearmint

Kaugummi wird daraus hergestellt, das schmeckt
man auch. Aufrechter Wuchs bis 60 cm Höhe, lange
spitze Blätter, bei Rostbefall kräftig
zurückschneiden: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig bis schattig,
nährstoffreicher Boden, zu Tee, Gemüse, Salat,
Soßen, Süßspeisen, zu einem Frischkäse Dip.

Menthe verte

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; en thé; pour accompagner
légumes, salades, sauces, entremets; pour la
production de la gomme à mâcher

Spearmint

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; to use
for tea, vegetables, salads, sauces, dessert; to
produce chewing gum

Mentha x cordifolia PG B EAN 4040569961127

Hemingway-Minze, Mojito-Minze

Optimal für Cocktails wegen der dünnen Epidermis,
dadurch gehen die Geschmacksstoffe auch leicht in
kalte Getränke über, kräftiger unaufdringlicher
Geschmack: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig bis schattig,
nährstoffreicher Boden, zu Tee, Gemüse, Salat,
Soßen, Süßspeisen,zu einem Frischkäse Dip, ideal
für Cocktails

Menthe "mojito"

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; en thé; pour accompagner
légumes, salades, sauces, entremets; parfait pour
les cocktails

Hemingway´s Mint

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; to use
for tea, vegetables, salads, sauces, dessert; best for
cocktails

Mentha gentilis variegata PG B EAN 4040569904223

Ingwer-Minze

Wächst kriechend bis 20 cm Höhe, die Blätter sind
schön gelbbunt panaschiert, treibt spät aus, der
Geschmack ist leicht scharf: ausdauernd, winterhart
und mehrjährig, Standort sonnig bis schattig,
nährstoffreicher Boden, zu Tee, Gemüse, Salat,
Soßen, Süßspeisen, zu einem Frischkäse Dip.

Menthe gingembre

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; en thé; pour accompagner
légumes, salades, sauces, entremets

Ginger Mint

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; to use
for tea, vegetables, salads, souces, dessert

Mentha arvensis var. Piperascens PG B EAN 4040569905220

Japanische Minze

Schmale spitze Blätter, der Wuchs ist aufrecht bis
80 cm Höhe, scharfer Geschmack: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig bis
schattig, nährstoffreicher Boden, zur Herstellung von
Minzöl, zu einem Frischkäse Dip.

Menthe du Japon

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; en thé; pour la fabrication
d'huile de menthe

Japanese Mint

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; for
the production of mint oil

Mentha gentilis PG B EAN 4040569905329

Kärntner Nudel-Minze

Wächst streng aufrecht bis 60 cm Höhe, auffallend
sind die braunen Stiele auf, kräftiger Geschmack:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig bis schattig, nährstoffreicher Boden, zu Tee,
Gemüse, Salat, Soßen, Süßspeisen, für Kärnter
Spezialität Minz-Nudeln

Menthe de pâtes Carinthie

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; en thé; pour accompagner
légumes, salades, sauces, entremets, pâtes
Carinthie

Carinthian Pasta Mint

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; to use
for tea, vegetables, salads, souces, dessert,
Carinthian pasta

Mentha requienii PG C EAN 4040569933339

Korsische Minze

Niedriger Wuchs, wird nur wenige cm hoch, kleine
runde Blätter, erinnert an die alte Zimmerpflanze
Bubikopf: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig bis schattig, nährstoffreicher Boden,
Duftpflanze, zur Likörherstellung

Menthe de Corse

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; en thé; plante aromatique
pour la production de liqueur

Corsican Mint

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil;
fragrant plant to use for liqueur production
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Mentha spicata crispa PG B EAN 4040569903622

Krause Minze

Stark gekrauste Blätter, Höhe bis 60 cm, kräftiger
Geschmack: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig bis schattig,
nährstoffreicher Boden, zu Tee, Gemüse, Salat,
Soßen, Süßspeisen, zu einem Frischkäse Dip.

Menthe crépue

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; en thé; pour accompagner
légumes, salades, sauces, entremets

Curly Mint

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; to use
for tea, vegetables, salads, sauces, dessert

Mentha gentilis PG B EAN 4040569903929

Orangen-Minze

Buschiger Wuchs bis 60 cm Höhe, glatte runde
Blätter, fruchtig-herber Geschmack: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig bis
schattig, nährstoffreicher Boden, zu Tee, Gemüse,
Salat, Soßen, Süßspeisen, zu einem Frischkäse Dip.

Menthe orange

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; en thé; pour accompagner
légumes, salades, sauces, entremets

Orange Mint

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; to use
for tea, vegetables, salads, sauces, dessert

Mentha sp. PG B EAN 4040569905626

Schoko-Minze

Buschiger Wuchs bis 60 cm Höhe, spitze
dunkelgrüne Blätter, erinnert an "After Eight":
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig bis schattig, nährstoffreicher Boden, zu Tee,
Gemüse, Salat, Soßen, Süßspeisen, zu einem
Frischkäse Dip.

Menthe chocolat

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; en thé; pour accompagner
légumes, salades, sauces, entremets

Chocolate Mint

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; to use
for tea, vegetables, salads, sauces, dessert

Mentha sp. PG B EAN 4040569905121

Schweizer Minze

Gefunden in der Schweiz, der Wuchs ist aufrecht bis
60 cm Höhe, milder Geschmack: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig bis
schattig, nährstoffreicher Boden, zu Tee, Gemüse,
Salat, Soßen, Süßspeisen, zu einem Frischkäse Dip.

Menthe de Suisse

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; en thé; pour accompagner
légumes, salades, sauces, entremets

Swiss Mint

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; to use
for tea, vegetables, salads, sauces, dessert

Mentha sp. PG B EAN 4040569951029

Tante Hildes Fruchtminze

Keine Ahnung, wer Tante Hilde ist, aber ihre Minze
ist sehr feinfruchtig im Geschmack. Kriechender
Wuchs bis 30 cm Höhe, treibt spät aus: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig bis
schattig, nährstoffreicher Boden, zu Tee, Gemüse,
Salat, Soßen, Süßspeisen, zu einem Frischkäse Dip.

Menthe de tante Hilde

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; en thé; pour accompagner
légumes, salades, sauces, entremets

Aunt Hilde´s Mint

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; to use
for tea, vegetables, salads, sauces, dessert

Mentha sp. PG B EAN 4040569905725

Thai-Minze

Wächst buschig bis 50 cm Höhe, milder Geschmack,
"Thailänder mögen es nicht so kräftig gewürzt" Zitat der Inhaberin eines Thai-Restaurants im
Nachbardorf!: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig bis schattig,
nährstoffreicher Boden, zu Tee, Gemüse, Salat,
Soßen, Süßspeisen, zu einem Frischkäse Dip, ideal
für Cocktails

Menthe thaïlandais

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; en thé; pour accompagner
légumes, salades, sauces, entremets

Thai Mint

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; to use
for tea, vegetables, salads, sauces, dessert
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Mentha piperita PG B EAN 4040569904629

Thüringer Minze

Auslese aus dem großflächigen Anbau in
Ostdeutschland mit überdurchschnittlich hohem
Mentholgehalt, wächst buschig bis 60 cm Höhe,
kräftiger Geschmack: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig bis schattig,
nährstoffreicher Boden, zu Tee, Gemüse, Salat,
Soßen, Süßspeisen,zu einem Frischkäse Dip.

Menthe de Thuringe

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; en thé; pour accompagner
légumes, salades, sauces, entremets

Thuringia Mint

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; to use
for tea, vegetables, salads, sauces, dessert

Mentha spicata crispa PG B EAN 4040569903424

Türkische Minze, Nana-Minze

Die "Nana-Minze", aufrechter Wuchs bis 60 cm
Höhe, kräftiger Geschmack: ausdauernd, winterhart
und mehrjährig, Standort sonnig bis schattig,
nährstoffreicher Boden, zu Tee, Gemüse, Salat,
Soßen, Süßspeisen, zu einem Frischkäse Dip.

Menthe de Turquie

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; en thé; pour accompagner
légumes, salades, sauces, entremets

Turkish Mint

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; to use
for tea, vegetables, salads, sauces, dessert

Mentha piperita citrata PG B EAN 4040569903820

Zitronen-Minze

Spitze gezackte Blätter, der Wuchs ist aufrecht bis
50 cm Höhe, feiner Zitronen-Geschmack:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig bis schattig, nährstoffreicher Boden, zu Tee,
Gemüse, Salat, Soßen, Süßspeisen, zu einem
Frischkäse Dip.

Menthe citronnée

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; en thé; pour accompagner
légumes, salades, sauces, entremets

Lemon Mint

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; to use
for tea, vegetables, salads, sauces, dessert

Nepeta faassenii PG B EAN 4040569905039

Katzenminze

Weit verbreitete Staude, wächst buschig bis 30 cm
Höhe, blüht den ganzen Sommer über, dadurch
auch eine wertvolle Bienenweide: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig,
anspruchslos, Katzenfreund, zu Tee, Duft- und
Zierpflanze, Bienenweide

Herbe à chat, cataire

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; ami des chats; en thé; plante
aromatique et ornementale; plante mellifère

Catmint

hardy; full sun; nutrient-rich soil; cat´s friend; to use
for tea; fragrant and ornamental plant; bee plant

Agastache rugosa PG C EAN 4040569964135

Koreanische Minze

Minzig fruchtiger Duft gepaart mit lang andauernder
Blüte den ganzen Sommer durch, eine ideale
Kombination. Die Pflanze erreicht eine Höhe von 80
cm und blüht von Juni bis zum Frost: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig,
anspruchslos, zu Tee, Süßspeisen, Duft- und
Zierpflanze

Menthe coréenne

annuelle; soleil; sol riche en substances nutritives;
pour accompagner viande, légumes, en thé, plats
asiatiques et méditerranéen

Korean Mint

annual; full sun; nutrient-rich soil; to use for meat,
vegetables, for tea, Asian and Mediterranean dishes

Satureja douglasii PG C EAN 4040569905930

Indian Mint

Diese Hängepflanze wird bis zu 80 cm lang und
vertrömt einen frischen Minzeduft: mehrjährig,
frostfrei überwintern, Standort sonnig,
nährstoffreicher Boden, zu Tee, Süßspeisen, Duftund Zierpflanze

Menthe indienne

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; en thé, entremets; plante
aromatique et ornementale

Yerba Buena

perennial, keep frost-free in winter; full sun; nutrientrich soil; to use for tea, dessert; fragrant and
ornamental plant
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M Y R T E
M Y R T E
M Y R T H L E
Die Myrte gilt seit der Antike als Symbol für Keuschheit, Reinheit und Jungfräulichkeit und wird daher als Brautschmuck verwendet. Im antiken
Griechenland war sie der Göttin Aphrodite geweiht. Was viele nicht wissen ist die Verwendung als Gewürz, die Blätter nimmt man wie Lorbeer
zu Schmorgerichten.

Myrteola nummularia PG F EAN 4040569958240

Argentinische Myrte

Selbst bei uns winterhart ist diese Myrte, sie wächst
etwas sparrig und hat kleine spitze Blätter:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, gleichmäßig feucht, Blätter zu Fleisch, Fisch,
Gemüse, Soße, Duft- und Zierpflanze

Myrte argentin

vivace, résiste au froid; soleil; régulièrement
humide; les feuilles pour accompagner viande,
poisson, légumes, sauces; plante aromatique et
ornementale

Argentinian Myrtle

hardy; full sun; nutrient-rich soil; leaves to use for
meat, fish, vegetables, sauces; fragrant and
ornamental plant
Myrteola nummularia PG F EAN 4040569973540

Bunte Myrte

Die weißbunt panaschierte Variante der
Argentinischen Myrte, ebenso bei uns winterhart:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, gleichmäßig feucht, Blätter zu Fleisch, Fisch,
Gemüse, Soße, Duft- und Zierpflanze

Myrte panachée

vivace, résiste au froid; soleil; régulièrement
humide; les feuilles pour accompagner viande,
poisson, légumes, sauces; plante aromatique et
ornementale

Variegated Myrtle

hardy; full sun; nutrient-rich soil; leaves to use for
meat, fish, vegetables, sauces; fragrant and
ornamental plant
Myrtus communis PG F EAN 4040569923545

Braut-Myrte

Die bekannteste Sorte, seit Jahrzehnten als
Zimmerpflanze verbreitet mit hohem symbolischem
Wert: mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort
sonnig bis halbschattig, gleichmäßig feucht, Blätter
zu Fleisch, Fisch, Gemüse, Soße, Duft- und
Zierpflanze

Myrte commune

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil ou mi-ombre;
régulièrement humide; les feuilles pour
accompagner viande, poisson, légumes, sauces;
plante aromatique et ornementale

True Myrtle

perennial, keep frost-free in winter; full sun to halfshade; keep evenly moist; leaves to use for meat,
fish, vegetables, sauces; fragrant and ornamental
plant

Myrtus communis PG F EAN 4040569923446

Griechische Myrte

Stark wachsende Myrte mit großen Blättern, Höhe
bis über 1 Meter, gute Garteneignung, verträgt Frost
bis -15°C: ausdauernd, Winterschutz
empfehlenswert, Standort sonnig, gleichmäßig
feucht, Blätter zu Fleisch, Fisch, Gemüse, Soße,
Duft- und Zierpflanze

Myrte grecque

vivace,protection en hiver recommandé; soleil; sol
riche en substances nutritives; les feuilles pour
accompagner viande, poisson, légumes, sauces;
plante aromatique et ornementale

Greec Myrtle

hardy, winter protection recommended; full sun;
nutrient-rich soil; leaves to use for meat, fish,
vegetables, sauces; fragrant and ornamental plant
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O B S T : E R D B E E R E N V - K o n z e p t
L E S F R U I T S : F R A I S E c o n c e p t V
F R U I T : S T R A W B E R R Y V - c o n c e p t
Immertragende Erdbeeren in einem Konzept zusammengefasst mit gleicher Aufmachung im roten Volmary-Topf. Bezeichnend für die Sorten
sind auch die Blüten in leuchtenden Farben.

Fragaria ananassa PG B EAN 4051451107971

Erdbeere ´Elan´

Immertragende Sorte mit schmackhaften Früchten
und schönen großen weißen Blüten, auch für
Ampeln geeignet: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, nährstoffreicher
Boden, reife Früchte frisch als Obst, zu Süßspeisen

Fraisier ´Elan´

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; fruits frais; fleurs blanche

Strawberry ´Elan´

hardy; full sun; nutrient-rich soil; fresh fruit; white
flowers

Fragaria ananassa PG B EAN 4051451207865

Erdbeere ´Rosana´

Rosarote Blüten fallen als erstes auf, die Früchte
sind groß und schmackhaft, immertragend, für
Ampeln geeignet: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, nährstoffreicher
Boden, reife Früchte frisch als Obst, zu Süßspeisen

Fraisier ´Rosana´

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; fruits frais; fleurs rose

Strawberry ´Rosana´

hardy; full sun; nutrient-rich soil; fresh fruit; pink
flowers

Fragaria ananassa PG B EAN 4051451207902

Erdbeere ´Gasana´

Immertragende Erdbeere für Ampeln und zum
Auspflanzen im Garten mit auffallend roten Blüten:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, nährstoffreicher Boden, reife Früchte frisch
als Obst, zu Süßspeisen

Fraisier ´Gasana´

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; fruits frais; fleurs rouge

Strawberry ´Gasana´

hardy; full sun; nutrient-rich soil; fresh fruit; red
flowers

Fragaria ananassa PG B EAN 4051451207889

Erdbeere ´Toscana´

Die neueste Sorte dieser Serie mit noch größeren
roten Blüten, immertragend und für Ampeln
geeignet: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig, nährstoffreicher Boden, reife
Früchte frisch als Obst, zu Süßspeisen

Fraisier ´Toscana´

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; fruits frais; fleurs rouge

Strawberry ´Toscana´

hardy; full sun; nutrient-rich soil; fresh fruit; red
flowers

Fragaria ananassa ´Summer Breeze Rose´ PG C EAN 4051451208053

Rosen- Erdbeere rotblühend

Halbgefüllte große Blüten sind das Merkmal dieser
Sorte: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig, nährstoffreicher Boden, reife
Früchte frisch als Obst, zu Süßspeisen

Fraisier rose ´Summer Breeze´

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; fruits frais; fleurs rouge

Rose Strawberry ´Summer Breeze´
hardy; full sun; nutrient-rich soil; fresh fruit; red
flowers
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Fragaria ananassa ´Summer Breeze White´ PG C EAN 4051451208077

Rosen- Erdbeere weißblühend

Strahlend weiß blühende halbgefüllte Blüten:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, nährstoffreicher Boden, reife Früchte frisch
als Obst, zu Süßspeisen

Fraisier rose ´Summer Breeze´

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; fruits frais; fleurs rouge

Rose Strawberry ´Summer Breeze´
hardy; full sun; nutrient-rich soil; fresh fruit; red
flowers

Fragaria vesca ´Tubby Red´ PG B EAN 4051451206639

Rote Wald-Erdbeere

Wald-Erdbeere verbesserte Auslese im roten
Volmary-Topf: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig bis schattig,
nährstoffreicher Boden, reife Früchte frisch als Obst,
zu Süßspeisen

Fraisier de bois ´Tubby Red´

vivace, résiste au froid; soleil ou ombre; sol riche en
substances nutritives; fruits rouge

Woodland Strawberry ´Tubby Red´

hardy; full sun to shade; nutrient-rich soil; red fruits
to nibble

Fragaria vesca ´Tubby White´ PG B EAN 4051451206646

Weiße Wald-Erdbeere

Wald-Erdbeere verbesserte Auslese im roten
Volmary-Topf: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig bis schattig,
nährstoffreicher Boden, weiße Früchte frisch als
Obst, zu Süßspeisen

Fraisier de bois ´Tubby White´

vivace, résiste au froid; soleil ou ombre; sol riche en
substances nutritives; fruits blancs

Woodland Strawberry ´Tubby White´
hardy; full sun to shade; nutrient-rich soil; white
fruits to nibble

Tipps zum Erdbeeranbau:
Nicht nur in Beeten, sondern auch in Töpfen und Balkonkästen machen Erdbeeren eine gute Figur. Dabei kannst Du sie auch gut mit anderen
Pflanzen kombinieren. Botanisch ist die Erdbeere (Fragaria) eine Staude aus der Familie der Rosengewächse. Die Früchte der Rosengewächse
können sehr unterschiedlich sein. Die Erdbeere ist eine sogenannte Sammelnussfrucht: Die Samen, die auf der dünnen Schale der Früchte
sitzen, sind kleine Nüsse. Erdbeeren mögen vollsonnige Standorte und lockere, humusreiche Böden am liebsten. Je mehr Sonne die Pflanzen
kriegen, umso leckerer und süßer werden die Erdbeeren. Der Standort sollte nicht völlig windstill sein, damit die Blätter nach dem Regen
schnell wieder abtrocknen können. So sind sie weniger anfällig für Pilzkrankheiten. Auf schweren, feuchten Böden sind Erdbeerpflanzen
anfälliger für Wurzelkrankheiten. Deshalb solltest Du den Boden vor dem Pflanzen etwas auflockern. Alternativ kannst Du die Erdbeeren auf
schmalen, ungefähr zwanzig Zentimeter hohen Dämmen anbauen. Eine richtige Bodenvorbereitung ist beim Pflanzen von Erdbeeren
besonders wichtig. (Quelle: Volmary)
Standort: volle Sonne bis Halbschatten, geschützt.
Boden: humos (dunkel), pH Wert 5,5 bis 6,5, gut lockern bis er fein-krümelig ist. Bitte verwenden Sie keinen Kompost oder Rindenmulch zur
Bodenverbesserung. Dieses Material ist für Erdbeeren ungeeignet. Es verursacht oft Missernten und sogar Schäden an den Pflanzen.
Tipp: Ungedüngter Hochmoortorf ist die ideale Bodenverbesserung für alle Böden, ob lehmig oder sandig.
Einfach 1-2 Säcke Torf auf der Beetfläche verteilen und ca. 30 cm tief einarbeiten.
In sehr schwere Böden sollte zusätzlich auch noch Sand eingearbeitet werden.
Düngung: 1. Termin: wenn Sie nach der Pflanzung sehen, dass neue Blätter wachsen.
Dann jedes Jahr nur nach der Ernte düngen. Bitte nicht im Frühjahr düngen!
Das hat auf den Ertrag keinen Einfluss mehr, kann aber leicht zu Schäden führen.
Tipp: Bevor Sie düngen, den Boden gut befeuchten.
Dünger: optimal ist ein organischer Beerendünger (ohne Guano),
50 bis 70 g/m2 leicht um die Pflanzen herum einarbeiten.
Pflanzzeit: Ideal von Juli bis Mitte September, eine Frühjahrspflanzung von Mitte März bis Mitte Mai
ist aber auch möglich.
Tipp: Bei Frühjahrspflanzung im Pflanzjahr, alle Blüten sofort entfernen,
das vergrößert die erste richtige Ernte im Folgejahr sehr.
Pflanzung: Wurzelballen und Boden müssen gut feucht sein.
Abstand: 20 - 30 cm in der Reihe und 50 - 80 cm zwischen den Reihen.
Faustformel: 24 Pflanzen benötigen ca. 6 m2 Beetfläche
Das Pflanzloch nur so tief machen, dass die Oberkante des Wurzelballens mit der Bodenoberfläche abschließt. Den Ballen einsetzen, gut von
allen Seiten andrücken und leicht mit Erde bedecken (Verdunstungsschutz). Das Pflanzenherz darf nicht mit Erde bedeckt sein. Anschließend
mit wenig Druck gründlich angießen. Fertig! Nun so lange jeden Abend kräftig gießen, bis die Pflanzen angewachsen sind
(Quelle: Hummi-Erdbeeren)
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G O U R M E T - E R D B E E R E N
F R A I S E S G O U R M A N D E S
G O U R M E T - S T R A W B E R R I E S
Ist es Ihnen schon aufgefallen? Erdbeeren im Handel schmecken nicht mehr so wie früher. Inzwischen
haben es auch die meisten Käufer gemerkt und fragen sich warum. Ein Grund ist der Mindestlohn,
dadurch sind die Anbauer gezwungen, ernteoptimierte und gut haltbare Sorten zu verwenden, da die
Verkaufspreise stagnieren. Diese neuen Sorten schmecken leider nicht mehr so gut, die anderen
Eigenschaften sind den Züchtern wichtiger.
Wir wollen Ihnen eine Altenative bieten: der bekannte Erdbeerzüchter Hummel hat einige alte Sorten so
weit verbessert, dass sich der Anbau im Privatgarten wieder lohnt, ohne den ursprünglichen Geschmack
zu verlieren. Diese Erdbeeren erhalten deshalb mit Recht bei uns den Zusatz "Gourmet". Sie sind alle zum
sofortigen Verzehr oder Verarbeitung geeignet, lange aufbewahren geht leider nicht. Dafür belohnen sie
uns mit dem echten fruchtig-süßen Erdbeergeschmack.

Fragaria ananassa

PG B EAN 4040569967624

Gourmet-Erdbeere ´Hummi®-Aroma´

Eine Spitzensorte vom bekannten Züchter Hummel,
schmeckt aromatisch, wie der Name schon sagt.
Mittelgroße, rot durchgefärbte Früchte, sie tragen
eher spät, dafür reichlich. Zum Frischverzehr, für
Marmelade und zum Einfrieren geeignet:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig bis halbschattig, anspruchslos, reife Früchte
frisch als Obst, zu Süßspeisen
Fragaria ananassa

Fraisier ´Hummi®-Aroma´

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; fruits frais

Strawberry Hummi®-Aroma

hardy; full sun; nutrient-rich soil; fresh fruit

PG B EAN 4040569978828

Erdbeere ´Hummi® Neue Mieze´

Die altbekannte Mieze Schindler weiter gezüchtet,
sie braucht jetzt keine Befruchtersorte mehr:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig bis halbschattig, anspruchslos, reife Früchte
frisch als Obst, zu Süßspeisen

Fraisier ´Hummi® Mieze Nouvelle´
vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; fruits frais

Strawberry Hummi® New Mieze

hardy; full sun; nutrient-rich soil; fresh fruit

Fragaria ananassa

PG B EAN 4040569978927

Gourmet-Erdbeere ´Hummi®-Praline´

Schon der intensive Duft betört. Ideal für
Marmelade und zum Einfrieren geeignet:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig bis halbschattig, anspruchslos, reife Früchte
frisch als Obst, zu Süßspeisen

Fraisier ´Hummi®-Praline´

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; fruits frais

Strawberry Hummi®-Praline

hardy; full sun; nutrient-rich soil; fresh fruit

Fragaria ananassa

PG B EAN 4040569979023

Gourmet-Erdbeere ´Hummi®-Herzle´

Auffallend herzförmige Früchte eignen sich gut für
Kuchen und zum Naschen: ausdauernd, winterhart
und mehrjährig, Standort sonnig bis halbschattig,
anspruchslos, reife Früchte frisch als Obst, zu
Süßspeisen

Fraisier ´Hummi®-Chouchoute´
vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; fruits frais

Strawberry Hummi®-Sweetie Pie
hardy; full sun; nutrient-rich soil; fresh fruit
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Fragaria ananassa ´Hummi®´ PG C EAN 4040569954068

Kletter-Erdbeere

Wahrlich die ideale Erdbeere für den kleinen Garten,
weil sie in die Höhe wächst. Sie bildet kräftige
Ranken, die an einem Zaun oder Klettergerüst
hochgebunden werden und blühen und fruchten den
ganzen Sommer über. ´Hummi´ ist die anerkannt
beste Sorte, die verfügbar ist: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig bis
halbschattig, anspruchslos, reife Früchte frisch als
Obst, zu Süßspeisen
Fragaria ananassa

Hängender Wuchs prädestiniert diese Erdbeere für
Hängeampeln, Balkonkästen und Hochbeete.
Früchte mit außerordentlich feinem Geschmack:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig bis halbschattig, anspruchslos, reife Früchte
frisch als Obst, zu Süßspeisen

Für Töpfe und Kübel bestens geeignet mit
aufrechtem Wuchs, die Früchte frei über dem Laub.
Gezüchtet mit dem Ziel besten Geschmacks:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig bis halbschattig, anspruchslos, reife Früchte
frisch als Obst, zu Süßspeisen

Immertragende Walderdbeere aus dem
Züchterhaus Hummel. Sicherer Ansatz, herzhaft
süße Früchte den ganzen Sommer über bis weit in
den Herbst hinein: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig bis halbschattig,
anspruchslos, reife Früchte frisch als Obst, zu
Süßspeisen

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; fruits frais

Hanging Strawberry Hummi®-Meraldo
hardy; full sun; nutrient-rich soil; fresh fruit

Fraisier pot ´Hummi® Süße Brumme´
vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; fruits frais

Pot Strawberry Hummi® Süße Brumme
hardy; full sun; nutrient-rich soil; fresh fruit

Fraisier de bois ´Hummi®-Waldfee´
vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; fruits frais

Woodland Strawb. Hummi®-Waldfee
hardy; full sun; nutrient-rich soil; fresh fruit

PG B EAN 4040569931021

Rote Monatserdbeere

Monatserdbeeren tragen ihren Namen, weil sie den
ganzen Sommer, quasi jeden Monat, Früchte
bringen. Sie stammen ursprünglich von den
Walderdbeeren ab, das Wuchern wurde ihnen
jedoch abgewöhnt: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig bis halbschattig,
anspruchslos, reife Früchte frisch als Obst, zu
Süßspeisen
Fragaria vesca

Fraisier pendant ´Hummi®-Meraldo´

PG B EAN 4040569983327

Wald-Erdbeere ´Hummi®-Waldfee´

Fragaria vesca

hardy; full sun; nutrient-rich soil; fresh fruit

PG B EAN 4040569983228

Topf-Erdbeere Hummi® Süße Brumme

Fragaria ananassa

Climbing Strawberry

PG B EAN 4040569983129

Hänge-Erdbeere ´Hummi®-Meraldo´

Fragaria ananassa

Fraisier grimpant

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; fruits frais

Fraisier de bois rouge

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; fruits frais

Red Woodland Strawberry

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; fresh
fruit

PG B EAN 4040569971430

Weiße Monatserdbeere

Monatserdbeeren mit kleinen weißen Früchten zum
Naschen, tragen den ganzen Sommer über:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig bis halbschattig, anspruchslos, reife Früchte
frisch als Obst, zu Süßspeisen

Fraisier de bois blanc

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; fruits frais

White Woodland Strawberry

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; fresh
fruit
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O B S T : E X O T E N
L E S F R U I T S E X O T I Q U E S
E X O T I C F R U I T S
Nicht alltägliche Obstpflanzen finden Sie hier, die auch in unseren Breiten zuverlässig reif werden und einen Hauch Exotik bieten.

Physalis peruviana ´Schönbrunner Gold´ PG B EAN 4040569931120

Freiland-Andenbeere

Die bekannteste Sorte, robust und sicher auch im
Freien tragend. Bildet stattliche Büsche bis 1,5
Meter Höhe: einjährig, vor Frost schützen, Standort
sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher Boden,
reife Früchte frisch als Obst, zu Süßspeisen

Coqueret du Pérou extérieur

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits frais

Open Land Cape Gooseberry

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fresh fruit

Physalis peruviana ´Goldita´ PG B EAN 4040569983426

Frühe Andenbeere

Inkapflaumen, wie die Andenbeeren wegen ihrer
Herkunft auch heißen, sind wärmeliebende Pflanzen
und können ab Mai ins Freie. Früh reifende Sorte
mit eher kompaktem Wuchs, auch für
Gewächshäuser geeignet: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, reife Früchte frisch als Obst,
zu Süßspeisen

Coqueret du Pérou précoce

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits frais

Early Cape Gooseberry

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fresh fruit

Physalis pruinosa PG A EAN 4040569957038

Ananaskirsche
Kleiner einjähriger Strauch, mit der Andenbeere
verwandt. Die Pflanze wird nur 30 cm hoch, wächst
dafür breit ausladend. Die kirschgroßen Früchte sind
reif, wenn sie mit ihrer Hülle auf den Boden fallen:
einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig bis
halbschattig, nährstoffreicher Boden, reife Früchte
frisch als Obst, zu Süßspeisen

Cerise de terre

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits frais

Ground Cherry

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fresh fruit

Passiflora edulis PG E EAN 4040569971669

Passionsfrucht

Tropische Schlingpflanze aus Brasilien, gut als
Zimmerpflanze zu halten. Die dekorativen Blüten
erscheinen im Laufe des Sommers, die Früchte
werden im Spätherbst reif: mehrjährig, warm
überwintern bei min. 10°C, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, reife Früchte frisch als Obst, zu
Süßspeisen, Obstsaft

Grenadille

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min à
10°C; soleil; sol riche en substances nutritives; fruits
frais

Passion Fruit

perennial, keep warm in winter min 10°C; full sun;
evenly moist and nutrient-rich soil; fresh fruit

Carica papaya PG F EAN 4040569977661

Papaya

Ursprünglich in Mittelamerika heimische tropische
Staude, wird inzwischen weltweit rund um den
Äquator angebaut. Erreicht eine Höhe von 5 Metern
und mehr, die reifen Früchte werden frisch als Obst
verspeist oder zum Kochen verwendet: mehrjährig,
warm überwintern bei min. 10°C, Standort sonnig,
nährstoffreicher Boden, reife Früchte frisch als Obst,
zu Süßspeisen
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Papayer
plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min À
10°C; soleil; sol riche en substances nutritives; fruits
frais

Papaya

perennial, keep warm in winter min 10°C; full sun;
evenly moist and nutrient-rich soil; fresh fruit
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Solanum muricatum PG C EAN 4040569933230

Pepino

In den USA, Australien und Neuseeland ist die
Pepino unter dem Namen „Melonenbirne“ bekannt.
Sie stammt ursprünglich aus den Anden. Die
saftigen Früchte reifen von Mai bis Oktober, bis zu
30 Stück an einer Pflanze: mehrjährig, frostfrei
überwintern, Standort sonnig, nährstoffreicher
Boden, reife Früchte frisch als Obst, zu Süßspeisen

Pepino

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; fruits frais

Pepino

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; fresh fruit

B E E R E N O B S T - S T R Ä U C H E R
L E S B A I E S A R B I S T I V E S
S O F T F R U I T S H R U B S
Ein kleines Sortiment Beerenobst-Sträucher, alle sind sie bei uns winterhart. Die Sorten haben wir nach bester Eignung im Privatgarten
ausgewählt, auch in einem großen Kübel auf der Terrasse sind die Beerensträucher geeignet und bringen sicheren Ertrag.

Aronia melanocarpa

PG I EAN 4040569980593

Aronia, Apfelbeere

Anspruchlose Sträucher bis 2 Meter Höhe, gedeihen
sogar in der sibirischen Taiga: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig,
nährstoffreicher Boden, reife Früchte frisch als Obst
und zu Marmelade

Aronie noire

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; fruits frais

Black Chokeberry

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; fresh
fruit

Rubus fruticosus ´Black Satin´ PG I EAN 4040569980692

Brombeere

Dornenlose Variante mit großen Früchten und
sicherem Ertrag: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, nährstoffreicher
Boden, reife Früchte frisch als Obst und zu
Marmelade

Mûre

sans épines; vivace, résiste au froid; soleil; sol riche
en substances nutritives; fruits frais

Blackberry

thornless; hardy; full sun; nutrient-rich soil; fresh fruit

Ficus carica PG I EAN 4040569952491

Feigenbaum

Die Mutterpflanze steht bei uns im Freien und hat
inzwischen Jahrzehnte jeden Winter überstanden,
die Früchte werden bei normalem Sommerwetter
ab September reif: ausdauernd, Winterschutz
empfehlenswert, Standort sonnig, nährstoffreicher
Boden, reife Früchte frisch als Obst, zu Süßspeisen

Figuier commun

vivace,protection en hiver recommandé; soleil; sol
riche en substances nutritives; fruits frais

Common Fig
hardy, winter protection recommended; full sun;
nutrient-rich soil; fresh fruit

Lycium barbarum ´Instant Success´ PG I EAN 4040569980791

Goji-Beere

Neue Züchtung des Bocksdorns mit großen
Früchten: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig, anspruchslos, reife Früchte frisch
als Obst, auch zum Trocknen geeignet

Goji

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; fruits frais

Goji Berry

hardy; full sun; nutrient-rich soill; fresh fruit
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Vaccinium corymbosus PG I EAN 4040569980890

Heidelbeere

Kulturheidelbeere mit früh reifenden großen
Früchten: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig, nährstoffreicher, kalkarmer Boden,
reife Früchte frisch als Obst, zu Süßspeisen

Myrtille

vivace, résiste au froid; soleil; sol acide et riche en
substances nutritives; fruits frais

Blueberry

hardy; full sun; nutrient-rich and acid soil; fresh fruit

Rubus idaeus ´Heritage´ PG I EAN 4040569980999

Himbeere

späte Sorte, Erntezeit August-September, auch für
große Töpfe auf Balkon und Terrasse geeignet:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, nährstoffreicher Boden, reife Früchte frisch
als Obst, zu Süßspeisen

Framboise

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; fruits frais

Raspberry

hardy; full sun; nutrient-rich soil; fresh fruit

Sambucus nigra PG I EAN 4040569931199

Holunder

Heimischer Baum, der an geeigneten Stellen bis zu
5 Meter hoch wird, blüht im Mai, danach reifen die
Beeren bis September. Blüten, kurz in Teig getaucht
und gebacken, als leckeres Dessert, aus den reifen
Beeren gewinnt man Saft, der auch zu Wein weiter
verarbeitet wird: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, nährstoffreicher
Boden, Blüten zu Dessert, reife Beeren zu Saft,
Heilpflanze

Sureau noir

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; les fleurs pour accompagner
entremets; les fruits pour préparer des jus; plante
médicinale

Elderberry

hardy; full sun; nutrient-rich soil; the flowers to use
for dessert; the berries to make juice; medical plant

Sambucus nigra ´Black Lace´ PG I EAN 4040569983594

Dunkellaubiger Holunder

Diesmal mit dekorativem dunklen Laub. Blüten,
kurz in Teig getaucht und gebacken, als leckeres
Dessert, aus den reifen Beeren gewinnt man Saft,
der auch zu Wein weiter verarbeitet wird:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, nährstoffreicher Boden, Blüten zu Dessert,
reife Beeren zu Saft, Heilpflanze

Sureau noir ´Black Lace´

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; les fleurs pour accompagner
entremets; les fruits pour préparer jus; plante
médicinale

Elderberry ´Black Lace´

hardy; full sun; nutrient-rich soil; the flowers to use
for dessert; the berries to make juice; medical plant

Ribes rubrum ´Jonkher van Tets´ PG I EAN 4040569931137

Rote Johannisbeere

Anspruchsloser Strauch bis 1,5 Meter Höhe, wird
tradtionell am Gartenzaun entlang gepflanzt, auch
auf Balkon und Terrasse möglich: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig,
nährstoffreicher Boden; frische Früchte zum
Naschen und Weiterverarbeiten

Grosseillier

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; fruits frais

Red Currant

hardy; full sun; nutrient-rich soil; fresh fruits

Ribes nigrum ´Andega´ PG I EAN 4040569981194

Schwarze Johannisbeere

Anspruchsloser Strauch bis 1,5 Meter Höhe, wird
tradtionell am Gartenzaun entlang gepflanzt, auch
auf Balkon und Terrasse möglich: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig,
nährstoffreicher Boden; frische Früchte zum
Naschen und Weiterverarbeiten
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Cassissier

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; fruits frais

Black Currant

hardy; full sun; nutrient-rich soil; fresh fruits
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Actinidia chinensis PG I EAN 4040569981293

Kiwi ´Jenny´

Schlingpflanze bis 3 Meter Höhe, braucht ein Gerüst.
Selbstbefruchtend, mit Befruchtersorte jedoch
deutlich höherer Ertrag: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, nährstoffreicher
Boden; reife Frücht zum Frischverzehr, mehrere
Wochen kühl lagerfähig

Kiwi ´Jenny´

plante grimpante, monoïque; vivace, résiste au froid;
soleil; sol riche en substances nutritives; fruits frais

Kiwi ´Jenny´

monoclinous vine; hardy; full sun; nutrient-rich soil;
fresh fruits

Actinidia argutus ´Issai´ PG I EAN 4040569981392

Mini-Kiwi

Schlingpflanze bis 2 Meter Höhe,
selbstbefruchtende Minifrüchte in riesiger Anzahl:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, nährstoffreicher Boden; traubengroße
Früchte zum Frischverzehr

Kiwi de Sibérie

plante grimpante, monoïque; vivace, résiste au froid;
soleil; sol riche en substances nutritives; fruits frais

Kiwi-Berry

monoclinous vine; hardy; full sun; nutrient-rich soil;
fresh fruits

Actinidia chinensis ´Tomouri´ PG I EAN 4040569981491

Männliche Kiwi

Schlingpflanze bis 3 Meter Höhe, braucht ein Gerüst:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, nährstoffreicher Boden; Befruchtersorte für
besseren Ertrag, 1 männliche Pflanze für ca. 15-20
weibliche Pflanzen reicht aus

Kiwi mâle

plante grimpante; vivace, résiste au froid; soleil; sol
riche en substances nutritives; pour féconder les
kiwis

Male Kiwi Vine

vine; hardy; full sun; nutrient-rich soil; pollinator for
female kiwis

Lonicera kamtschatica PG I EAN 4040569981590

Maibeere

robuster Strauch bis 1,5 Meter Höhe: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig,
nährstoffreicher Boden; reife Beeren zum Naschen
und weiter verarbeiten

Camérisier

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; fruits frais

Honeyberry

hardy; full sun; nutrient-rich soil; fresh fruits

Morus alba PG I EAN 4040569971591

Maulbeere

In Ostasien heimischer Laubbaum, auch bei uns
winterhart. Besonders bekannt als Futterpflanze für
Seidenraupen. Die Früchte sind weich und sehr süß
zum Frischverzehr: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, nährstoffreicher
Boden, reife Früchte frisch als Obst, Blätter zur
Seidenraupenzucht

Mûrier blanc

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; fruits frais; les feuilles pour
la sériciculture

White Mulberry

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; fresh
fruit; leaves to use for sericulture

Ribes uva-crispa ´Hinnomaki Red´ PG I EAN 4040569981699

Stachelbeere

robuster Strauch bis 1,5 Meter Höhe: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig,
nährstoffreicher Boden; reife Beeren zum Naschen
und weiter verarbeiten

Groseillier à maquereau

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; fruits frais

Gooseberry

hardy; full sun; nutrient-rich soil; fresh fruits
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Origanum heracleoticum PG B EAN 4040569906128

Griechischer Oregano

Das Pizzagewürz, vielseitig zu verwenden,
dunkelgrünes Laub, wächst zunächst kriechend und
erst später, kurz vor der Blüte, aufrecht: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig,
anspruchslos, zu Fleisch, Gemüse, Soße, Pizza.Tipp
für Kräuterbutter liebhaber : Knochblauch, Glatte
Petersilie, Zitronenmelisse, Liebstöck und
Schnittlauch sind die perfekten Zutaten für eine
selbstgemachte Kräuterbutter.

Origan de Grèce

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces, pizza

Greek Oregano

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces, pizza

Origanum creticum PG B EAN 4040569906227

Kretischer Oregano

Hellgrünen Blätter, aufrechter Wuchs, kräftiger
Geschmack, viel besser als der gewöhnliche Dost.
Vielseitige Verwendung zu allen Gemüsen,
besonders Tomaten: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, anspruchslos, zu
Fleisch, Gemüse, Soße

Origan de Crête

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces

Cretan Oregano

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces

Origanum vulgare variegatum PG B EAN 4040569906326

Gelbbunter Oregano

Oregano mit gelbbunten Blättern, sehr schön als
Zierpflanze. wächst kriechend bis 15 cm hoch:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig bis halbschattig, anspruchslos, zu Fleisch,
Gemüse, Soße, Zierpflanze

Origan panaché

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; terrain
sec; pour accompagner viande, légumes, sauces;
plante ornementale

Variegated Oregano

hardy; full sun to half-shade; dry soil; to use for
meat, vegetables, sauces; ornamental plant

Origanum vulgare Aureum PG B EAN 4040569906425

Goldmajoran

Wächst kriechend bis 15 cm Höhe, gelbgrünes, fast
goldenes Laub machen diesen Oregano sehr
dekorativ: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig, anspruchslos, zu Fleisch, Gemüse,
Soße, Zierpflanze

Origan doré

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces; plante
ornementale

Golden Oregano

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces; ornamental plant

Origanum vulgare nanum PG B EAN 4040569970129

Zwerg-Oregano

Niedriger Wuchs mit dunkelgrünen Blättern machen
diese Sorte zum idealen Bodendecker für fast jeden
Standort, leider nicht trittfest. Natürlich auch als
Gewürz zu verwenden: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, anspruchslos, zu
Fleisch, Gemüse, Soße, Zierpflanze, Bodendecker
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Origan nain

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces; plante
ornementale; plante couvre-sol

Dwarf Oregano

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces; ornamental plant; groundcover

WWW.FRIDERICH.DE

Origanum laevigatum PG B EAN 4040569906524

Blumen-Oregano ´Herrenhausen´

Besticht durch seine auffallend schöne Blüte im
Sommer, niedriger Wuchs, die Blüten strecken sich
bis zu 20 cm hoch: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig bis halbschattig,
anspruchslos, zu Fleisch, Gemüse, Soße, Zierpflanze

Origan fleuri ´Herrenhausen´

vivace, réstiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces; plante
ornementale

Oregano ´Herrenhausen´

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces; ornamental plant

Origanum rotundifolium PG C EAN 4040569906630

Hopfen-Oregano

Blütenstände wie Hopfen, das gibt ihm den Namen.
Die Staude wird bis zu 30 cm hoch und wächst
buschig, die Blüten erscheinen ab Juli bis weit in den
Herbst: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Staunässe vermeiden, Standort sonnig,
anspruchslos, zu Fleisch, Gemüse, Soße, als
Zierpflanze

Origan houblon

vivace, réstiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces; plante
ornementale

Hop Oregano

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces; ornamental plant

Origanum rotundifolium PG C EAN 4040569973731

Oregano ´Hopfenblüte´

Aufrechter Wuchs, kleine hopfenförmige Blüten,
Höhe bis 40 cm: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Staunässe vermeiden, Standort sonnig,
anspruchslos, zu Fleisch, Gemüse, Soße, als
Zierpflanze

Origan fleuri "houblon"

vivace, réstiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces; plante
ornementale

Hop Flowering Oregano

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces; ornamental plant

Origanum vulgare PG B EAN 4040569906722

Pfeffriger Oregano

Staude mit buschigem Wuchs und weich behaarten
Blättern, der Geschmack ist pfeffrig scharf:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Staunässe
vermeiden, Standort sonnig, anspruchslos, zu
Fleisch, Gemüse, Soße. Tipp für
Kräuterbutterliebhaber: zusammen mit
Knochblauch, Glatte Petersilie, Zitronenmelisse,
Liebstöck und Schnittlauch die perfekten Zutaten.

Origan poivré

vivace, réstiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces

Pepper Oregano

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces

Origanum majorana PG B EAN 4040569906814

Sommer-Majoran

Klassicher Majoran, schnell wachsend bei
ausreichend Wärme, wird bis zu 30 cm hoch:
einjährig, Standort sonnig, trocken, zu Fleisch,
Gemüse, Soße, Wurstgewürz

Marjolaine

annuelle; soleil; terrain sec; pour accompagner
viande, légumes, sauces

Marjoram

annual; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
souces

Origanum majoricum PG C EAN 4040569906937

Ausdauernder Majoran

Sizilianischer Majoran mit aufrechtem Wuchs bis 40
cm hoch, im Weinbauklima winterhart, Staunässe
unbedingt vermeiden: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Staunässe vermeiden, Standort sonnig,
anspruchslos, zu Fleisch, Gemüse, Soße,
Wurstgewürz

Marjolaine de Sicile

vivace, réstiste au froid; soleil; terrain sec; to use for
meat, vegetables, sauces

Italian Oregano

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces
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Origanum dictamnus PG C EAN 4040569907040

Kreta-Majoran

Kleiner Strauch mit behaarten Blättern und schöne
Blütenständen im Herbst, die Pflege ist etwas
anspruchsvoll wegen der Nässeempfindlichkeit,
aber es wird belohnt durch den kräftig harzigen
Geschmack: mehrjährig, frostfrei überwintern,
Nässe vermeiden, Standort sonnig, trocken, zu
Fleisch, Gemüse, Soße

Dictamne de Crète

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; terrain sec;
pour accompagner viande, légumes, sauces

Cretan Dittany

perennial, keep frost-free in winter; full sun; dry soil;
to use for meat, vegetables, sauces

Plectranthus sp. PG C EAN 4040569907132

Kubanischer Oregano

Ist mit unserem bekannten Oregano überhaupt
nicht verwandt, sondern mit dem als Balkonpflanze
bekannten Mottenkönig. Kubanischer Oregano
wächst buschig als kleiner Strauch bis 30cm Höhe
und hat runde behaarte, fleischige Blätter, die bei
Berührung einen starken Duft verströmen:
mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort sonnig,
trocken, zu Fleisch, Gemüse, Soße, als Zierpflanze

Orégano de Cuba

pluriannuelle, l´hiver sans gel; soleil ou mi-ombre;
terrain sec; pour accompagner viande, légumes,
sauces; plante ornementale

Cuban Oregano

perennial, keep frost-free in winter; full sun to halfshade; dry soil; to use for meat, vegetables, sauces;
ornamental plant

Poliomintha longiflora PG C EAN 4040569958639

Mexikanischer Oregano

Wächst als kleiner, schnell verholzender Strauch mit
überhängenden Zweigen und ca. 3 cm langen
Blättern, die einen kräftigen Duft verströmen. Die
Blüten erscheinen in Schüben den Sommer über:
mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort sonnig,
anspruchslos, zu Fleisch, Gemüse, Soße, als
Zierpflanze

Origan mexicain

pluriannuelle, l´hiver sans gel; soleil; terrain sec;
pour accompagner viande, légumes, sauces; plante
ornementale

Mexican Oregano

perennial, keep frost-free in winter; full sun; dry soil;
to use for meat, vegetables, sauces; ornamental
plant

Griechische Gerichte mit Oregano
Oregano ist in der griechischen Küche das Hauptgewürz und wird als "Rigani" zu fast allen Speisen dazu gegeben. Beispielhaft finden Sie hier
zwei Rezepte zu bekannten Speisen:
Bifteki sind griechische Frikadellen, die mit Schafskäse gefüllt werden
Zutaten: 300 g Hackfleisch, 60 g Schafskäse, ½ Zwiebel, 2 EL Paniermehl
1 Ei, Olivenö,l Pfeffer, Salz, reichlich Oregano, Knoblauch
Schafskäse abtropfen lassen. Zwiebel in feine Würfel schneiden und zusammen mit Hackfleisch, Ei und Paniermehl verkneten. Mit Pfeffer
und Salz würzen, Knoblauch und Oregano untermischen. Käse in kleine Würfel schneiden. Frikadellen formen, flach drücken und den Käse in
die Mitte legen. Die Ränder vom Hackfleisch über den Käse legen. In einer Pfanne Öl erhitzen. Bifteki von beiden Seiten kurz kräftig
anbraten, Temperatur auf mittlere Stufe schalten und 7 bis 8 Minuten fertig garen. Dazu passt Zaziki und Fladenbrot.
Gyros am besten über Nacht ziehen lassen
Zutaten: 500 g Schweinesteak, 1 Gemüsezwiebel, 2 EL Olivenöl, Pfeffer, Salz, Paprikapulver, Thymian, Oregano, Knoblauch
Fleisch in Streifen schneiden, Zwiebel schälen, halbieren, in Scheiben schneiden und mit dem Gyros mischen. Öl zufügen und mit den
Gewürzen und fein gehacktem Knoblauch würzen. Gyros durchmischen und zugedeckt über Nacht in den Kühlschrank stellen. Ohne weitere
Zugabe von Öl braten.
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Das Universalgewürz schlechthin, nach wie vor das meistverkaufte Küchenkraut.
Weit verbreitet ist leider Fusarium, ein Bodenpilz, auf den Petersilie sehr empfindlich reagiert, Viele Gartenböden sind damit befallen, dann hilft
nur noch der Anbau unabhängig vom Boden in Töpfen oder Hochbeeten.

Petroselinum crispum PG A EAN 4040569913812

Krause Petersilie

Zweijährige Pflanze, überwintert einmal, kommt im
Mai zum Blühen, setzt Samen an und stirbt dann ab,
das ist der Lebensrhytmus von Petersilie: zweijährig,
Standort sonnig, gleichmäßig feucht,
nährstoffreicher Boden, Fisch, Gemüse, Suppe,
Salat, Soße, dekorative Blätter. Tipp für
Kräuterbutterliebhaber : Knochblauch,
Zitronenmelisse, Liebstöck und Schnittlauch sind
die perfekten Zutaten.

Persil frisé

bisannuelle, résiste à un hiver; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner viande,
poisson, légumes, soupe, salades, sauces

Curly Leaf Parsley

biennial; full sun; evenly moist and nutrient-rich soil;
to use for meat, fish, vegetables, soup, salads,
sauces

Petroselinum crispum ´Hamburger Schnitt´ PG A EAN 4040569913713

Glatte Petersilie

Zweijährige Staude mit glatten Blättern, im
Geschmack deutlich kräftiger als krause Petersilie,
auch nicht so anfällig für Pilzkrankheiten:
zweijährig, Standort sonnig, gleichmäßig feucht,
nährstoffreicher Boden, Fisch, Gemüse, Suppe,
Salat, Soße.Tipp für Kräuterbutter liebhaber :
Knochblauch, Glatte Petersilie, Zitronenmelisse,
Liebstöck und Schnittlauch sind die Perfekte
Zutaten für eine selbstgemachten Kräuterbutter.

Persil plat

bisannuelle, résiste à un hiver; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner viande,
poisson, légumes, soupe, salades, sauces

Flat Leaf Parsley

biennial; full sun; evenly moist and nutrient-rich soil;
to use for meat, fish, vegetables, soup, salads,
sauces

Petroselinum crispum neapolitanum PG A EAN 4040569913911

Italienische Petersilie

Großwüchsige zweijährige Staude, wird bis zu 50 cm
hoch mit handtellergroßen harten Blättern, der
Geschmack ist nochmals deutlich kräftiger als bei
der glatten Petersilie: zweijährig, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, nährstoffreicher Boden, Fisch,
Gemüse, Suppe, Salat, Soße.

Persil italien

bisannuelle, résiste à un hiver; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner viande,
poisson, légumes, soupe, salades, sauces

Italian Parsley

biennial; full sun; evenly moist and nutrient-rich soil;
to use for meat, fish, vegetables, soup, salads,
sauces

Cryptotaenia japonica f. atropurpurea PG C EAN 4040569964630

Japanische Petersilie

Staude bronzefarbenen Blättern, Höhe ca. 40 cm,
Blüte Mai bis Juli: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, zieht im Winter ein, Standort sonnig bis
halbschattig, anspruchslos, zu Fleisch, Fisch,
Gemüse, Suppe, Salat, Soße.Tipp für Kräuterbutter
liebhaber : Knochblauch, Glatte Petersilie,
Zitronenmelisse, Liebstöck und Schnittlauch sind
die perfekten Zutaten für eine selbstgemachte
Kräuterbutter.

Persil japonais

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; pour accompagner viande,
poisson, légumes, soupe, salads, sauces

Japanese Parsley

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; to use
für meat, fish, vegetables, soup, salads, sauces
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Immer wieder wird über die Winterhärte von Rosmarin spekuliert. Nach unseren Erfahrungen hat lediglich ´Blue Winter´ den letzten harten
Winter 2013 zu 100% überstanden, alle anderen Sorten sind damals erfroren. Wir lernten daraus, daß auch Winterhärte relativ ist. Auf jeden
Fall empfehlen wir zusätzlichen Schutz vor Kahlfrösten durch Abdecken mit Reißig oder Tüchern, bitte keine Folie verwenden, denn darunter
staut sich die Feuchtigkeit und verursacht Pilzbefall. Entscheidend dürfte auch ausreichende Wasserversorgung bei Kälte sein, bitte achten Sie
darauf, daß die Wurzeln nie ganz austrocknen, man siehts den Pflanzen nicht sofort an.

Rosmarinus officinalis ´Corsican Blue´ PG B EAN 4040569908238

Gourmet-Rosmarin ´Corsican Blue´

Geschmacklich eindeutig der Beste ist dies unsere
Empfehlung für die Küche. Eher zierlichere Blätter
und etwas sparriger Wuchs unterscheiden ihn von
anderen Sorten: ausdauernd, Winterschutz
empfehlenswert, Standort sonnig, gleichmäßig
feucht, zu Fleisch, Gemüse, Essig und Würzöl, der
Beste für die Küche

Romarin gourmand ´Corsican Blue´

vivace, protection en hiver recommandé; soleil; sol
riche en substances nutritives; pour accompagner
viande, légumes,pour la préparation d´huile

Rosemary ´Corsican Blue´

hardy, winter protection recommended; full sun;
nutrient-rich soil; to use for meat, vegetables,
vinegar and spice oil; best for kitchen

Rosmarinus officinalis ´Bavaria´ PG B EAN 4040569982023

Rosmarin ´Bavaria´

Aufrecht, schnell wachsende Sorte mit recht großen
Blättern und hohem Gehalt an ätherischen Ölen:
ausdauernd, Winterschutz empfehlenswert,
Standort sonnig, gleichmäßig feucht, zu Fleisch,
Gemüse, Essig und Würzöl

Romarin ´Bavaria´

vivace,protection en hiver recommandé; soleil; sol
riche en substances nutritives; à croissance rapide;
pour accompagner viande, légumes, pour la
préparation d´huile aromatisé

Rosemary ´Bavaria´

hardy, winter protection recommended; full sun;
nutrient-rich soil; fast growing; to use for meat,
vegetables, vinegar and spice oil

Rosmarinus officinalis ´Blue Winter´ PG B EAN 4040569951838

Winterharter Rosmarin ´Blue Winter´

Die einzige Sorte, die sich bei uns als sicher
winterhart herausgestellt hat, aufrechter Wuchs,
blaugrüne Blätter, langsam wachsend: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, zu Fleisch, Gemüse, Essig und
Würzöl

Rosmarinus officinalis ´Foxtail´

Romarin vivace ´Blue Winter´

vivace, résiste au froid et pluriannuelle; soleil; sol
riche en substances nutritives; pour accompagner
viande, légumes,pour la préparation d'huile
aromatisé

Hardy Rosemary ´Blue Winter´

hardy; full sun; nutrient-rich soil; to use for meat,
vegetables, vinegar and spice oil

PG B EAN 4040569954631

Rosmarin ´Foxtail´

„Fuchsschwanz“ beschreibt genau die Form der
überhängenden Triebe: ausdauernd, Winterschutz
empfehlenswert, Standort sonnig, gleichmäßig
feucht, zu Fleisch, Gemüse, Essig und Würzöl

Romarin ´Foxtail´

vivace,protection en hiver recommandé; soleil; sol
riche en substances nutritives; pour accompagner
viande, légumes, huile d'épices et le vinaigre

Rosemary ´Foxtail´

hardy, winter protection recommended; full sun;
nutrient-rich soil; to use for meat, vegetables,
vinegar and spice oil
Rosmarinus officinalis ´Lavandulaceus´ PG B EAN 4040569908535

Rosmarin ´Lavandulaceus´

Riecht nach Lavendel sieht etwas danach aus mit
seinen silbergrünen Blättern und hellblauen Blüten,
der Wuchs ist wild: ausdauernd, Winterschutz
empfehlenswert, Standort sonnig, gleichmäßig
feucht, zu Fleisch, Gemüse, Essig und Würzöl

Romarin ´Lavandulaceus´

vivace,protection en hiver recommandé; soleil; sol
riche en substances nutritives; pour accompagner
viande, légumes, pour la préparation d'huile
aromatisé

Rosemary ´Lavandulaceus´

hardy, winter protection recommended; full sun;
nutrient-rich soil; to use for meat, vegetables,
vinegar and spice oil
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Rosmarinus officinalis ´Seven Seas´

PG B EAN 4040569908337

Rosmarin ´Seven Seas´

Die dunkelste Blüte an Rosmarin, die wir je gesehen
haben, sattes Blau: ausdauernd, Winterschutz
empfehlenswert, Standort sonnig, gleichmäßig
feucht, zu Fleisch, Gemüse, Essig und Würzöl

Romarin ´Seven Seas´

vivace,protection en hiver recommandé; soleil; sol
riche en substances nutritives; pour accompagner
viande, légumes, pour la préparation d'huile
aromatisé; fleurs bleu foncé

Rosemary ´Seven Seas´

hardy, winter protection recommended; full sun;
nutrient-rich soil; to use for meat, vegetables,
vinegar and spice oil; dark blue flowers

Rosmarinus officinalis PG B EAN 4040569908634

Hängender Rosmarin

Bis zu 30 cm lange überhängende Triebe zeichnen
diese Sorte aus, wirkt sehr gut in Ampeln oder
Hanging Baskets: mehrjährig, frostfrei überwintern,
Standort sonnig, gleichmäßig feucht, zu Fleisch,
Gemüse, Essig und Würzöl

Romarin pendant

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; régulièrement
humide; pour accompagner viande, légumes, pour
la préparation d'huile aromatisé

Hanging Rosemary

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; to use for meat, vegetables, vinegar
and spice oil
Rosmarinus officinalis PG D EAN 4040569964241

Pinienduft-Rosmarin

Romarin fleurer pin

Der Gehalt an ätherischen Ölen ist extrem groß, die
Pflanzen fühlen sich richtig harzig an und
verströmen einen starken Duft nach Pinien. Braucht
mehr Wärme als andere Sorten und wächst deutlich
langsamer, Höhe bis zu 30 cm: mehrjährig, warm
überwintern bei min. 10°C, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, zu Fleisch, Gemüse, Essig und
Würzöl, sehr aromatisch

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 10°C;
soleil; régulièrement humide; pour accompagner
viande, légumes, pour la préparation d'huile
aromatisé; très aromatique

Pine-scented Rosemary

perennial, keep warm in winter min 10°C; full sun;
keep evenly moist; to use with meat, vegetables,
vinegar and spice oil; very aromatic

Eriocephalus africanus PG D EAN 4040569970242

Afrikanischer Rosmarin

In Südafrika heimischer Strauch, der dort als Gewürz
und Heilpflanze verwendet wird. Bei uns als
Kübelpflanze zu halten, erreicht eine Höhe von 80
cm. Wegen seiner schneeweißen Fruchtstände wird
er auch als „Schneebusch“ bezeichnet: mehrjährig,
frostfrei überwintern, Standort sonnig, gleichmäßig
feucht, zu Fleisch und Gemüse, Heilpflanze

Romarin d´Afrique

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; régulièrement
humide; pour accompagner viande et légumes;
plante médicinale

African Rosemary

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; to use for meat and vegetables;
medical plant

Ana die gute Seele aus Rumänien
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Salvia officinalis PG B EAN 4040569909129

Küchen-Salbei ´Dalmatia´

Große silbrige Blätter kennzeichnen den
dalmatinischen Salbei. Er ist sehr ergiebig, weil er
kaum blüht und deshalb mehr Blätter wachsen. Das
Aroma ist sehr fein, eleganter als beim
gewöhnlichen Salbei und deshalb die bevorzugte
Sorte für die Küche: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, trocken, zu Fleisch,
Fisch, Gemüse, Soßen, Tee, der Beste für die Küche

Sauge cuisine ´Dalmatia´

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, poisson, légumes, sauces et
en thé; parfait pour cuisiner

Common Sage

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, fish,
vegetables, sauces, tea; perfect to cook

Salvia officinalis ´Nazareth´ PG D EAN 4040569965538

Marzipan-Salbei ´Nazareth´

Schmale silbrige Blätter kennzeichnen diese Sorte
aus Israel. Der Wuchs ist kompakt bis 30 cm hoch:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, trocken, zu Fleisch, Fisch, Gemüse, Soßen,
Tee

Sauge massepain ´Nazareth´

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, poisson, légumes, sauces et
en thé

Sage ´Nazareth´

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, fish,
vegetables, sauces, tea

Salvia triloba PG B EAN 4040569975223

Griechischer Salbei

Der dreilappige Salbei („triloba“) ist für medizinische
Zwecke optimal, weil er deutlich weniger Thujon
enthält, das als Nervengift gilt. Dies macht auch
eine Daueranwendung unproblematisch:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, trocken, Heilpflanze, auch als Gewürz

Sauge de Crète

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; plante
médicinale, aussi un condiment

Greek Sage

hardy; full sun; dry soil; medical plant, also a
condiment

Salvia officinalis ´Rotmühle´ PG B EAN 4040569922425

Weißbunter Salbei

Salbeisorte mit weiß geränderten Blättern, stark
wachsend und somit sehr ergiebig, sehr robust:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, trocken, zu Fleisch, Fisch, Gemüse, Soßen,
Tee, Zierpflanze

Sauge panachée

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, poisson, légumes, sauces et
en thé; plante ornementale

Variegated Sage

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, fish,
vegetables, sauces, tea; ornamental plant

Salvia officinalis ´Icterina´ PG B EAN 4040569909228

Gold-Salbei ´Icterina´

Schöne gelbbunten Blätter, wird nur etwa 30 cm
hoch und ist deshalb gut in Töpfen und Kübeln zu
halten: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig, trocken, zu Fleisch, Fisch, Gemüse,
Soßen, Tee, Zierpflanze

Sauge d´or

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, poisson, légumes, sauces et
en thé; plante ornementale

Golden Sage ´Icterina´

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, fish,
vegetables, sauces, tea; ornamental plant
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Salvia officinalis ´Purpurascens´ PG B EAN 4040569909327

Purpur-Salbei ´Purpurascens´

Purpurne Blätter, wächst langsam bis 30 cm Höhe,
gut für Beete und Kübel: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, trocken, zu Fleisch,
Fisch, Gemüse, Soßen, Tee, Zierpflanze

Sauge pourpre

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, poisson, légumes, sauces et
en thé; plante ornementale

Purple Sage

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, fish,
vegetables, sauces, tea; ornamental plant

Salvia officinalis ´Tricolor´

PG B EAN 4040569909426

Bunter Salbei ´Tricolor´

Jetzt wirds noch bunter, Salbeisorte mit dreifarbigen
Blättern, sieht sehr dekorativ aus, Höhe bis 30 cm:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, trocken, zu Fleisch, Fisch, Gemüse, Soßen,
Tee, Zierpflanze

Sauge officinale ´Tricolor´

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, poisson, légumes, sauces et
en thé; plante ornementale

Variegated Sage ´Tricolor´

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, fish,
vegetables, sauces, tea; ornamental plant

Salvia officinalis PG B EAN 4040569909624

Flauschiger Salbei

Weich behaarte Blätter machen ihn ganz flauschig,
wächst etwas langsamer als andere Sorten:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, trocken, zu Fleisch, Fisch, Gemüse, Soßen,
Tee

Sauge duveteuse

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, poisson, légumes, sauces et
en thé

Fluffy Sage

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, fish,
vegetables, sauces, tea

Salvia officinalis ´Lavandufolia´

PG B EAN 4040569909723

Lavendel-Salbei

Sieht aus wie gewöhnlicher Gartensalbei, hat jedoch
einen völlig anderen Geruch und Geschmack, eben
leicht nach Lavendel, reich und früh blühend:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, trocken, zu Fleisch, Fisch, Gemüse, Soßen,
Tee

Sauge à feuilles de lavande

vivace, réstiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, poisson, légumes, sauces et
en thé

Spanish Sage

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, fish,
vegetables, sauces, tea

Salvia sclarea PG C EAN 4040569909938

Muskateller-Salbei

Zweijährige Solitärstaude wird bis zu 1,5 Meter hoch
und fast genau so breit: zweijährig, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, nährstoffreicher Boden, zu
Fleisch, Fisch, Gemüse, Soßen, Tee

Sauge sclarée

bisannuelle, résiste à un hiver; soleil; sol riche en
substances nutritives; pour accompagner viande,
poisson, légumes, sauces et en thé

Clary Sage

biennial; full sun; evenly moist and nutrient-rich soil;
to use for meat, fish, vegetables, sauces, tea

Salvia rutilans PG C EAN 4040569910033

Ananas-Salbei

Wächst schnell bei guter Düngung bis zu 1,5 m
Höhe, darf ruhig auch im warmen Zimmer stehen,
blüht ab November als Kurztagspflanze sehr schön
mit leuchtendroten Rispen, herrlich süßer Duft:
mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, zu Salat, Süßspeisen,
Duftpflanze, blüht im Winter

Sauge ananas

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; régulièrement
humide; pour accompagner salades, entremets;
plante aromatique, fleuri en hiver

Pineapple Sage

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; tu use for salads, dessert; fragrant
plant blooms in winter
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Salvia dorisiana PG C EAN 4040569910231

Frucht-Salbei

Tropische Pflanze aus Mittelamerika, stark
wachsend mit großen behaarten Blättern, die bei
Berührung einen fruchtigen Duft verbreiten. Gut als
Zimmerpflanze, verträgt kräftigen Rückschnitt,
purpurfarbene Blüten im Winter: mehrjährig, warm
überwintern bei min. 10°C, Standort schattig,
gleichmäßig feucht, zu Salat, Süßspeisen,
Duftpflanze

Sauge fruitée

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 10°C;
soleil; régulièrement humide; pour accompagner
salades, entremets et aussi une plante aromatique

Fruit Scented Sage

perennial, keep warm in winter min 10°C; full sun;
keep evenly moist; to use for salads, dessert;
fragrant plant

Salvia elegans PG C EAN 4040569910439

Orangen-Salbei

Wunderschöne leuchtend rote Blütenrispen vom
Frühling bis zum Herbst zieren die kleine buschige
Pflanzen, bis 50 cm hoch, mit runden hellgrünen
Blättern: mehrjährig, warm überwintern bei min.
10°C, Standort schattig, gleichmäßig feucht, zu
Salat, Süßspeisen, Duftpflanze

Sauge à l´orange

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 10°C;
soleil; régulièrement humide; pour accompagner
salades, entremets et aussi une plante aromatique

Orange Scented Sage

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces; ornamental plant

Salvia jamensis PG C EAN 4040569910132

Pfirsich-Salbei

Kleiner Strauch mit feinem Duft, wächst etwas
sparrig bis 60 cm Höhe, blüht den ganzen Sommer
über lachsrosa, verträgt Frost bis -5°C: mehrjährig,
frostfrei überwintern, Standort sonnig, gleichmäßig
feucht, zu Salat, Süßspeisen, Duftpflanze

Sauge pêche

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; régulièrement
humide; les fleurs et les feuilles pour accompagner
desserts; une belle plante ornementale

Mexican Sage

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; flowers and leaves to use for desserts;
beautiful ornamental plant
Salvia elegans PG C EAN 4040569974530

Zitronen-Salbei

Mehrjährige krautige Kübelpflanze, Höhe bis 60 cm.
Starkzehrer, deshalb regelmäßig düngen. Rote
Blütenrispen von Juni bis September: mehrjährig,
warm überwintern bei min. 10°C, Standort schattig,
gleichmäßig feucht, zu Salat, Süßspeisen,
Duftpflanze
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Sauge citronée

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 10°C;
soleil; régulièrement humide; pour accompagner
salades, entremets et aussi une plante aromatique

Lemon Sage

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces

N a s e

Salvia repens PG C EAN 4040569910637

Afrikanischer Räuchersalbei

Aus einer Rosette, gebildet von länglichen
dunkelgrünen Blättern, wachsen im Sommer die
Stängel hervor bis zu 50 cm Höhe, die Blüten sind
unscheinbar hellblau: mehrjährig, frostfrei
überwintern, Standort sonnig, gleichmäßig feucht,
zum Räuchern
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Sauge d´encanse africaine

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; régulièrement
humide; pour le fumage

African Incense Sage

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; incense
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Salvia leucantha PG C EAN 4040569922036

Enzian-Salbei

Besticht durch seine enzianblauen Blüten, die ab
Juni erscheinen und durchgehend bis in den Herbst
die Pflanzen zieren. Die Blätter sind dunkelgrün, die
Pflanzen wachsen buschig bis 1 m hoch: mehrjährig,
frostfrei überwintern, Standort sonnig, gleichmäßig
feucht, Duft- und Zierpflanze

Salvia patens ´Oceana Blue´

Sauge gentiane

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; régulièrement
humide; plante aromatique et ornementale

Gentian Sage

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; fragrant and ornamental plant

PG B EAN 4040569951234

Großblütiger Enzian-Salbei

Besonders große und reiche hellblaue Blüten, Höhe
bis zu 60 cm, wächst als reich verzweigte Staude
mit langer Blütezeit von Juni bis Oktober, einzige
Salbei-Art, die Knollen zum Überwintern bildet,
verträgt Frost bis -5°C: mehrjährig, frostfrei
überwintern, Standort sonnig, gleichmäßig feucht,
Duft- und Zierpflanze

Sauge gentiane à grosses fleurs

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; régulièrement
humide; plante aromatique et ornementale; fleurs
bleu clair

Large Flowers Gentian Sage

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; fragrant and ornamental plant; light
blue flowers

Salvia menthaefolia PG C EAN 4040569910330

Frühlings-Salbei

Bildet einen kleinen Strauch bis 50 cm Höhe mit
kleinen, runden hellgrünen Blättern, wunderschöne
rote Blüten im Sommer, zarter Duft: mehrjährig,
frostfrei überwintern, Standort sonnig, gleichmäßig
feucht, Duft- und Zierpflanze

Sauge de printemps

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; régulièrement
humide; plante aromatique et ornementale; fleurs
rouge

Spring Sage

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; fragrant and ornamental plant; red
flowers
Salvia greggii ´Hot Lips´ PG C EAN 4040569981736

Heiße-Lippen-Salbei

Bildet einen kleinen Strauch bis 80 cm Höhe mit
kleinen, runden hellgrünen Blättern, wunderschöne
weiß-rote Blüten im Sommer, zarter Duft:
mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, Duft- und Zierpflanze

Sauge greigii ''Hot Lips''

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; régulièrement
humide; plante aromatique et ornementale; fleurs
rouge

Sage ''Hot Lips''

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; fragrant and ornamental plant; red
flowers
Salvia apiana

PG C EAN 4040569910743

Indianischer Räuchersalbei

Wächst streng aufrecht bis 60 cm, am kaum
verzweigten Stängel sitzen die länglichen silbrigen
Blätter, weiße Blüten, verträgt Frost bis -5°C:
mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort sonnig,
trocken, Duftpflanze zum Räuchern

Sauge blanche

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, poisson, légumes, sauces et à
thé

White Sage

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, fish,
vegetables, souces, tea

Salvia ovrahamis PG C EAN 4040569922333

Johannisbeer-Salbei

Kleiner Strauch bis 50 cm Höhe mit kleinen, runden
hellgrünen Blättern, wunderschöne weinrote Blüten
im Sommer, deutlicher Johannisbeer-Duft:
mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, Duft- und Zierpflanze

Sauge cassis

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; régulièrement
humide; plante aromatique et ornementale; fleurs
bordeaux

Currant Sage

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; fragrant and ornamental plant; wine
red flowers
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Salvia discolor PG C EAN 4040569910538

Peruanischer Salbei

Silbrig flauschige Blätter an stark verzweigtem
Busch, bis 1 m hoch, dunkel lila, fast schwarze
Blüten sind das besondere Kennzeichen:
mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, Duft- und Zierpflanze

Sauge du Pérou

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; régulièrement
humide; plante aromatique et ornementale; fleurs
noir

Peruvian Sage

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; fragrant and ornamental plant; black
flowers
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Salvia fulgens PG C EAN 4040569951333

Kardinal-Salbei

Wächst recht schnell streng aufrecht bis zu 60 cm
hoch und bildet endständige Blütenrispen, die leicht
geneigt kräftig kardinalrot leuchten, Blütezeit von
Juni bis Oktober, im Zimmer auch noch länger:
mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, Zierpflanze

Sauge cardinale

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; ornamental plant

Cardinal Sage

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; fragrant and ornamental plant

Salvia farinacea PG B EAN 4040569959810

Mehl-Salbei

Gartensalbei mit leuchtend blauen Blüten, Höhe ca.
40 cm, die Blütezeit beginnt Anfang Juni und dauert
zuverlässig bis zum Frost: einjährig, Standort sonnig,
nährstoffreicher Boden, Zierpflanze, Bienenweide

Sauge farineuse

annuelle; soleil; sol riche en substances nutritives;
plante ornementale

Mealycup Sage

annual; full sun; nutrient-rich soil; ornamental plant

Salvia argentea PG C EAN 4040569973830

Silber-Salbei

Meist sieht man die große silbrig glänzende BlattRosette, erst im Spätsommer erscheinen die großen
Blütenstände, die etwa 80 cm hoch werden, daran
die rein weißen Lippenblüten: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig, trocken,
Zierpflanze
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Sauge argentée

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; plante
ornementale

Silver Sage

hardy; full sun; dry soil; ornamental plant
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Salvia nemorosa ´Adrian´ PG C EAN 4040569960335

Weißer Steppen-Salbei

Weiß blühende Staude bis 50 cm Höhe mit langer
Blütezeit von Juni bis Oktober, schön in
Staudenbeeten zusammen mit Lavendel:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, nährstoffreicher Boden, Duft- und
Zierpflanze, Bienenweide

Sauge des bois blanche

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; plante aromatique et
ornementale, plante mellifère

White Woodland Sage

hardy; full sun; nutrient-rich soil; fragrant and
ornamental plant, bee plant

Salvia nemorosa ´Caradonna´ PG C EAN 4040569960137

Steppen-Salbei ´Caradonna´

Anspruchslose Staude mit langer Blütezeit von Juni
bis Oktober, nach dem ersten Flor empfiehlt sich ein
Rückschnitt. Dunkelblaue Blüten und auffallend lila
Stängel sind das Kennzeichen dieser Sorte, Höhe bis
60 cm: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig, nährstoffreicher Boden, Duft- und
Zierpflanze, Bienenweide

Sauge des bois ´Caradonna´

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; plante aromatique et
ornementale, plante mellifère

Woodland Sage ´Caradonna´

hardy; full sun; nutrient-rich soil; fragrant and
ornamental plant, bee plant
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PG C EAN 4040569919432

Aztekisches Süßkraut

Mit der Verveine verwandt, bildet flache,
überhängende Sträucher bis 30 cm Höhe mit
weißen Blütenknöpfen im Sommer: mehrjährig,
warm überwintern bei min. 15°C, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, Blätter zum Süßen

Herbe sucrée des Aztèques

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 15°C;
soleil; régulièrement humide; les feuilles pour
édulcorer

Aztec Sweet Herb

perennial, keep warm in winter min 15°C; full sun;
nutrient-rich soil; leaves to use for sweetening

Stevia rebaudiana

PG D EAN 4040569919944

Süßkraut, Stevia

Pflanze mit hohem Süßstoffanteil in den Blättern,
vielfach stärker als Zucker, sehr wüchsig und
ertragreich kann die Pflanze über 1 m hoch werden.
Inzwischen ist Stevia als Nahrungsergänzung in der
EU zugelassen: mehrjährig, warm überwintern bei
min. 15°C, Standort sonnig, gleichmäßig feucht,
Blätter frisch oder getrocknet zum Süßen

Stevia

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver min 15°C;
soleil; régulièrement humide; les feuilles fraiche ou
sèche pour édulcorer

Honey Leaf

perennial, warm in winter min 15°C; full sun;
nutrient-rich soil; fresh or dried leaves to use for
sweetening

Hydrangea serrata ´Oamacha´ PG F EAN 4040569967365

Zucker-Hortensie

Kleiner Strauch, wie man es von den
Bauernhortensien kennt, bis zu 1,5 Meter hoch und
gedeiht auch in normalem Gartenboden, auch in der
vollen Sonne, im Weinbauklima winterhart, in
kälteren Regionen zieht man sie als Kübelpflanze:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher Boden,
Blätter zu Tee

Hortensia sucrée

vivace, résiste au froid; mi-ombre; sol riche en
substances nutritives; les feuilles en thé

Sweet Tea Hydrangea

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; the
leaves to use for tea
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Thymus vulgaris ´Tabor´

PG B EAN 4040569973922

Aroma-Thymian ´Tabor´

Wächst kriechend-überhängend und wird nur ca. 15
cm hoch, die Blätter sind klein und rund:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, trocken, zu Fleisch, Gemüse, Tee, bester
Thymian für die Küche

Thym arôme ´Tabor´

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces; plante
ornementale; plante couvre-sol

Aroma Thyme ´Tabor´

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces; ornamental plant; groundcover

Thymus vulgaris PG B EAN 4040569911122

Thymian ´Deutscher Winter´

Der "gewöhnliche" Thymian wächst buschig bis 30
cm Höhe: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig, trocken, zu Fleisch, Gemüse, Tee,
Heilpflanze bei Husten

Thym cummun

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces; plante
ornementale

Common Thyme

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces; ornamental plant

Thymus serpyllum

PG B EAN 4040569912426

Feld-Thymian, Quendel

Findet man bei uns öfters an kiesigen Stellen am
Rhein entlang, wird bis zu 30 cm hoch und blüht im
Juni kräftig rosa: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, trocken, zu Fleisch,
Gemüse, Tee, Heilpflanze

Thym serpolet

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes; en thé; plante
médicinale; plante couvre-sol

Wild Thyme

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
tea; medical plant; groundcover

Thymus citriodorus

PG B EAN 4040569912037

Grüner Zitronen-Thymian

Die weißbunt panaschierte Variante des
gewöhnlichen Thymians, wächst buschig bis 30 cm,
dekorativ durch das gefärbte Laub: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig, trocken,
zu Fleisch, Gemüse, Tee

Thym citronné

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces; plante
ornementale

Lemon Thyme

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces; ornamental plant

Plectranthus amboinicus

Jamaika-Thymian

PG C EAN 4040569962933

Aufrechter Wuchs bis 50 cm und dickfleischige
Blätter machen ihn zur interessanten
Zimmerpflanze, der Geschmack ist kräftig mit einer
leichten Minznote: mehrjährig, warm überwintern
bei 20°C, Standort sonnig, trocken, Blätter zu
kräftigem Fleisch, z.B. Rind, Lamm, Wild,
Zierpflanze
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Gros thym

pluriannuelle, à conserver au chaud l´hiver min
20°C; soleil ou mi-ombre; terrain sec; pour
accompagner viande forte, par exemple boeuf,
agneau, gibier; plante ornementale

Indian Borage

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces
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Thymus vulgaris ´Faustini´ PG B EAN 4040569912730

Kompakter Thymian ´Faustini´

Wird nur ca. 15 cm hoch und ist sehr robust:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, trocken, zu Fleisch, Gemüse, Tee

Thym compact

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces

Ball Thyme

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces

Thymus x citriodorus ´Cascata Lemonade´ PG B EAN 4040569981828

Limonaden-Thymian

hängender Wuchs mit herrlich fruchtigem Duft:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, trocken, zu Fleisch, Gemüse, Tee,
Süßspeisen

Thym limonade

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces, entremets

Lemonade Thyme

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces, dessert

Coridothymus capitatus PG C EAN 4040569970433

Maltathymian

Entfernt mit Thymian verwandter kleiner Strauch bis
30 cm Höhe, sparriger Wuchs und kurze
nadelförmige Blätter sind sein Kennzeichen, der
Geschmack ist harzig und sehr würzig: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig, trocken,
zu Fleisch, Gemüse, Tee

Thymus sp.

Origan d´Espagne

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces

Conehead Thyme

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables

PG B EAN 4040569911634

Oregano-Thymian

Sieht fast gewöhnlich aus, unterscheidet sich durch
den lockeren Wuchs, herbes Aroma mit Anlehnung
an Oregano: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig, trocken, zu Fleisch, Gemüse, Tee

Thym orégano

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces

Oregano Thyme

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces

Thymus fragrantissimus

PG B EAN 4040569911733

Orangen-Thymian

Wächst buschig bis 30 cm Höhe, feiner
Orangenduft: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, trocken, zu Fleisch,
Gemüse, Tee

Thym orange

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces

Orange Scented Thyme

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces

Thymus sp.

PG D EAN 4040569979948

Rosen-Thymian

Hängender Wuchs bis 15 cm cm und runde grüne
Blätter: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig, trocken, zu Fleisch, Gemüse, Tee

Thym rose

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces

Rose Scented Thyme

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces
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Thymus sp. ´Duftkissen´ PG B EAN 4040569965637

Thymian ´Duftkissen´

Niedriger Wuchs bis 10 cm Höhe und silbergraue
Blätter, guter Bodendecker: ausdauernd, winterhart
und mehrjährig, Standort sonnig, trocken, zu Fleisch,
Gemüse, Tee, Bodendecker

Thym ´Duftkissen´

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces; plante
couvre-sol

Thyme ´Duftkissen´

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces; groundcover

Thymus vulgaris ´Pinewood´ PG B EAN 4040569970334

Thymian ´Pinewood´

Wird nur ca. 15 cm hoch und ist sehr robust:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, trocken, zu Fleisch, Gemüse, Tee

Thym ´Pinewood´

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces

Thyme ´Pinewood´

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces

B U N T E R T H Y M I A N
T H Y M S M U L T I C O L O R
C O L O R E D T H Y M E

Thymus citriodorus

PG B EAN 4040569912235

Gelbbunter Zitronen-Thymian

Wächst kriechend bis 10 cm Höhe und wirkt durch
sein gelb gefärbtes Laub dekorativ: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig, trocken,
zu Fleisch, Gemüse, Tee, Bodendecker

Thym citronné panaché jaune

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces; plante
ornementale; plante couvre-sol

Lemon Thyme ´Golden Dwarf´

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces; ornamental plant; groundcover

Thymus citriodorus ´Goldy´

PG B EAN 4040569978422

Gold-Thymian

goldgelbe Blätter und niedriger Wuchs: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig, trocken,
zu Fleisch, Gemüse, Tee, Bodendecker

Thym d´Or

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces; plante
couvre-sol

Gold Thyme

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces; groundcover

Thymus vulgaris ´Foxley´ PG B EAN 4040569974028

Thymian ´Foxley´

Polsterartiger Wuchs mit kleinen runden Blättern,
besonders im Frühjahr fallen die weißbunten Blätter
auf: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig, trocken, zu Fleisch, Gemüse, Tee,
Bodendecker

Thym ´Foxley´

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces; plante
ornementale; plante couvre-sol

Thyme ´Foxley´

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces; ornamental plant; groundcover
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Thymus vulgaris ´Silver Posie´ PG B EAN 4040569911337

Weißbunter Thymian

Die weißbunt panaschierte Variante des
gewöhnlichen Thymians, wächst buschig bis 30 cm,
dekorativ durch das gefärbte Laub: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig, trocken,
zu Fleisch, Gemüse, Tee

Thym panaché

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces; plante
ornementale

Variegated Thyme

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces; ornamental plant

Thymus citriodorus ´Silver Queen´ PG B EAN 4040569912136

Weißbunter Zitronen-Thymian

Polsterartiger Wuchs mit kleinen runden Blättern,
besonders im Frühjahr fallen die weißbunten Blätter
auf: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig, trocken, zu Fleisch, Gemüse, Tee,
Bodendecker

Thym citronné panaché blanc

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces; plante
ornementale; plante couvre-sol

Variegated Lemon Thyme

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces; ornamental plant; groundcover

Thymus citriodorus ´Doone Valley´

PG B EAN 4040569912334

Zitronen-Thymian ´Doone Valley´

Kriechender Wuchs, nur 1 cm hoch, ist das
Kennzeichen dieser Sorte, sehr gut für Einzeltöpfe
geeignet: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig, trocken, zu Fleisch, Gemüse, Tee,
Bodendecker

Thym citronné ´Doone Valley´

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces; plante
couvre-sol

Lemon Thyme ´Doone Valley´

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces; groundcover

P O L S T E R - T H Y M I A N
T H Y M S Q U I T A P I S S E
C R E E P I N G T H Y M E

Thymus serpyllum coccineum

PG B EAN 4040569912532

Feld-Thymian rotblühend

Schön leuchtend rot blühender Thymian, wächst
flach kriechend nur 1 cm hoch: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig, trocken,
zu Fleisch, Gemüse, Tee, Bodendecker

Thym serpolet rouge

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes; en thé; plante
couvre-sol

Red Mother-of-Thyme

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
tea; groundcover

Thymus serpyllum Album

PG B EAN 4040569958738

Feld-Thymian weißblühend

Flach kriechend und überhängend wächst diese
Sorte, wird nur 2-3 cm hoch, schöne reinweiße Blüte
im Juni/Juli: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig, trocken, zu Fleisch, Gemüse, Tee,
Bodendecker

Thym serpolet blanc

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes; en thé; plante
couvre-sol

White Mother-of-Thyme

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
tea; groundcover
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Thymus citriodorus

PG B EAN 4040569911238

Polster-Thymian ´E.B.Anderson´

Wächst kriechend bis 10 cm Höhe und wirkt durch
sein gelb gefärbtes Laub dekorativ: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig, trocken,
zu Fleisch, Gemüse, Tee, Bodendecker

Thym ´E.B.Anderson´

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces; plante
ornementale; plante couvre-sol

Thyme ´E.B.Anderson´

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
souces; ornamental plant; groundcover

Thymus sp.

PG B EAN 4040569974622

Polster-Thymian ´Elfin´

Bildet nur wenige Millimeter hohe Polster, die
kleinsten Blätter, die wir bei Thymian gesehen
haben: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig, trocken, zu Fleisch, Gemüse, Tee,
Bodendecker

Thym ´Elfin´

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces; plante
couvre-sol

Thyme ´Elfin´

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces; groundcover

Thymus praecox susp. praecox

PG B EAN 4040569911931

Teppich-Thymian ´Praecox´

Kriechender Wuchs, nur 1 cm hoch, ist das
Kennzeichen dieser Sorte, sehr gut für Einzeltöpfe
geeignet: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig, trocken, zu Fleisch, Gemüse, Tee,
Bodendecker

Thym tapis ´Praecox´

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces; plante
couvre-sol

Creeping Thyme

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces; groundcover

H Ä N G E - T H Y M I A N
T H Y M S P E N D E N T
F A L L I N G T H Y M E

Thymus longicaulis

PG B EAN 4040569912631

Kaskaden-Thymian

Hängender Thymian mit kleinen, runden und glatten
Blättern: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig, trocken, zu Fleisch, Gemüse, Tee

Thym cascade

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces

Cascade Thyme

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces

Thymus herba-barona

Kümmel-Thymian

PG B EAN 4040569911436

Flach kriechender Wuchs, nur wenige Millimeter
hoch, überhängend, mit kräftigem Kümmel-Aroma:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, trocken, zu Fleisch, Gemüse, Tee

Thym cumin

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces; plante
couvre-sol

Caraway Thyme

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces; groundcover
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Thymus pseudolanguinosus

PG B EAN 4040569911832

Perücken-Thymian

Flach kriechend und überhängend wächst diese
Sorte, die wollig behaarten Blätter sind auffallend:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, trocken, zu Fleisch, Gemüse, Tee

Thym perruque

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces

Wig Thyme

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces

Thymus herba-barona var. citiriodora

PG B EAN 4040569965934

Zitronen-Thymian herba-barona

Bildet nur wenige Millimeter hohe Polster, die
kleinsten Blätter, die wir bei Thymian gesehen
haben: ausdauernd, winterhart und mehrjährig,
Standort sonnig, trocken, zu Fleisch, Gemüse, Tee,
Bodendecker

Thym Corse

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces; plante
couvre-sol

Corsican Thyme

hardy; full sun; dry soil; to use for meat, vegetables,
sauces; groundcover

V E R B E N E N u n d A n v e r w a n d t e
V E R V E I N E e t s e s v a r i é t é s
V E R B E N A S a n d t h e i r r e l a t i v e s

Lippia citriodora PG C EAN 4040569919234

Zitronenstrauch, Verveine

Schnell verholzender Strauch, wächst bis zu zwei
Metern pro Jahr. Verträgt leichten Frost bis –5°,
überwintern am besten frostfrei im Haus. Verträgt
kräftigen Rückschnitt, dabei die Blätter sammeln
und trocknen – sie halten sehr lange ihr Aroma:
mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, zu Salat, Fleisch, Fisch, Soßen,
Süßspeisen, Tee

Verveine citronnée

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; régulièrement
humide; pour accompagner salades, viande,
poisson, sauces, entremets et en thé

Lemon Verbena

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; to use for salads, meat, fish, sauces,
dessert, tea

Lippia alba PG D EAN 4040569919340

Anis-Verbene

Strauch bis 1,5 Meter Höhe mit lockerem Wuchs,
die Blätter schmecken deutlich nach Anis:
mehrjährig, frostfrei überwintern, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, zu Süßspeisen, Tee, Duft- und
Zierpflanze

Verveine anisée

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; régulièrement
humide; pour accompagner entremets et en thé;
plante aromatique et ornementale

Bushy Lippia

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; to use for dessert and tea; fragrant
and ornamental plant
Lippia lanceolata PG D EAN 4040569919746

Minz-Verbene

Gut verzweigt wächst dieser kleine Strauch bis 80
cm Höhe, die Blätter sind eher klein und
dunkelgrün: mehrjährig, frostfrei überwintern,
Standort sonnig, gleichmäßig feucht, zu Süßspeisen,
Tee, Duft- und Zierpflanze

Verveine menthe

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; régulièrement
humide; pour accompagner entremets et en thé;
plante aromatique et ornementale

Mint Verbena

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; to use for dessert and tea; fragrant
and ornamental plant
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Lippia polystacha PG D EAN 4040569919845

Argentinische Minz-Verbene

Aufrechter Wuchs bis 2 Meter Höhe und längliche
hellgrüne Blätter: mehrjährig, frostfrei überwintern,
Standort sonnig, gleichmäßig feucht, zu Süßspeisen,
Tee, Duft- und Zierpflanze

Verveine menthe d‘Argentine

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; régulièrement
humide; pour accompagner entremets et en thé;
plante aromatique et ornementale

Argentinian Mint Verbena

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; to use for dessert and tea; fragrant
and ornamental plant
Lippia alba PG D EAN 4040569953146

Zitronenlantane

Buschiger Strauch bis 1,5 Meter Höhe mit rauhen
Blättern, der Duft ist zitronig-herb: mehrjährig,
frostfrei überwintern, Standort sonnig, gleichmäßig
feucht, zu Süßspeisen, Tee, Duft- und Zierpflanze

Lantanier citroné

pluriannuelle, l'hiver sans gel; soleil; régulièrement
humide; pour accompagner entremets et en thé;
plante aromatique et ornementale

Lemon Lantana

perennial, keep frost-free in winter; full sun; keep
evenly moist; to use for dessert and tea; fragrant
and ornamental plant
Nashia inaguensis PG D EAN 4040569920049

Moujean-Tee

Kleiner Strauch aus der Karibik mit überhängendem
Wuchs, wird bis zu 30 cm hoch. Die kleinen
dunkelgrünen Blätter duften fein: mehrjährig, warm
überwintern bei min. 15°C, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, zu Süßspeisen, Tee, Duft- und
Zierpflanze

Thé Moujean

pluriannuelle, à conserver au chaud l´hiver min
15°C; soleil ou mi-ombre; terrain sec; pour
accompagner entremets et en thé; plante
aromatique et ornementale

Bahama Berry

perennial, keep warm in winter min 15°C; full sun
to half-shade; dry soil; to use for tea; fragrant and
ornamental plant

W I L D K R Ä U T E R
H E R B E S S A U V A G E
W I L D H E R B S
Bei uns noch weit verbreitete Wildpflanzen mit interessanten Eigenschaften. Im eigenen Garten weiß man, wie sie behandelt werden und
liefern nebenbei noch wertvolle Nahrung für Insekten. Zwie Megatrends werden damit bedient: "Urban Gardening", also Gärtnern in der Stadt,
wo die Wildkräuter problemlos an jedem Standort wachsen, und "Grüne Smoothies", deren Hauptzutat Kräuter sind und besonders die
Wildkräuter mit ihrem eigenen Geschmack gut dazu passen. Experimentieren Sie!

Urtica dioica PG C EAN 4040569934220

Brennessel

Eine Zeigerpflanze, dort wo sie wächst ist der Boden
gut mit Stickstoff versorgt. Wuchert, brennt und ist
fast nicht auzurotten, aber mit wertvollen
Inhaltsstoffen versehen: ausdauernd: winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, junge Blätter als Salat und
Gemüse, Heilpflanze, Samen gut bei Männerleiden

Ortie

vivace, résiste au froid; soleil ou mi-ombre; sol riche
en substances nutritives; les feuilles jeunes en
salade et à légume; plante médicinale

Nettle

hardy; full sun to half-shade; nutrient-rich soil; young
leaves to use for salad and vegetable; medical plant

Bellis perennis PG C EAN 4040569933827

Gänseblümchen

Wächst oft im Rasen, wo man´s gar nicht mag, ist
aber auch eine wertvolle Heilpflanze: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig,
anspruchslos, Blüten zu Salat, Heilpflanze

Pâquerette

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; les fleurs
comestible pour accompagner salades; plante
médicinale

Daisy

hardy; full sun; dry soil; edible flowers to use for
salads; medical plant
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Aegopodium podagraria PG C EAN 4040569974134

Giersch

Wie man ihn am besen bekämpft? Einfach
aufessen. Weißbunt panaschierte Variante mit dem
gleichen erfrischend kräftigen Geschmack wie die
grüne Wildform, es darf auch schön aussehen. Tipp:
pflanzen Sie den Giersch in große Kübel und stellen
diese hoch, damit die Wurzeln nicht in den
Gartenboden gelangen: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig bis schattig,
anspruchslos, junge Blätter zu Salat, Heilpflanze

Herbe aux goutteux

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; les feuilles jeunes en salade
et en légume; plante médicinale

Ground Elder

hardy; full sun; nutrient-rich soil; young leafs to use
for salads; medical plant

Glechoma herderacea PG C EAN 4040569974233

Gundermann

Meist an feuchten Stellen am Waldrand zu
entdecken, kriecht am Boden entlang und schmeckt
kräftig minzig. Tipp: Blätter mit Schokolade
überziehen schmeckt wie die berühmten SchokoMinz-Blättchen: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort schattig, anspruchslos, junge
Blätter zu Salat, Heilpflanze

Lierre terrestre

vivace, résiste au froid; ombre; sol riche en
substances nutritives; les feuilles jeunes à salade et
en légume; plante médicinale

Ground Ivy

hardy; shady; nutrient-rich soil; young leafs to use for
salads; medical plant

Papaver rhoeas PG C EAN 4040569933926

Klatschmohn

Getreidefelder durchzogen mit leuchtend roten
Mohnblüten, ein Graus für alle Landwirte: einjährig,
Standort sonnig, nährstoffreicher Boden, Samen
zum Backen, Zierpflanze

Coquelicot

annuelle; soleil; sol riche en substances nutritives;
les graines pour la patisserie et la boulangerie;
plante ornementale

Corn Poppy

annual; full sun; nutrient-rich soil; the seeds to use
for baking; ornamental plant

Taraxacum officinale PG C EAN 4040569934022

Löwenzahn

Erinnern Sie sich noch an Pusteblumen? Löwenzahn
bildet flache Rosetten, aus denen im Frühjahr die
Blüten treiben: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, nährstoffreicher
Boden, junge Blätter als Salat und Gemüse,
Heilpflanze. Kombinierbar z.B. mit Giersch,
Gundermann, Franzosenkraut, Pimpinelle,
Schafgarbe, Fenchel, Brunnenkresse zu einem
geschmackvollen Wildkräutersalat.

Pissenlit

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; les feuilles jeunes à salade et
en légume; plante médicinale

Dandelion

hardy; full sun; nutrient-rich soil; young leaves to use
for salad and vegetable; medical plant

Neuheit 2022

Achillea millefolium PG C EAN 4040569987639

Schafgarbe

"Augsbrauen der Venus" wegen der gebogenen
filigranen Blätter: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, anspruchslos. Junge
Blätter zu Salat, Heilpflanze

Achillée millefeuille

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; les feuilles jeunes à salade;
plante médicinale

Common Yarrow

hardy; full sun; nutrient-rich soil; young leaves to use
for salad; medical plant

Plantago lanceolata PG C EAN 4040569934121

Spitzwegerich

Wächst meist an Wegrändern, weil die kräftige
Pfahlwurzel auch in verdichteten Boden eindringt,
wo nur wenige Pflanzen gedeihen: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig,
anspruchslos, junge Blätter zu Salat, Heilpflanze bei
Erkältung. Kombinierbar z.B. mit Giersch,
Franzosenkraut, Gundermann, Schafgarbe, Fenchel,
Löwenzahn, Brunnenkresse zu einem
geschmackvollen Wildkräutersalat.

Plantain lancéolé

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; les jeunes
feuilles pour salades; plante médicinale

Ribwort Planatain

hardy; full sun; dry soil; young leafs to use for salads;
medical plant
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Cichorium intybus var. intybus PG C EAN 4040569958929

Wegwarte

Wächst meist an Wegrändern, ohne Blüten leicht
mit Löwenzahn zu verwechseln. Die Staude wird bis
zu 80 cm hoch, die himmelblauen Blüten sind
vormittags geöffnet: ausdauernd, winterhart und
mehrjährig, Standort sonnig, anspruchslos,
Heilpflanze, Wurzeln als Kafee-Ersatz

Chicorée sauvage

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; plante
médicinale; les racines substitue le café

Common Chicory

hardy; full sun; dry soil; medical plant; the roots
substitude coffee

Z I E R F R Ü C H T E
F R U I T S O R N E M E N T A L E S
O R N A M E N T A L F R U I T S

Physalis alkekengi

PG C EAN 4040569953535

Lampionblume

Staude mit starkem Ausbreitungsdrang, Höhe bis
80 cm, Blüte ab dem 2. Standjahr, bildet im Herbst
die leuchtend roten Lampions: ausdauernd,
winterhart und mehrjährig, Standort sonnig,
nährstoffreicher Boden, Zierpflanze, haltbare
Früchte zur Dekoration

Cucurbita pepo

Schöne Herbstdeko macht man mit diesen kleinen
Kürbissen. Die Pflanzen wachsen kriechend am
Boden und brauchen etwa 2 Meter Platz, Früchte
sind ab September reif: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher
Boden, haltbare Früchte zur Dekoration

hardy, full sun, nutrient-rich soil; ornamental plant;
long-living fruits for decoration

Petites courges décoratives

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; les fruits en
décoration

Ornamental Gourds

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; long-living fruits for decoration

PG C EAN 4040569953931

Judas-Silberlinge

Im ersten Jahr ein unscheinbares Pflänzchen, nach
dem Winter erfolgt die Blüte und im Spätsommer
die Fruchtstände mit ihren papiernen Samenhüllen,
die silbrig in der Sonne glänzen: zweijährig,
überwintert einmal, Standort sonnig, anspruchslos,
Fruchtstände als dauerhafte Dekoration
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Chinese Lantern Plant

PG C EAN 4040569939928

Zier-Kürbis kleinfrüchtige Mischung

Lunaria annua

Alkékenge

vivace, résiste au froid; soleil; sol riche en
substances nutritives; plante ornementale; les fruits
en décoration

Monnaie du pape

bisannuelle, résiste à un hiver; soleil; sol riche en
substances nutritives; thyrse de graines pour
décoration

Honesty

biennial; full sun; evenly moist and nutrient-rich soil;
the infructescence for long-living decoration
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Z I T R U S P F L A N Z E N
A G R U M E S
C I T R U S E S

Poncirus trifoliata

PG E EAN 4040569950848

Bitterorange

Stachliger Geselle, wird zum Baum bis 5 Meter Höhe
und ist sogar bei uns winterhart. Die Früchte
erscheinen ab dem 5. Jahr und sind etwas bitter:
ausdauernd, winterhart und mehrjährig, Standort
sonnig, nährstoffreicher Boden, essbare Früchte,
Veredelungsunterlage für Zitrus

Citrus hystrix

Citronier épineux

vivace, résiste au froid et pluriannuelle; soleil; sol
riche en substances nutritives; les fruits comestible;
porte-greffe pour agrumes

Bitter Orange

hardy; full sun; nutrient-rich soil; edible fruits;
crafting rootstock for citrus

PG E EAN 4040569933063

Zitronenblatt, Makrut

Auch als "Kaffir-Limette" bekannter Zitrusbaum aus
dem tropischen Asien, die Blätter sind in der ThaiKüche ein Grundgewürz: mehrjährig, warm
überwintern, Standort sonnig, nährstoffreicher
Boden; Blätter zu Suppe, Soßen, Fleisch, Gemüse,
asiatische Gerichte; Heilpflanze

Combawa

plurianuelle, à conserver au chaud l´hiver; soleil; sol
riche en substances nutritives; les feuilles pour
accompagner soupes, sauces, plats asiatiques;
plante médicinale

Kaffir Lime

perennial, keep warm in winter; full sun; nutrientrich soil; the leaves to use for soup, sauces, meat,
vegetables, asian dishes; medical plant

Kathrin
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A U B E R G I N E N
A U B E R G I N E S
E G G P L A N T S

Solanum melongena ´Moneymaker´ PG B EAN 4040569966726

Lila Aubergine

Einjährige Gemüsepflanze mit viel Wärmebedarf,
wegen der lila Stängel auch hübsch dekorativ:
einjährig, Standort sonnig, nährstoffreicher Boden,
Gemüse

Aubergine violette

annuelle; soleil; sol riche en substances nutritives;
légume

Purple Eggplant

annual; full sun; nutrient-rich soil; vegetable

Solanum melongena PG B EAN 4040569982825

Türkische Aubergine

lange lila Früchte sind das Kennzeichen dieser
Sorte. Der Wuchs ist aufrecht bis über 1 Meter hoch:
einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, nährstoffreicher Boden,
Gemüse

Aubergine turque

annuelle, protéger du gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; légume

Turkish Eggplant

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
vegetable

Solanum melongena PG C EAN 4040569986236

Lila Asia-Aubergine

Gut fingerdicke lange Früchte in 3 Farben: einjährig,
vor Frost schützen, Standort sonnig, gleichmäßig
feucht, nährstoffreicher Boden, Gemüse

Neuheit 2022

Aubergine asiatique violette

annuelle, protéger du gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; légume

Asian Eggplant violet

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
vegetable

Solanum melongena PG C EAN 4040569986335

Grüne Asia-Aubergine

Gut fingerdicke lange Früchte in 3 Farben: einjährig,
vor Frost schützen, Standort sonnig, gleichmäßig
feucht, nährstoffreicher Boden, Gemüse

Neuheit 2022

Aubergine asiatique verte

annuelle, protéger du gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; légume

Asian Eggplant Green

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
vegetable

Solanum melongena PG C EAN 4040569986434

Weiße Asia-Aubergine

Gut fingerdicke lange Früchte in 3 Farben: einjährig,
vor Frost schützen, Standort sonnig, gleichmäßig
feucht, nährstoffreicher Boden, Gemüse

Neuheit 2022

Aubergine asiatique blanche

annuelle, protéger du gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; légume

Asian Eggplant white

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
vegetable
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Solanum melongena PG B EAN 4040569982924

Gestreifte Aubergine

lange gestreifte Auberginen, und das Besondere:
jede Fruchtfarbe hat ihren eigenen Geschmack:
einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig,
gleichmäßig feucht, nährstoffreicher Boden,
Gemüse

Aubergine zébrée

annuelle, protéger du gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; légume

Striped Eggplant

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
vegetable

Solanum melongena PG B EAN 4040569983723

Weiße Aubergine

Weiße Früchte, je nach Sorte länglich oder oval, mit
mildem Geschmack: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig, gleichmäßig feucht,
nährstoffreicher Boden, Gemüse

Aubergine blanche

annuelle, protéger du gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; légume

White Eggplant

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
vegetable

Solanum melongena PG C EAN 4040569983822

Mini-Aubergine

Ideal für kleine Gärten. Buschiger Wuchs, nur 60 cm
hoch, mit kleinen lila Früchten von ca. 8-10 cm
Länge: einjährig, vor Frost schützen, Standort
sonnig, gleichmäßig feucht, nährstoffreicher Boden,
Gemüse

Aubergine mini

annuelle, protéger du gel; soleil; sol riche en
substances nutritives; légume

Mini Eggplant

annual, protect from frost; full sun; nutrient-rich soil;
vegetable

T O M A T E N

f ü r

T o p f

u n d

A m p e l

Lycopersicon esculentum ´Balkonstar´ PG B EAN 4040569933636

Balkon-Tomate

Wird bis zu 60 cm hoch und wächst buschig,
deshalb für Töpfe gut geeignet, Ausgeizen ist nicht
nötig: einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig
bis halbschattig, nährstoffreicher Boden, runde
Früchte 5-6 cm groß

Tomate de balcon

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits ronde 5-6 cm

Bolcony Tomato

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; round fruits 5-6 cm

Lycopersicon esculentum ´Evita´ PG B EAN 4040569971737

Herz-Tomate ´Evita´

Niedrige Busch-Tomate bis 50 cm Höhe mit
hübschen herzförmigen Früchten: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden,herzförmige Früchte 3-5 cm
groß

Tomate Cœur ´Evita´

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 3-5 cm

Heart Tomato ´Evita´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 3-5 cm
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Lycopersicon esculentum PG B EAN 4040569955430

Hänge-Tomate

Hängt bis zu 40 cm herab, schön in Blumenampeln.
Die Früchte sind kirschgroß: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, kirschgroße Früchte

Tomate retombante

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 3 cm

Pendulous Tomato

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 3 cm

Lycopersicon esculentum

PG B EAN 4040569976121

Zwerg-Tomate

Wird nur etwa 30 cm hoch und trägt süße
fingernagelgroße Früchte, geht auch in einem
kleineren Topf gut: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher
Boden, Früchte etwa 2 cm

Tomate naine

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 2 cm

Dwarf Tomato

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 2 cm

Lycopersicon esculentum ´Baby Boomer´ PG C EAN 4040569984621

Cocktail-Tomate ´Baby Boomer´

Neue Züchtung mit kompaktem überhängendem
Wuchs, ideal für kleine Gärten und Hochbeete.
Zuckersüße Früchte ca. 3 cm: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden

Tomate cerise ´Baby Boomer´

annuelle, protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits rond 3 cm

Cherry Tomato ´Baby Boomer´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; round fruits 3 cm

T O M A T E N

" n o r m a l e "

r u n d e

Lycopersicon esculentum ´Cindel´ PG A EAN 4040569938310

Extra frühe Tomate ´Cindel´

Wächst aufrecht bis 2 Meter Höhe, Aufbinden und
Ausgeizen nicht vergessen, etwa 1 Woche früher reif
als andere Sorten bei gleichem Pflanztermin:
einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig bis
halbschattig, nährstoffreicher Boden, normal große
Früchte

Lycopersicon esculentum ´Hildares´

Runde Tomate ´Hildares´

Tomate extra précose

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits rond normal
gros

Very Early Tomato ´Cindel´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; round fruits normal size

PG A EAN 4040569937702

Alte Sorte, eine der ersten Hybriden, nach wie vor
mit die Beste im Geschmack: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, normal große Früchte

Tomate ronde ´Hildares´

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits rond

Globe Tomato ´Hildares´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; round fruits normal size
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Lycopersicon esculentum ´Phantasia´ PG B EAN 4040569955126

Runde Tomate ´Phantasia´

Tolerant gegen Kraut- und Braunfäule, wächst
schnell und ertragreich: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher
Boden, große runde Früchte

Tomate ronde ´Phantasia´

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits ronde normal
gros

Globe Tomato ´Phantasia´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; round fruits normal size; tolerant
for late blight
Lycopersicon esculentum ´Indigo Rose´

PG B EAN 4040569974424

Blaue Tomate ´Indigo Rose´

Schwarzblaue Früchte von "normaler" Größe, kräftig
im Geschmack: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher
Boden, Früchte ca. 6 cm

Tomate bleu ´Indigo Rose´

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits rond 6 cm

Blue Tomato ´Indigo Rose´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; round fruits 6 cm

Lycopersicon esculentum

PG B EAN 4040569934336

Strauch-Tomate

Eine der neuen Züchtungen, bei denen alle Tomaten
an einer Rispe gemeinsam reifen, die Züchtung geht
immer weiter, deshalb ohne Sortenbezeichnung:
einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig bis
halbschattig, nährstoffreicher Boden, große gut
haltbare Früchte

Tomate en grappe

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits de longue vie
extra gros

Cordon Tomato

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; long-living fruits big size

Lycopersicon esculentum ´Tigerella´ PG B EAN 4040569956123

Tomate ´Tigerella´

Aufrecht wachsend bis 2 Meter hoch, gesund und
ertragreich, gelblich gestreifte Früchte: einjährig, vor
Frost schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, "normal" große runde
Früchte

Tomate ´Tigerella´

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits ronde normal
gros

Tomato ´Tigerella´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; round fruits normal size

F L E I S C H - T O M A T E N

Lycopersicon esculentum ´Master´

Fleisch-Tomate ´Master´

PG A EAN 4040569938105

Gesunde Sorte, bringt auch im Freien ordentlich
Ertrag: einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig
bis halbschattig, nährstoffreicher Boden, große
fleischige Früchte

Grosse tomate

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces; plante
couvre-sol

Beefsteak Tomato

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fleshy fruits big size
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Lycopersicon esculentum ´Myrto´

PG B EAN 4040569955324

Fleisch-Tomate ´Myrto´

Tolerant gegen Kraut- und Braunfäule, stark
wachsend bis 2 Meter Höhe: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, große fleischige Früchte

Grosse tomate ´Myrto´

vivace, résiste au froid; soleil; terrain sec; pour
accompagner viande, légumes, sauces; plante
couvre-sol

Beefsteak Tomato ´Myrto´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fleshy fruits big size; tolerant for
late blight
Lycopersicon esculentum ´Ochsenherz´ PG B EAN 4040569938419

Fleisch-Tomate ´Ochsenherz´

Herzförmige, sehr große Früchte, kräftiger
Geschmack: einjährig, vor Frost schützen, Standort
sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher Boden, sehr
große herzförmige Früchte

Tomate "Cœr de bœuf"

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits extra gros

Oxheart Tomato

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits extra size

Lycopersicon esculentum ´Berner Rose´

PG B EAN 4040569959124

Fleisch-Tomate ´Berner Rose´

Anerkannt guter Geschmack wird dieser
rosafarbenen Tomate bescheinigt, kräftig im
Geschmack: einjährig, vor Frost schützen, Standort
sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher Boden, sehr
große runde Früchte

Tomate ´Rose de Berne´

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; gros fruits rond

Tomato ´Rose of Berne´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; round fruits big size

P F L A U M E N - T O M A T E N

Lycopersicon esculentum ´Dasher´ PG B EAN 4040569959421

Pflaumen-Tomate ´Dasher´

Leuchtend rote makellose Früchte, hoher Ertrag und
guter Geschmack: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher
Boden, längliche Früchte 5-6 cm groß

Tomate prune ´Dasher´

annuelle,àprotéger
annuelle,
protégerdu
dugel;
gel;soleil
soleilou
oumi-ombre;
mi-ombre;sol
sol
riche en substances nutritives; fruits oblongue 5-6
cm

Plum Tomato ´Dasher´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; egg-fruits 5-6 cm

Lycopersicon esculentum ´Cookie´ PG B EAN 4040569971829

Pflaumen-Tomate ´Cookie´

Lange Rispen voll mit schwarzroten Tomaten mit
anerkannt gutem Geschmack und hohem Ertrag:
einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig bis
halbschattig, nährstoffreicher Boden, Früchte 3-5
cm groß

Tomate ´Cookie´

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 3-5 cm

Tomato ´Cookie´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 3-5 cm
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Lycopersicon esculentum ´Olivade´ PG B EAN 4040569955829

Tomate ´Olivade´

Eier-Tomate ´Olivade´

Aufrecht wachsende Pflanze, die hühnereigroßen
Früchte sind fleischig und haben einen würzigen
Geschmack: einjährig, vor Frost schützen, Standort
sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher Boden,
eiförmige Früchte 6-8 cm

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits oblongue 6-8
cm

Plum Tomato ´Olivade´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; egg-fruits 6-8 cm

Lycopersicon esculentum ´Roma´ PG A EAN 4040569938204

Tomate ´Roma´

Eier-Tomate ´Roma´

Klassiche Busch-Tomate bis 80 cm Höhe, kein
Ausgeizen notwendig, gute Freilandeignung:
einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig bis
halbschattig, nährstoffreicher Boden, eiförmige
Früchte 5-6 cm

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 5-6 cm

San Marzano Tomato ´Roma´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 5-6 cm

Lycopersicon esculentum ´Trilly´ PG B EAN 4040569971928

Tomate San Marzano ´Trilly´

San-Marzano-Tomate ´Trilly´

Kleine ovale Früchte an einer langen Rispe,
aufrechter kräftiger Wuchs bis 2 Meter Höhe:
einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig bis
halbschattig, nährstoffreicher Boden, längliche
Früchte 3-5 cm

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits oblongue 3-5
cm

San Marzano Tomato ´Trilly´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 3-5 cm

Lycopersicon esculentum ´Andenhorn´ PG B EAN 4040569967822

Tomate ´Andine cornue´

Tomate ´Andenhorn´

Wächst aufrecht bis 2 Meter Höhe, Aufbinden und
Ausgeizen nicht vergessen, hornförmige Früchte:
einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig bis
halbschattig, nährstoffreicher Boden, spitze Früchte
8-10 cm lang

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 8-10 cm

Tomato 'Andes Horn'

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 8-10 cm

C O C K T A I L - T O M A T E N

Lycopersicon esculentum ´Super Sweet 100´

Cocktail-Tomate ´Super Sweet 100´

Standardsorte im Erwerbsanbau mit gutem Ertrag
und langen Rispen voll süßer Früchte: einjährig, vor
Frost schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, kirschgroße Früchte

PG A EAN 4040569937917

Tomate cerise ´Super Sweet 100´

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 3 cm

Cherry Tomato ´Super Sweet 100´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 3 cm
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Lycopersicon esculentum ´Philovita´ PG C EAN 4040569955232

Cocktail-Tomate ´Philovita´

Robuste Sorte, tolerant gegen Kraut- und
Braunfäule: einjährig, vor Frost schützen, Standort
sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher Boden,
kirschgroße Früchte

Tomate cerise ´Philovita´

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 3 cm; tolérant à
mildiou

Cherry Tomato ´Philovita´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 3 cm; tolerant for late blight

Lycopersicon esculentum ´Ildi´

PG A EAN 4040569938006

Tomate cerise jaune

Gelbe Cocktail-Tomate ´Ildi´
Übervoll hängen die kleinen gelben Früchte an der
Pflanze, die nur bis 120 cm hoch wird: einjährig, vor
Frost schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, kirschgroße Früchte

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits rond 2-3 cm

Yellow Cherry Tomato

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; round fruits 2-3 cm

Lycopersicon esculentum ´Black Cherry´

PG B EAN 4040569979429

Schwarze Cocktail-Tomate

Aufrecht wachsende Stab-Tomate, Anbinden und
Ausgeizen notwendig: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher
Boden, dunkelrote, fast schwarze Früchte 2-5 cm
groß

Tomate cerise noir

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 3-5 cm

Black Cherry Tomato

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 3-5 cm

Lycopersicon esculentum ´Red Pear´

PG B EAN 4040569966023

Rote Birnen-Tomate

Aufrecht wachsende Stab-Tomate, Anbinden und
Ausgeizen notwendig: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher
Boden, birnenförmige Früchte 2-5 cm groß

Tomate poire rouge

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 3-5 cm

Red Pear Tomato

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 3-5 cm

Lycopersicon esculentum ´Yellow Pearshaped´ PG B EAN 4040569966122

Gelbe Birnen-Tomate

Gelbe Birnen an aufrecht wachsenden Pflanzen mit
mildem Geschmack: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher
Boden, birnenförmige Früchte 3-5 cm groß

Tomate poire jaune

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 3-5 cm

Yellow Pear Tomato

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 3-5 cm
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T O M A T E N : h i s t o r i s c h e
T O M A T E S A N C I E N N E S
H A I R L O O M T O M A T O E S

s a m e n e c h t e

Lycopersicon esculentum ´Matina´ PG C EAN 4040569986533

Frühe Tomate ´Matina´

Kartoffelblättrige Sorte, wird bis 1,5 m hoch, extrem
früher Ertrag, gute Freilandeignung: einjährig, vor
Frost schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, "normal" große runde
Früchte

S o r t e n

Neuheit 2022

Tomate ´Matina´

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits rond

Tomato ´Matina´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; round fruits normal size

Lycopersicon esculentum ´Resibella´ PG C EAN 4040569986632

Runde Tomate ´Resibella´

Stabtomate, aufbinden und ausgeizen sinnvoll, eher
kleine Früchte: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher
Boden, Früchte ca. 50 g

Neuheit 2022

Tomate ´Resibella´

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits ca. 50 g

Tomato ´Resibella´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; small fruits ca. 50 g

Lycopersicon esculentum ´Harzfeuer´ PG C EAN 4040569986731

Runde Tomate ´Harzfeuer´

Altbekannte Freilandtomate: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, große runde Früchte

Neuheit 2022

Tomate ´Harzfeuer´

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits rond

Tomato ´Harzfeuer´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; big round fruits

Lycopersicon esculentum ´Pilu´ PG C EAN 4040569986830

Runde Tomate ´Pilu´

Runde Tomate mit guter Toleranz gegenüber der
Kraut- und Braunfäule: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher
Boden, Früchte 80-100 g

Neuheit 2022

Tomate ronde ´Pilu´

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 80-100 g;
tolérant à mildiou

Tomato ´Pilu´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 80-100 g; tolerant for late
blight
Lycopersicon esculentum ´Baselbieter Röteli´

Tomate ´Baselbieter Röteli´

Auf Hochdeutsch "Die Rote aus dem Gebiet um
Basel", eine regionale Sorte, die von der
Saatgutinitiative Sativa zusammen mit vielen
anderen erhalten wird: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher
Boden, längliche Früchte etwa 6-8 cm

PG C EAN 4040569967921

Tomate ´Rouge de Bâle´

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 6-8 cm

Heirloom Tomato ´Basel Red´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 6-8 cm
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PG C EAN 4040569937801

Lycopersicon esculentum ´Goldene Königin´

Gelbe Tomate ´Goldene Königin´

Gelbe runde Tomate in "normaler" Größe, wächst
aufrecht bis 2 Meter, bitte aufbinden und ausgeizen.
Gelbe Tomaten sind auffallend mild im Geschmack:
einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig bis
halbschattig, nährstoffreicher Boden, Früchte 5-6
cm

Tomate ronde jaune

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits rond 5-6 cm

Yellow Globe Tomato

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; round fruits 5-6 cm

Lycopersicon esculentum PG C EAN 4040569955928

Mexikanische Honigtomate

Tomate ancienne ´Miel Mexique´

Wächst etwas langsamer bis 1,5 Meter hoch und
verwöhnt mit honigsüßen Früchten: einjährig, vor
Frost schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, runde Früchte etwa 5 cm

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits rond 5 cm

Heirloom Tomato ´Mexican Honey´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; round fruits 5 cm

Lycopersicon esculentum ´Grünes Zebra´ PG C EAN 4040569968027

Tomate ´Grünes Zebra´

Stabtomate, aufbinden und ausgeizen sinnvoll,
gestreifte Früchte: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher
Boden, "normal" große runde Früchte

Tomate ´Green Zebra´

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits ronde normal
gros

Tomato ´Green Zebra´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; round fruits normal size

Neuheit 2022

Lycopersicon esculentum ´Großmutter´ PG C EAN 4040569986939

Fleisch-Tomate ´Großmutter´

Große Früchte, gute Freilandeignung. Empfehlung
des Züchters die Tomaten quer aufschneiden wäre
am besten: einjährig, vor Frost schützen, Standort
sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher Boden,
große vollfleischige Früchte

Tomate ´Grand-Maman'

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits extra gros

Tomato ´Grandma´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; big fruits beefsteak-style

Lycopersicon esculentum ´Ananas´

PG C EAN 4040569967723

Fleisch-Tomate ´Ananas´

Auffallend große Früchte mit orangerotem
Fruchtfleisch, milder Geschmack: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, sehr große Früchte

Grosse tomate ´Ananas´

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits extra gros

Beefsteak Tomato ´Pineapple´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits extra size

Lycopersicon esculentum ´Sankt Vinzenz´

Fleisch-Tomate ´Sankt Vinzenz´

PG B EAN 4040569956222

Die gelbe Fleisch-Tomate, milder Geschmack,
robuste Pflanzen: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher
Boden, sehr große Früchte

Tomate ancienne ´St. Vinzenz´

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; extra gros fruits

Heirloom Tomato ´St. Vinzenz´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits extra size
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Lycopersicon esculentum ´Purpurkalebasse´ PG C EAN 4040569956024

Fleisch-Tomate ´Purpurkalebasse´

Purpurrote Farbe und eigenwillige Form sind das
Kennzeichen: einjährig, vor Frost schützen, Standort
sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher Boden, sehr
große Früchte

Tomate ´Calebasse Pourpre´

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; gros fruits

Tomato ´Purple Calabash´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; purple fruits big size

Lycopersicon esculentum ´Schwarze Russische´ PG C EAN 4040569956321

Fleisch-Tomate ´Schwarze Russische´
Robuste Sorte mit dunkelroten Früchten, sehr gute
Eignung für das Freiland: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, große schwarzrote Früchte

Tomate ancienne ´Noir de Russie´

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; gros fruits rouge-noir

Heirloom Tomato ´Black Russian´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; big black-red fruits

Lycopersicon esculentum ´Heart of Gold´ PG C EAN 4040569987035

Ochsenherz-Tomate

Große orangefarbene herzförmige Früchte: einjährig,
vor Frost schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, Früchte ca. 340 g

Neuheit 2022

Tomate Coeur de boeuf

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits extra gros ca.
340 g

Oxheart Tomato

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; big fruits ca. 340 g

Lycopersicon esculentum ´Berner Rose´ PG C EAN 4040569987134

Fleisch-Tomate ´Berner Rose´

Große rosarote Früchte aus samenechter Herkunft:
einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig bis
halbschattig, nährstoffreicher Boden, Früchte ca.
150-250 g

Neuheit 2022

Tomate ´Berner Rose´

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 150-250 g

Tomato ´Berner Rose´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 150-250 g

Lycopersicon esculentum ´Primabella´ PG C EAN 4040569987233

Cocktail-Tomate ´Primabella´

Gute Freilandsorte mit süßem Geschmack:
einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig bis
halbschattig, nährstoffreicher Boden, Früchte 25-30
g

Neuheit 2022

Tomate cerise´Primabella´

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 25-30 g

Cherry-Tomato ´Primabella´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 25-30 g

Lycopersicon esculentum ´Philamina´ PG C EAN 4040569988131

Cocktail-Tomate ´Philamina´

Kleine Früchte, gute Freilandeignung, früher Ertrag:
einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig bis
halbschattig, nährstoffreicher Boden, Früchte ca. 12
g

Neuheit 2022

Tomate cerise´Philamina´

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 12 g

Cherry-Tomato ´Philamina´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; small fruits 12 g
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Lycopersicon esculentum ´Golden Currant´ PG C EAN 4040569987332

Gelbe Cocktail-Tomate

Wildtomate mit kleinen gelben Früchten: einjährig,
vor Frost schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, Früchte ca. 6 g

Neuheit 2022

Tomate cerise jaune

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits ca. 6 g

Yellow Cocktail Tomato

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; very small fruits ca. 6 g

Lycopersicon esculentum ´Black Cherry´ PG C EAN 4040569988230

Schwarze Cocktail-Tomate

Schwarzrote Früchte aus samenechter Herkunft:
einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig bis
halbschattig, nährstoffreicher Boden, Früchte 25-30
g

Tomate cerise noire

Neuheit 2022

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 25-30 g

Black Cherry-Tomato

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 25-30 g

Lycopersicon esculentum ´Rote Murmel´ PG B EAN 4040569979528

Johannisbeer-Tomate

Wild-Tomate mit buschigem Wuchs, voll von
unzähligen fingernagelgroßen Früchten, resistent
gegen Kraut- und Braunfäule: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, fingernagelgroße Früchte

Tomate groseille

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 1 cm

Currant Tomato

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 1 cm

Lycopersicon esculentum PG B EAN 4040569959223

Reise-Tomate

Tomate voyage

Tomate, die aus vielen kleinen Früchten zusammengesetzt
ist, man bricht nach Bedarf Stück für Stück ab und behält
den Rest, also ideal für die Reise: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, zusammengesetzte Früchte

Tomato To Go

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; conglomérat des
fruits

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; conglomerate of fruits

G U R K E N
C O N C O M B R E S
C U C U M B E R S

Cucumis sativus ´Tanja´ PG A EAN 4040569938907

Schlangengurke ´Tanja´

Samenechte Schlangengurke für das Freiland
geeignet, kann man aufbinden, muß aber nicht,
bitterfreie glatte Früchte: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, als Salat und Gemüse, bis
35 cm lang
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Concombre long "Tanja"

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; salade et légume; ~
35 cm

Slicing Cucumber ´Tanja´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; tu use for salads and vegetable;
~35 cm
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Cucumis sativus ´Marketmore´ PG A EAN 4040569954105

Vespergurke

Fingerlange Früchte sind ideal zum Essen
zwischendurch, robuste Sorte mit hohem Ertrag, gut
für das Freiland geeignet: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, Früchte 10-15 cm lang

Concombre mini

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; pour manger les
fruits frais 10-15 cm de longueur

Cucumber ´Marketmore´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits to eat fresh 10-15 cm long

Cucumis sativus ´Merlin´ PG C EAN 4040569984720

Vesper-Gurke ´Merlin´

Reich tragende Vespergurke für Freiland und
Gewächshaus, hängender Wuchs oder Aufbinden:
einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig bis
halbschattig, nährstoffreicher Boden, als Salat und
Gemüse, ca. 10 cm lang

Concombre mini ´Merlin´

annuelle, protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; salade et légume; ~
10 cm de longueur

Mini Cucumber ´Merlin´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; tu use for salads and vegetable;
~10 cm long
Melothria scabra PG B EAN 4040569959322

Cocktailgurke

Kürbisgewächs aus Mexiko mit etwa 3 cm großen
Mini-Gurken, wärmebedürftig, deshalb im
Gewächshaus oder Frühbeet ideal: einjährig, vor
Frost schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, eiförmige Früchte 3 cm
groß

Concombre cocktail

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits mini ~ 3 cm

Cocktail Cucumber

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; small fruits ~ 3 cm

Cyclanthera pedata PG B EAN 4040569973427

Inka-Gurke, Hörnchenkürbis

Schlingpflanze aus den peruanischen Anden, wächst
zügig über 2 Meter weit und ist kühlere
Temperaturen gewohnt: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, hornförmige Früchte ca. 10
cm lang

Achocha

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits ~ 10 cm

Stuffing Cucumber

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits ~ 10 cm

Cucumis metuliferus PG B EAN 4040569969727

Kiwano

Horngurke wird sie auch genannt wegen der
stachelförmigen Auswüchse. Das Fruchtfleisch ist
saftig und wird frisch ausgelöffelt: einjährig, vor
Frost schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, Früchte ca. 10 cm groß

Kiwano

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits épineux ~ 10
cm

Horned Melon

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; acanthous fruits ~ 10 cm

Cucumis sativus PG A EAN 4040569939010

Essiggurke

Gürkchen zum Einlegen, Anbau im Freiland, wächst
schnell 2 Meter weit, Ernte mehrmals wöchentlich,
damit sie nicht zu groß werden: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, Gurken zum Einlegen

Cornichons au vinaigre

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; pour faire des
conserves

Pickled Cucumbers

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; to make pickles
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Cucumis sativus

PG B EAN 4040569934435

Treibgurke

Sorte für den Erwerbsanbau im Gewächshaus, wird
schnell über 2 Meter hoch und muss aufgebunden
werden, schneller und hoher Ertrag: einjährig, vor
Frost schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, lange Früchte für Salat und
als Gemüse

Concombre de serre

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; salade et légume

Greenhouse Cucumber

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; salads and vegetable

Cucumis sativus PG B EAN 4040569984027

Zitronen-Gurke

Runde Früchte mit Zitronengeschmack, robuste
Sorte mit hohem Ertrag, gut für das Freiland
geeignet: einjährig, vor Frost schützen, Standort
sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher Boden,
runde Früchte 8-10 cm

Concombre citron

annuelle, protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives;fruits 8-10 cm

Lemon Cucumber

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; round fruits to eat fresh 8-10 cm

Z U C C H I N I

Cucurbita pepo PG A EAN 4040569939201

Grüne Zucchini

Klassiche Zucchini, braucht etwa 1 Meter Platz,
regelmäßig ernten, damit die Früchte nicht zu groß
werden: einjährig, vor Frost schützen, Standort
sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher Boden,
junge Früchte als frisches Gemüse

Courgette verte

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; légume

Green Zucchini

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; vegetable

Cucurbita pepo ´Gold Rush´

PG A EAN 4040569939119

Gelbe Zucchini

Jede Farbe hat ihren eigenen Geschmack, probieren
Sie es. Platzbedarf etwa 1 Meter: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, gelbe Früchte

Courgette jaune

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; légume

Yellow Zucchini

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; vegetable

Cucurbita pepo

PG A EAN 4040569969017

Weiße Zucchini

Weiße Früchte mit nussigem Geschmack, die
Pflanze erreicht etwa 1 Meter im Durchmesser:
einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig bis
halbschattig, nährstoffreicher Boden, helle, fast
weiße Früchte

Courgette blanche

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; légume

White Zucchini

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; vegetable
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Cucurbita pepo ´Eight Ball´ PG A EAN 4040569968126

Grüne Rondini

Runde Früchte, ansonsten wie bei Zucchini
regelmäßig ernten: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher
Boden, runde grüne Früchte

Courgette ronde, verte

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; légume

Green Ball Zucchini

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; vegetable

Cucurbita pepo ´One Ball´ PG A EAN 4040569968225

Gelbe Rondini

Gelbe Bälle den ganzen Sommer lang, feiner
Geschmack, Platzbedarf etwa 1 Meter im
Durchmesser: einjährig, vor Frost schützen, Standort
sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher Boden,
runde gelbe Früchte

Courgette ronde, jaune

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; légume

Yellow Ball Zucchini

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; vegetable

Cucurbita pepo ´Ice Ball´ PG A EAN 4040569969123

Weiße Rondini

Weiße runde Früchte mit eigenem Geschmack,
braucht etwa 1 Meter Platz: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, als Salat und Gemüse,
runde helle, fast weiße Früchte

Courgette ronde, blanche

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; légume

White Ball Zucchini

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; vegetable

Cucurbita pepo ´Sunburst´ PG A EAN 4040569968324

Zucchini ´Sunburst´

Fliegende Untertassen zum Essen, sonnengelb, die
Pflanze rankt bis zu 2 Meter: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, runde gelbe Früchte bis 25
cm Durchmesser

Courgette ´Sunburst´

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; pour manger les
fruits frais 10-15 cm longue

Sunburst Summer Squash

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; green fruits

Cucurbita pepo ´Black Forest´ PG B EAN 4040569950220

Kletter-Zucchini

Für Leute mit wenig Platz, muß man aufbinden und
wird bis zu 1,5 Meter hoch: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, grüne Früchte

Courgette grimpante

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits vertes

Climbing Zucchini

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; small fruits ca. 3 cm

Cucurbita pepo ´Easypick Green´ PG C EAN 4040569984423

Kompakte Grüne Zucchini

Kleinwüchsige Pflanze, begnügt sich mit 50-60 cm
Platz, daher für Hochbeete, Balkon und Terrasse
bestens geignet. Regelmäßig ernten, damit die
Früchte nicht zu groß werden: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, junge Früchte als frisches
Gemüse

Courgette compacte, verte

annuelle, protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; légume

Compact Green Zucchini

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; vegetable
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Cucurbita pepo ´Easypick Gold´

PG C EAN 4040569984522

Kompakte Gelbe Zucchini

Jede Farbe hat ihren eigenen Geschmack, probieren
Sie es. Kleinwüchsige Pflanze mit gelben Früchten,
Platzbedarf etwa 50-60 cm. Laufend ernten, damit
sie nicht zu groß werden: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, gelbe Früchte

S P E I S E K Ü R B I S

u n d

Courgette compacte, jaune

annuelle, protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; légume

Compact Yellow Zucchini

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; vegetable

M E L O N E N

Cucurbita maxima ´Uchiki Kuri´ PG B EAN 4040569939324

Hokkaido-Kürbis

Stark wachsende kriechende Pflanze, wird schnell 2
Meter und länger, schmackhafte orangegelbe
Früchte, die Schale kann man mitessen: einjährig,
vor Frost schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, Kürbisse 1-2 kg schwer

Potimarron Hokkaido compacte

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 1-2 kg

Hokkaido Squash

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 1-2 kg

Cucurbita maxima ´Amoro´ PG B EAN 4040569981927

Kompakter Hokkaido-Kürbis

Wächst kompakt wie Zucchini, Platzbedarf nur 1
qm, schmackhafte orangegelbe Früchte, die Schale
kann man mitessen: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher
Boden, Kürbisse 1-2 kg schwer

Potimarron Hokkaido

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 1-2 kg

Compact Hokkaido Squash

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 1-2 kg

Citrullus lanatus PG B EAN 4040569950022

Wasser-Melone

Sommer-saftig-frisch mit rotem Fruchtfleisch,
schnell wachsende Schlingpflanze, braucht viel
Wärme: einjährig, vor Frost schützen, Standort
sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher Boden,
Melonen 3-5 kg schwer

Pastèque

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 3-5 kg

Water Melon

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; acanthous fruits 3-5 kg

Cucumis melo PG B EAN 4040569950121

Zucker-Melone

Süße Melonen, die Pflanzen wachsen schnell bis 2
Meter Länge, guter Ertrag auch im Freiland:
einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig bis
halbschattig, nährstoffreicher Boden, Melonen ca. 12 kg schwer

Melon Charantais

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 1-2 kg

Sugar Melon

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 1-2 kg
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V o l m a r y - K o n z e p t

Im Erwerbsanbau wird schon lange auf Veredelungen bei Gemüse gesetzt, auch Hobbygärtner schätzen inzwischen die Vorzüge und fragen
immer häufiger nach diesem Produkt, welches echten Mehrwert bietet:
- Kräftiges Wachstum, deutlicher Mehrertrag gegenüber unveredelten Pflanzen
- Widerstandsfähig gegenüber bodenbürtigen Krankheiten, daher erhöhte Ertragssicherheit
- Erstklassige moderne Geschmackssorten
- Im V-Konzept-Topf mit Bildetikett
Solanum melongena ´Madonna´ PG V EAN 4051451204161

Aubergine ´Madonna´

Längliche violette Früchte, sehr ertragreich und
frühe Ernte, Höhe bis 100 cm: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, mediterranes Gemüse

Aubergine ´Madonna´

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; légume
mediterranéen

Eggplant ´Madonna´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; mediterranean vegetable

Solanum melongena ´Faselis´ PG V EAN 4051451204185

Türkische Aubergine ´Faselis´

Längliche violette Früchte, sehr ertragreich und
frühe Ernte, Höhe bis 100 cm: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, mediterranes Gemüse

Aubergine ´Faselis´

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; légume
mediterranéen

Eggplant ´Faselis´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; mediterranean vegetable

Lycopersicon esculentum ´Campos´ PG V EAN 4051451203843

Runde Tomate ´Campos´

Vital-Tomate mit hohem Lycopingehalt, runde
Früchte, mehltauresistent: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, Fruchtgewicht 110-130 g

Tomate ronde ´Campos´

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits ~ 110-130 g

Globe Tomato ´Campos´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; round fruits 110-130 g

Lycopersicon esculentum ´Bolzano´ PG V EAN 4051451203744

Carotin-Tomate ´Bolzano´

Orange Tomate mit hohem Carotingehalt, runde
Früchte: einjährig, vor Frost schützen, Standort
sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher Boden,
Fruchtgewicht 90-100 g

Tomate ´Bolzano´

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; ~ 90-100 g

Tomato ´Bolzano´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; round fruits 90-100 g

Lycopersicon esculentum ´Timenta´

Rote Tiger-Tomate ´Timenta´

PG V EAN 4051451203751

Rot-grün gestreifte Früchte, stabil und guter Ertrag:
einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig bis
halbschattig, nährstoffreicher Boden, Fruchtgewicht
110-130 g

Tomate zébrée ´Timenta´

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 110-130 g

Striped Tomato ´Timenta´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 110-130 g
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Lycopersicon esculentum ´Tirouge´

PG V EAN 4051451203775

Feuer-Tiger-Tomate ´Tirouge´

Rot-gelb gestreifte Früchte: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, Fruchtgewicht 110-130 g

Tomate zébrée ´Tirouge´

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits extra gros

Striped Tomato ´Tirouge´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits extra size

Lycopersicon esculentum ´Kakao´ PG V EAN 4051451203706

Runde Tomate ´Kakao´

Schokoladen-Tomate mit schweren Früchten von
gutem Geschmack: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher
Boden, Fruchtgewicht 130-160 g

Tomate ronde ´Kakao´

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits chocolat 130160 g

Globe Tomato ´Kakao´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; chocolate-brown fruits 130-160 g

Lycopersicon esculentum ´Imagine Maxi Red´

Fleischtomate ´Imagine Maxi Red´

Große Fleisch-Tomate, früh reifend: einjährig, vor
Frost schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, Fruchtgewicht 250-300 g

PG V EAN 4051451203584

Tomate charnue ´Imagine Maxi Red´

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits extra gros 250300 g

Beefsteak Tomato ´Imagine Maxi Red´
annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits extra size 250-300 g

Lycopersicon esculentum ´Delizia´

PG V EAN 4051451203652

Italienische Fleischtomate ´Delizia´

Gerippte Fleisch-Tomate vom italienischen Typ:
einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig bis
halbschattig, nährstoffreicher Boden, Fruchtgewicht
150-200 g

Tomate côtelée ´Delizia´

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; gros fruits 150-200 g

Beefsteak Tomato ´Delizia´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits size 150-200 g

Lycopersicon esculentum ´Corazon´ PG V EAN 4051451204413

Ochsenherz-Tomate ´Corazon´

Große birnenförmige Früchte: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, Fruchtgewicht 200-250 g

Tomate Cœr de bœf ´Corazon´

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 200-250 g

Oxheart Tomato ´Corazon´

Lycopersicon esculentum ´Patia Red´ PG V
EAN 4051451203768

Lycopersicon esculentum ´Patia Red´ PG V EAN 4051451203768

Roma-Tomate ´Patia Red´

Pflaumen- oder Eiertomate: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, längliche Früchte 90-100 g

Tomate latine ´Patia Red´

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits longues 90-100
g

Roman Tomato ´Patia Red´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; long fruits 90-100 g
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Lycopersicon esculentum ´Tuma´ PG V EAN 4051451203836

San-Marzano-Tomate ´Tuma´

Feste, leuchtendrote Früchte mit ausgezeichnetem
Aroma: einjährig, vor Frost schützen, Standort
sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher Boden,
Fruchtgewicht 100-110 g

Tomate San Marzano ´Tuma´

annuelle, protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 100-110 g

San Marzano Tomato ´Tuma´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 100-110 g

Lycopersicon esculentum ´Picolino´ PG V EAN 4051451203850

Cocktail-Tomate ´Picolino´

Aromatische Früchte, früh tragend: einjährig, vor
Frost schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, Fruchtgewicht 30-40 g

Tomate cerise ´Picolino´

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 30-40 g

Cherry Tomato ´Picolino´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 30-40 g

Lycopersicon esculentum ´Zebrino´ PG V EAN 4051451203904

Zebra-Cocktailtomate ´Zebrino´

grün-rot gestreifte Früchte: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, Fruchtgewicht 30-35 g

Tomate cerise ´Zebrino´

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 30-35 g

Cherry Tomato ´Zebrino´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 30-35 g

Lycopersicon esculentum ´Sanvitos´

PG V EAN 4051451203997

Cherry-Tomate ´Sanvitos´

Süße kirschgroße Früchte, früh reifend: einjährig, vor
Frost schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden

Tomate cerise ´Sanvitos´

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; petits fruits

Cherry Tomato ´Sanvitos´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; small fruits

Lycopersicon esculentum ´Solena Red´ PG V EAN 4051451204048

Cherry-Tomate ´Solena Red´

Hocharomatische Nektar-Tomate mit hohem BrixGehalt: einjährig, vor Frost schützen, Standort
sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher Boden, rote
kirschgroße Früchte

Tomate cerise ´Solena Red´

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits rouge

Cherry Tomato ´Solena Red´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; small red fruits

Lycopersicon esculentum´Solena Yellow´ PG V EAN 4051451204055

Cherry-Tomate ´Solena Yellow´

Hocharomatische Nektar-Tomate mit hohem BrixGehalt: einjährig, vor Frost schützen, Standort
sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher Boden,
gelbe kirschgroße Früchte

Tomate cerise ´Solena Yellow´

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits jeaunes

Cherry Tomato ´Solena Yellow´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; small yellow fruits
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Lycopersicon esculentum ´Caprese´ PG V EAN 4051451203928

Mini-San-Marzano-Tomate ´Caprese´

längliche kirschgroße Früchte: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, Fruchtgewicht 25-30 g

Tomate San Marzano ´Caprese´

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 25-30 g

San Marzano Tomato ´Caprese´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 25-30 g

Lycopersicon esculentum ´Mirado Red´ PG V EAN 4051451204475

Pflaumen-Cherrytomate ´Mirado Red´

süße längliche Früchte: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher
Boden, Fruchtgewicht 15-20 g

Tomate prun ´Mirado Red´

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 15-20 g

Plum Tomato ´Mirado Red´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 15-20 g

Lycopersicon esculentum ´Mirado Orange´ PG V EAN 4051451204482

Mini-Pflaumentomate ´M. Orange´

süße längliche Früchte: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher
Boden, Fruchtgewicht 15-20 g

Tomate prun ´Mirado Orange´

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 15-20 g

Plum Tomato ´Mirado Orange´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 15-20 g

Cucumis sativus ´Cyrano´ PG V EAN 4051451204062

Schlangen-Gurke ´Cyrano´

Mehltautolerante Ertragssorte mit gleichmäßigen
großen Früchten: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher
Boden, als Salat und Gemüse

Concombre long ´Cyrano´

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits long

Slicing Cucumber ´Cyrano´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; long fruits

Cucumis sativus ´Gambit´

PG V EAN 4051451204109

Vesper-Gurke ´Gambit´

Sehr aromatische Früchte für den Frischverzehr,
auch fürs Freiland geeignet: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, 15-17 cm lang

Concombre ´Gambit´

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 15-17 cm

Cucumber ´Gambit´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 15-17 cm

Cucumis sativus ´Mini Stars´

Snack-Gurke ´Mini Stars´

PG W EAN 4051451204123

Eigene Preisgruppe, deshalb im 13 cm-Topf, gut als
Hängepflanze auf Balkon und Terasse geeignet:
einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig bis
halbschattig, nährstoffreicher Boden, Minigurke zum
Naschen

Concombre snack ´Mini Stars´

annuelle, protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits mini à manger
frais

Snack Cucumber ´Mini Stars´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; mini fruits to eat fresh
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Citrullus lanatus ´Mini Love´ PG V EAN 4051451204222

Wasser-Melone ´Mini Love´

Hellgrün gestreifte Wassermelone mit relativ
kleinen Früchten, reift auch in unserem Klima
zuverlässig: einjährig, vor Frost schützen, Standort
sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher Boden,
Früchte ca. 1-2 kg

Pastèque ´Mini Love´

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 1-2 kg

Water Melon ´Mini Love´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 1-2 kg

Cucumis melo ´Anasta´ PG V EAN 4051451204246

Honig-Melone ´Anasta´

Französische Zuckermelone mit ausgezeichnetem
Duft und Geschmack, ertragreich, robust und fest:
einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig bis
halbschattig, nährstoffreicher Boden, Früchte 1-2
kg

Melon ´Anasta´

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 1-2 kg

Honey Melon ´Anasta´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 1-2 kg

Capsicum anuum ´Torelus Red´ PG V EAN 4051451204277

Roter Jumbo-Paprika ´Torelus Red´

Sehr große, süße Blockpaprike, rot abreifend:
einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig bis
halbschattig, nährstoffreicher Boden, Gemüse

Poivron jumbo ´Torelus Red´

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; gros fruits rouge

Jumbo Sweet Pepper ´Torelus Red´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; red fruits big size

Capsicum anuum ´Torelus Yellow´ PG V EAN 4051451204338

Gelber Jumbo-Paprika ´Torelus Yellow´

Sehr großer, süßer Blockpaprika, von grün nach gelb
abreifend: einjährig, vor Frost schützen, Standort
sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher Boden,
Gemüse

Poivron jumbo ´Torelus Yellow´

annuelle, à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; gros fruits jaunes

Jumbo Sweet Pepper ´Torelus Yellow´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; yellow fruits big size

Capsicum anuum ´Amboy´ PG V EAN 4051451204352

Scharfer Jumbo-Peperoni ´Amboy´

Sehr scharfe, große Früchte: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, Früchte 18 cm lang

Poivron jumbo ´Amboy´ fort

annuelle,à protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 18 cm, fort

Jumbo Chilli ´Amboy´ hot

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; hot fruits 18 cm
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Im Erwerbsanbau wird schon lange auf Veredelungen bei Gemüse gesetzt, auch Hobbygärtner schätzen
inzwischen die Vorzüge und fragen immer häufiger nach diesem Produkt, welches echten Mehrwert bietet:
- Kräftiges Wachstum, deutlicher Mehrertrag gegenüber unveredelten Pflanzen
- Widerstandsfähig gegenüber bodenbürtigen Krankheiten, daher erhöhte Ertragssicherheit
- Erstklassige moderne Geschmackssorten
- la séction du chef im bedruckten Topf mit Bildetiketten

Neuheit 2022

Solanum melongena PG V

Aubergine ´Milar´

Lila Aubergine von bestem Geschmack, ertragstark
und wüchsig durch die Veredelung. Einjährig, vor
Frost schützen, Standort sonnig bis halbschttig,
nährstoffreicher Boden, ständig feucht halten.
Früchte ca. 25 cm lang.

Auberbergine ´Milar´

annuelle, protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits ca. 25 cm long

Eggplant ´Milar´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits ca. 25 cm long

Neuheit 2022

Solanum melongena PG V

Aubergine ´Rania´

Gestreifte Aubergine mit ca. 20 cm langen Früchten,
durch Veredelung wüchsig und ertragreich. Einjährig,
vor Frost schützen, Standort sonnig bis halbschttig,
nährstoffreicher Boden, ständig feucht halten.

Aubergine ´Rania´

annuelle, protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits ca. 20 cm long

Eggplant ´Rania´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits ca. 20 cm long

Cucumis sativus ´Lucky Cucumber´ PG V

Salat-Gurke ´Bella´

Salatgurke für das Gewächshaus und Freiland,
Aufbinden erforderlich. Hoher Ertrag, resistent
gegen Bodenpilze: einjährig,
vor Frost schützen, Standort
sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, lange
Salatgurken bis 35 cm

Concombre long ´Bella´

annuelle, protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 35 cm long

Slicing Cucumber ´Bella´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 35 cm long

Cucumis sativus ´Merlin´ PG V

Vesper-Gurke ´Merlin´

Leckere Vespergurken für drinnen und draußen,
gedeiht auch gut hängend in Ampeln oder
Balkonkästen: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher
Boden, zum Naschen, Länge ca. 10-15 cm

Concombre snack ´Merlin´

annuelle, protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 10-15 cm long

Snack Cucumber ´Merlin´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 10-15 cm long

Cucumis sativus ´Rocky´ PG V

Mini-Gurke ´Rocky´

Ertragreiche Sorte mit kleinen Naschfrüchten,
resistent gegen Bodenpilze, sehr wüchsig: einjährig,
vor Frost schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden,
Naschfrüchte ca. 8-10 cm lang

Concombre mini ´Rocky´

annuelle, protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 8-10 cm long

Mini Cucumber ´Rocky´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 8-10 cm long
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Lycopersicon esculentum ´Chocoprevia´

PG V

Runde Tomate ´Chocoprevia´

Runde Strauchtomate mit schokobraunen Früchten
und gutem Geschmack. Einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, Früchte ca. 140 g

Neuheit 2022

Tomate ronde´Chocoprevia´

annuelle, protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; rond fruits 140 g

Globe Tomato ´Chocoprevia´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; round fruits 140 g

Lycopersicon esculentum ´Cookie´

PG V

Pflaumen-Tomate ´Cookie´

Pflaumen-Tomate mit gestreiften süßen Früchten,
durch Veredelung wüchsig und ertragsstark.
Einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig bis
halbschattig, nährstoffreicher Boden, Früchte ca. 3040 g

Neuheit 2022

Tomate Prune´Cookie´

annuelle, protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 30-40 g

Plum Tomato ´Cookie´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 30-40 g

Lycopersicon esculentum ´Cornabel´

PG V

Andenhorn-Tomate ´Cornabel´

Längliche saftige Früchte zeichnen diese Sorte aus.
Einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig bis
halbschattig, nährstoffreicher Boden, Früchte ca.
180 g

Neuheit 2022

Tomate Andine Cornue´Cornabel´

annuelle, protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 180 g

Andes Horn Tomato ´Cornabel´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 180 g

Lycopersicon esculentum´Fleurette´ PG V

Ochsenherz-Tomate ´Fleurette´

Ochsenherztomate mit säurearmen Früchten,
gleichmäßiger Ertrag: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher
Boden, Früchte ca. 180 g

Tomate Cœr de bœf ´Fleurette´

annuelle, protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 180 g

Oxheart Tomato ´Fleurette´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 180 g

Lycopersicon esculentum ´Gagliardo´

PG V

Andenhorn-Tomate ´Gagliardo´

Typ Andenhorn mit Zipfel: Einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, Früchte ca. 120-130 g

Neuheit 2022

Tomate Andine Cornue´Gagliardo´

annuelle, protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives;fruits 120-130 g

Andes Horn Tomato ´Gagliardo´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 120-130 g

Lycopersicon esculentum ´Grapelina´

Runde Tomate ´Grapelina´

PG V

Rispentomate mit kräftigem Stiel, extrem
ertragreich. Einjährig, vor Frost schützen, Standort
sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher Boden,
Früchte ca. 140 g

Neuheit 2022

Tomate ronde´Grapelina´

annuelle, protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; rond fruits 140 g

Globe Tomato ´Grapelina´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; round fruits 140 g

123

Lycopersicon esculentum ´Honeycomb´

PG V

Gelbe Cocktail-Tomate ´Honeycomb´

Sehr süße Früchte an langen Rispen, sehr
ertragreich: Einjährig, vor Frost schützen, Standort
sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher Boden,
Früchte ca. 15-20 g

Neuheit 2022

Tomate cerise´Honeycomb´

annuelle, protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 15-20 g

Cherry Tomato ´Honeycomb´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 15-20 g

Lycopersicon esculentum ´Maestria´

PG V

Runde Tomate ´Maestria´

Die Beste! Behauptet der Züchter. Bewährte
Erwerbssorte mit hohem Ertrag und gutem
Geschmack. Tolerant gegen Kraut-und Braunfäule:
einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig bis
halbschattig, nährstoffreicher Boden, Früchte ca.
160 g

Neuheit 2022

Tomate ronde´Maestria´

annuelle, protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; rond fruits 160 g

Globe Tomato ´Maestria´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; round fruits 160 g

Lycopersicon esculentum ´Pepe´ PG V

Cocktail-Tomate ´Pepe´

Cocktailtomate mit langen Rispen, süßer und
fruchtiger Geschmack: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher
Boden, rote Früchte 15-20 g

Tomate cerise ´Pepe´

annuelle, protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits rouge 15-20 g

Cherry Tomato ´Pepe´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; small red fruits 15-20 g

Lycopersicon esculentum ´Previs´

PG V

Runde Tomate ´Previa´

Runde Strauchtomate, bewährte Erwerbssorte mit
hohem Ertrag und gutem Geschmack. Resistent
gegen Bodenpilze, tolerant gegen Kraut-und
Braunfäule: einjährig, vor Frost schützen, Standort
sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher Boden,
Früchte ca. 140 g

Lycopersicon esculentum ´Rose Crush´

PG V

Fleisch-Tomate ´Rose Crush´

Zart rosa Fleichtomate mit saftigen Früchten:
einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig bis
halbschattig, nährstoffreicher Boden, Früchte ca.
200-250 g

Tomate ronde´Previa´

annuelle, protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; rond fruits 140 g

Globe Tomato ´Previa´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; roundl fruits 140 g

Neuheit 2022

Grosse Tomate ´Rose Crush´

annuelle, protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 200-250 g

Beefsteak Tomato ´Rose Crush´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 200-250 g

Lycopersicon esculentum ´Stargold´

PG V

Gelbe Cocktail-Tomate ´Stargold´

Gelbe Kirschtomate mit kleinen Früchten: einjährig,
vor Frost schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, Früchte ca. 15-20 g

Neuheit 2022

Tomate cerise´Stargold´

annuelle, protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 15-20 g

Cherry Tomato ´Stargold´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 15-20 g
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PG V

Lycopersicon esculentum ´Supersteak´

Fleisch-Tomate ´Supersteak´

Der Name sagt´s schon - große fleischige Früchte
bis über ein Pfund: einjährig, vor Frost schützen,
Standort sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher
Boden, Früchte 500 g und größer

Neuheit 2022

Grosse Tomate ´Supersteak´

annuelle, protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits extra gros 500
g plus

Beefsteak Tomato ´Supersteak´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; extra big fruits 500 g and more

Lycopersicon esculentum ´Tomande´

PG V

Fleisch-Tomate ´Tomande´

Wunderschöne gerippte Tomaten im italienischen
Stil: einjährig, vor Frost schützen, Standort sonnig
bis halbschattig, nährstoffreicher Boden, Früchte ca.
170 g

Neuheit 2022

Grosse Tomate ´Tomande´

annuelle, protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 170 g

Beefsteak Tomato ´Tomande´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 170 g

Lycopersicon esculentum ´Trilly´

PG V

Pflaumen-Tomate ´Trilly´

Pflaumentomate vom San-Marzano-Typ, ertragreich,
wohlschmeckend - was will man mehr: einjährig, vor
Frost schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, Früchte ca. 20 g

Neuheit 2022

Tomate Prune´Trilly´

annuelle, protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 20 g

Plum Tomato ´Trilly´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 20 g

Citrullus lanatus ´Little Darling´ PG V

Wasser-Melone ´Little Darling´

kompakt wachsende Pflanze mit frühem
Fruchtansatz: einjährig, vor Frost schützen, Standort
sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher Boden,
Früchte ca. 2,5-3 kg

Neuheit 2022

Pastèque ´Little Darling´

annuelle, protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 2,5-3 kg

Water Melon ´Little Darling´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 2,5-3 kg

Cucumis melo ´Mangomel´ PG V

Zucker-Melone ´Mangomel´

Längliche Frucht mit gelber Schale und süßem
Fruchtfleisch, sehr früh im Ertrag: einjährig, vor Frost
schützen, Standort sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher Boden, Früchte ca. 1-1,5 kg

Neuheit 2022

Melon Charantais ´Mangomel´

annuelle, protéger du gel; soleil ou mi-ombre; sol
riche en substances nutritives; fruits 1-1,5 kg

Sugar Melon ´Mangomel´

annual, protect from frost; full sun to half-shade;
nutrient-rich soil; fruits 1-1,5 kg
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Stichwortverzeichnis deutsch

Afrikanischer Räuchersalbei
Afrikanischer Rosmarin
Afrikanischer Wermut
Alant
Aloe vera
Ampel-Paprika
Ananaskirsche
Ananas-Minze
Ananas-Salbei
Andenhorn-Tomate ´Cornabel´
Andenhorn-Tomate ´Gagliardo
Andorn
Angelika
Anis-Verbene
Apfelbeere
Apfel-Minze
Aprikosenmelisse
Arabische Minze
Arabisches Bergkraut
Argentinische Minz-Verbene
Argentinische Myrte
Arnika
Aroma-Thymian ´Tabor´
Aronia
Artischocke
Ashitaba
Asthisamharaka
Aubergine ´Madonna´
Aubergine ´Milar´
Aubergine ´Rania´
Ausdauernder Kerbel
Ausdauernder Lauch
Ausdauernder Majoran
Austernpflanze
Australisches Zitronenblatt
Aztekisches Süßkraut
Baldrian
Balkon-Tomate
Balsamstrauch
Bananen-Minze
Barbara-Kraut
Bärlauch
Basilikum ´African Blue´
Basilikum ´Grüner Pfeffer´
Basilikum-Minze
Bäumchen-Basilikum
Baum-Chili
Beifuß
Beinwell
Bellis
Berg-Bohnenkraut
Bienenweide-Rosen®
Bitterorange
Blaue Tomate ´Indigo Rose´
Bleich-Sellerie
Blumen-Oregano ´Herrenhausen´
Blutampfer
Bohnenkraut ´Fragrant Beauty´
Boretsch
Brahmi Die Gedächtnispflanze
Braut-Myrte
Brennessel
Brombeere
Bronze-Fenchel
Bunte Myrte
Bunter Mangold ´Bright Lights´
Bunter Salbei
Bunter Zimmer-Knofi
Calissia Kleintier-Nahrung
Carotin-Tomate ´Bolzano´
Cherry-Tomate ´Sanvitos´
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88
85
10
46
52
27
76
66
87
123
123
47
47
97
77
66
65
67
59
98
71
47
92
77
40
50
51
117
122
122
16
8
81
11
59
91
47
103
52
67
12
6
19
19
67
19
22
10
47
12
21
15
101
105
40
81
9
22
35
50
71
98
77
13
71
42
87
9
38
117
119

119
Cherry-Tomate ´Solena Red´
Cherry-Tomate ´Solena Yellow´
119
Chili ´Bilivian Rainbow´
22
Chili ´Black Namaqualand´
22
Chili ´Dorset Naga´
23
Chili ´Habanero´
23
Chili ´Jalapeno´
23
Chili ´Rawit´
23
Chili ´Scotch Bonnet´
23
Chili AS
23
Chili-Lauch
6
Chinesische Tee-Chrysantheme
12
Chinesischer Beifuß
10
Chinesischer Tee-Jasmin
59
Cistrose
59
Cocktailgurke
113
Cocktail-Tomate ´Baby Boomer´
104
Cocktail-Tomate ´Pepe´
124
Cocktail-Tomate ´Philamina´
111
Cocktail-Tomate ´Philovita´
108
Cocktailtomate ´Picolino´
119
Cocktail-Tomate ´Super Sweet 100´ 107
Cola-Strauch
10
Congona
62
Cubio
44
Culantro
55
Currykraut
12
Cyperus
38
Damaszener-Rose ´Rose de Resht´ 15
Damiana
62
Dill
36
Dreieckiger Lauch
6
Dufrgeranie ´Madame Nonine´
31
Duftgeranie ´Angel Eva´
32
Duftgeranie ´Angel Lizzy´
32
Duftgeranie ´Chocolate-Peppermint´ 29
Duftgeranie ´Citriodorum´
29
Duftgeranie ´Citronella´
29
Duftgeranie ´Clorinda´
29
Duftgeranie ´Concolor Lace´
30
Duftgeranie ´Frensham´
30
Duftgeranie ´Fruity´
30
Duftgeranie ´Lady Plymouth´
31
Duftgeranie ´Orange Fizz´
30
Duftgeranie ´Prince of Orange´
30
Duftgeranie ´Princeanum´
32
Duftgeranie ´Rosat´
31
Duftgeranie ´Royal Oak´
30
Duftgeranie ´Sweet Mimosa´
31
Duftgeranie ´Torento´
31
Duftgeranie P. filicifolium
31
Duft-Veilchen ´Königin Charlotte´
34
Duft-Veilchen ´Rebecca´
34
Duft-Wicke
35
Eberraute
10
Edel-Gamander
39
Eier-Tomate ´Olivade´
107
Eier-Tomate ´Roma´
107
Eisenkraut
47
Eiskraut
59
Engelwurz
47
Englische Minze
66
Enzian-Salbei
89
Erdbeere ´Elan´
72
Erdbeere ´Gasana´
72
Erdbeere ´Rosana´
72
Erdbeere ´Toscana´
72
Erdbeer-Minze
67
Erdbeer-Spinat
40
Erdginseng
50
Erdmandel
44
Erdnuss
44

Essiggurke
113
Etagen-Zwiebel
7
Eukalyptus
60
Ewiger Kohl
41
Extra frühe Tomate ´Cindel´
104
Feigenbaum
77
Feld-Thymian
92
Feld-Thymian rotblühend
95
Feld-Thymian weißblühend
95
Fetthenne Schildkröten-Nahrung
39
Feuerbohne
41
Feuer-Tiger-Tomate ´Tirouge´
118
Flauschiger Salbei
87
Flecken-Basilikum ´Harlekin´
19
Fleisch-Tomate ´Ananas´
110
Fleisch-Tomate ´Berner Rose´
106
Fleisch-Tomate ´Berner Rose´
111
Fleisch-Tomate ´Großmutter´
110
Fleisch-Tomate ´Master´
105
Fleisch-Tomate ´Myrto´
106
Fleisch-Tomate ´Ochsenherz´
106
Fleisch-Tomate ´Purpurkalebasse´ 111
Fleisch-Tomate ´Rose Crush´
124
Fleisch-Tomate ´Sankt Vinzenz´
110
Fleisch-Tomate ´Schwarze Russische´111
Fleisch-Tomate ´Supersteak´
125
Fleisch-Tomate ´Tomande´
125
Flower Sprout
41
Französischer Estragon
11
Französisches Basilikum
18
Frauenmantel
48
Freiburger Münsterplatz-Minze
67
Freiland-Andenbeere
76
Frucht-Salbei
88
Frühe Andenbeere
76
Frühe Tomate ´Matina´
109
Frühlings-Salbei
89
Galgant
54
Gänseblümchen
98
Garten-Knofi
6
Gedächtnispflanze
50
Gelbbunter Lavendel
57
Gelbbunter Oregano
80
Gelbbunter Zitronen-Thymian
94
Gelbe Birnen-Tomate
108
Gelbe Cocktailtomate ´Golden Currant´112
Gelbe Cocktail-Tomate ´Honeycomb´ 124
Gelbe Cocktail-Tomate ´Ildi´
108
Gelbe Cocktail-Tomate ´Stargold´
124
Gelbe Peperoni ´Starflame´
25
Gelbe Rondini
115
Gelbe Tomate ´Goldene Königin´
110
Gelbe Zucchini
114
Gelber Gemüse-Paprika ´Hunor´
28
Gelber Hochbeet-Paprika
27
Gelber Kinder-Paprika
26
Gestreifte Aubergine
103
Gewürz-Fenchel
12
Gewürz-Lavendel
56
Gewürz-Lorbeer
60
Gewürz-Portulak
37
Gewürz-Tagetes
36
Giersch
99
Ginkgo
50
Glatte Petersilie
83
Glocken-Chili
24
Gojibeere
77
Goldmajoran
80
Goldmelisse
64
Gold-Salbei
86
Gold-Thymian
94
Gotu Kola "Pflanze der Langlebigkeit"51
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Stichwortverzeichnis deutsch

Gourmet-Erdbeere ´H.® Neue Mieze´ 74
Gourmet-Erdbeere ´Hummi®-Aroma´ 74
Gourmet-Erdbeere ´Hummi®-Herzle´ 74
Gourmet-Erdbeere ´Hummi®-Praline´ 74
Gourmet-Rosmarin ´Corsican Blue´ 84
Gourmet-Veilchen
36
Granatapfel
60
Grapefruit-Minze
67
Green Velvet
59
Griechische Myrte
71
Griechischer Bergtee
60
Griechischer Oregano
80
Griechischer Salbei
86
Großblättriges Basilikum
18
Großblütiger Enzian-Salbei
89
Fleischtomate ´Imagine Maxi Red´ 118
Grüne Asia-Aubergine
102
Grüne Brunnenkresse
35
Grüne Minze, Spearmint
68
Grüne Rondini
115
Grüne Zucchini
114
Grüner Zimmer-Knofi
9
Grüner Zitronen-Thymian
92
Grün-Spargel
43
Gummibärchen-Blume®
32
Gundermann
99
Gurke ´Rocky´
122
Haferwurzel
44
Hänge-Erdbeere ´Hummi®-Meraldo´ 75
Hängender Rosmarin
85
Hänge-Tomate
104
Heidelbeere
78
Heiligenkraut
13
Heiliges Basilikum, Tulsi
20
Heiße-Lippen-Salbei
89
Hemingway-Minze
68
Herz-Tomate ´Evita´
103
Hibiscus-Tee
62
Himbeere
78
Himbeer-Rhabarber
42
Hörnchenkürbis
113
Hokkaido-Kürbis
116
Holunder
78
Honig-Melone ´Anasta´
121
Hopfen-Oregano
81
Hornveilchen
36
Immertragender Rhabarber
42
Indian Mint
70
Indianernessel
64
Indianischer Räuchersalbei
89
Indischer Mandelbaum
62
Indisches Knochenkraut
51
Ingwer
54
Ingwer-Minze
68
Inka-Gurke, Hörnchenkürbis
113
Inkalilie
16
Italienische Fleischtomate ´Delizia´ 118
Italienische Petersilie
83
Italienischer Spitz-Paprika ´Luigi´
28
Jamaika-Thymian
92
Japanische Blattgemüse
41
Japanische Minze
68
Japanische Petersilie
83
Japanischer Ingwer
54
Japanischer Wasserpfeffer
36
Jiaogulan "Pflanze des ewigen Lebens" 51
Johannisbeer-Salbei
89
Johannisbeer-Tomate
112
Johanniskraut
48
Judas-Silberlinge
100
Jumbo-Paprika ´Torelus Red´
121

Jumbo-Paprika ´Torelus Yellow´
Jumbo-Peperoni ´Amboy´
Kaffeebaum
Kamille
Kanarischer Lavendel
Kapland-Heilpelargonie
Kapuzinerkresse ´Red Wonder´
Kardamom
Kardinal-Salbei
Kärntner Nudel-Minze
Käse-Blatt
Kaskaden-Thymian
Kaugummipflanze
Katzen-Gamander
Katzengras
Katzenminze
Katzenschwanz-Pflanze
Kerbel
Killi
Kiwano
Kiwi ´Jenny´
Klatschmohn
Kleinblättriges Basilikum
Kletter-Erdbeere
Kletter-Zucchini
Knoblauch
Knoblauch-Gamander
Knoblauchsrauke
Knollen-Ziest
Knolliger Sauerklee, Oka
Kompakte lila Süßkartoffel
Kompakte orange Süßkartoffel
Kompakte Zucchini gelb
Kompakte Zucchini grün
Kompakter Hokkaido-Kürbis
Kompakter Thymian ´Faustini´
Koreanische Minze
Koriander
Korsische Minze
Krause Minze
Krause Petersilie
Krauser Rainfarn
Kreta-Majoran
Kretische Melisse
Kretischer Oregano
Kubanischer Oregano
Küchen-Salbei ´Dalmatia´
Kümmel
Kümmel-Thymian
La Mo Long
Lakritz-Tagetes
Lampionblume
Langer Koriander
Lauch-Zwiebel
Lavendel ´Aromatico´
Lavendel ´Edelweiß´
Lavendel ´Hidcote Blue´
Lavendel ´Munstead´
Lavendel ´Rosea´
Lavendel-Salbei
Liebstock, Maggikraut
Lila Asia-Aubergine
Lila Aubergine
Lila Süßkartoffel
Limonaden-Thymian
Litschi-Tomate
Löffelkraut
Löwenzahn
Mädesüß
Maibeere
Malabar-Spinat
Maltathymian

121
121
63
48
57
52
36
54
90
68
60
96
33
39
38
70
52
37
55
113
79
99
18
75
115
7
39
15
46
44
45
45
116
115
116
93
70
55
68
69
83
49
82
64
80
82
86
13
96
60
61
100
55
7
56
56
56
56
57
87
13
102
102
45
93
41
37
99
33
79
42
93

79
Männliche Kiwi
Marienblatt
33
Mariendistel
48
Marokkanische Minze
66
Marzipan-Salbei ´Nazareth´
86
Maulbeere
79
Meerfenchel
13
Meerkohl
42
Meerrettich
14
Meerettich-Baum
63
Mehl-Salbei
90
Mexikanische Honigtomate
110
Mexikanischer Koriander
55
Mexikanischer Oregano
82
Milde Peperoni Ziegenhorn
25
Mini-Aubergine
103
Mini-Kiwi
79
Mini-San-Marzano-Tomate ´Caprese´ 120
Minz-Verbene
97
Mioga-Ingwer
54
Mojito-Minze
68
Mönchspfeffer
52
Moschusmalve
33
Moujean-Tee
98
Murdannia
51
Muskateller-Salbei
87
Muskatkraut
14
Mutterkraut
49
Nachtkerze
33
Nachtviole
33
Nasch-Paprika ´Medusa´
26
Neem-Baum
63
Nelkenöl-Basilikum
21
Ochsenherz-Tomate
111
Ochsenherz-Tomate ´Corazon´
118
Ochsenherz-Tomate ´Fleurette´
123
Oka
44
Okra
42
Olivenbaum
61
Olivenkraut
13
Oma´s Feder-Nelke
33
Orange Kinder-Paprika
27
Orange Süßkartoffel
45
Orangen-Minze
69
Orangen-Salbei
88
Orangen-Thymian
93
Oranger Hochbeet-Paprika
27
Oregano ´Hopfenblüte´
81
Oregano-Thymian
93
Pandanus
63
Papaya
76
Paprika ´Hot Burrito´
26
Parakresse
37
Parfum d´Ethiopia
11
Passionsfrucht
76
Patschouli
51
Peperoni ´Hot Banana´
24
Peperoni ´Max Pepper´
25
Peperoni ´Stromboli´
25
Pepino
77
Peruanischer Salbei
90
Peruanischer Sauerklee
61
Perücken-Thymian
97
Pfefferblatt
63
Pfefferkraut
14
Pfefferminz-Geranie
32
Pfeffriger Oregano
81
Pfirsich-Salbei
88
Pflaumen-Tomate ´Mirado Orange´ 120
Pflaumen-Tomate ´Mirado Red´
120
Pflaumen-Tomate ´Cookie´
106
Pflaumen-Tomate ´Cookie´
123
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Pflaumen-Tomate ´Dasher´
Pflaumen-Tomate ´Trilly´
Pilzkraut
Pimpinelle
Pinienduft-Rosmarin
Polei-Gamander
Polster-Thymian ´E.B.Anderson´
Polster-Thymian ´Elfin´
Provence-Lavendel ´Grosso´
Purpurmelisse
Purpur-Perilla
Purpur-Salbei
Quendel
Rankende Kapuzinerkresse
Rasen-Kamille
Reise-Tomate
Rhabarber ´Goliath´
Riesen-Paprika ´Theos´
Ringelblume
Rizinus
Roma-Tomate ´Patia Red´
Römische Kamille
Rose de Resht
Rosella
Rosen-Erdbeere rotblühend
Rosen-Erdbeere weißblühend
Rosenmeister
Rosenmelisse
Rosen-Thymian
Rosmarin ´Bavaria´
Rosmarin ´Foxtail´
Rosmarin ´Lavandulaceus´
Rosmarin ´Seven Seas´
Rote Birnen-Tomate
Rote Brunnenkresse
Rote Cocktailtomate ´Zuckertraube´
Rote Johannisbeere
Rote Monatserdbeere
Rote Peperoni ´Vulkan´
Rote Rauke ´Teufelszunge´
Rote Tiger-Tomate ´Timenta´
Roter Gemüse-Paprika ´Bontempi´
Roter Kinder-Paprika
Roter Sauerklee
Roter Sonnenhut
Rotes Basilikum
Rotes Buschbasilikum
Rotes Pfeffer-Basilikum
Runde Peperoni ´Red Cherry´
Runde Tomate ´Campos´
Runde Tomate ´Grapelina´
Runde Tomate ´Harzfeuer´
Runde Tomate ´Hildares´
Runde Tomate ´Kakao´
Runde Tomate ´Maestria´
Runde Tomate ´Phantasia´
Runde Tomate ´Previa
Runde Tomate ´Resibella´
Runde Tomate Pilu
Salad´ Kitchen®
Salatblättriges Basilikum
Salat-Rauke, Ruccola
Salbei-Gamander
Sambung Nyawa
San-Marzano-Tomate ´Trilly´
San-Marzano-Tomate ´Tuma´
Sauerampfer
Schafgarbe
Schildampfer
Schlangengurke
Schlangen-Gurke ´Bella´
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106
125
61
14
85
40
96
96
57
65
37
87
92
37
48
112
43
28
49
49
118
48
15
62
72
73
17
64
93
84
84
84
85
108
35
111
78
75
25
15
117
27
26
61
53
18
18
20
25
117
123
109
104
118
124
105
124
109
109
41
18
38
40
51
107
119
9
99
9
112
122

120
Schlangen-Gurke ´Cyrano´
Schlüsselblume
49
Schnittknoblauch
7
Schnittlauch
7
Schnittlauch rosablühend
8
Schnittlauch rotblühend
8
Schnittlauch weißblühend
8
Schnitt-Sellerie
15
Schoko-Cosmea
34
Schokoladen-Blume
34
Schokoladen-Iris
34
Schokoladen-Paprika
27
Schoko-Minze
69
Schöllkraut
49
Schopf-Lavendel
58
Schottischer Liebstöckel
14
Schraubenbaum
63
Schwarze Cocktail-Tomate
108
Schwarze Cockt.-Tomate ´Black Cherry´ 112
Schwarze Johannisbeere
78
Schwarzes Thai-Basilikum
20
Schwarzwurzel
45
Schweizer Minze
69
Sedanina
16
Silber-Lavendel
57
Silber-Salbei
90
Snack-Gurke ´Mini Stars´
120
Sommer-Bärlauch
6
Sommer-Bohnenkraut
21
Sommer-Majoran
81
Spanischer Brat-Paprika
28
Spanisches Süßholz
53
Speik
56
Spitz-Paprika ´Pinokkio´
28
Spitzwegerich
99
Stachelbeere
79
Steinquendel
16
Steppen-Salbei ´Caradonna´
91
Stevia
91
Strauch-Basilikum
19
Strauch-Tagetes
61
Strauch-Tomate
105
Süßdolde
16
Süßkraut
91
Szechuan-Pfeffer
16
Taglilie ´Stella de Oro´
16
Tante Hildes Fruchtminze
69
Teestrauch
62
Teppich-Thymian ´Praecox´
96
Thai-Basilikum
20
Thai-Chili
24
Thai-Minze
69
Thüringer Minze
70
Thymian ´Deutscher Winter´
92
Thymian ´Duftkissen´
94
Thymian ´Foxley´
94
Thymian ´Pinewood´
94
Tomate ´Andenhorn´
107
Tomate ´Baselbieter Röteli´
109
Tomate ´Chocoprevia´
123
Tomate ´Grünes Zebra´
110
Tomate ´Tigerella´
105
Tomaten-Paprika rot rundfrüchtig
28
Topf-Chili Fajita
24
Topf-Erdbeere ´Hummi® Süße Brumme´ 75
Topf-Paprika Sweet Heat
26
Topf-Peperoni Pinata
24
Topinambur
45
Treibgurke
114
Tripmadam
17
Türkische Aubergine
102
Türkische Aubergine ´Faselis´
117

70
Türkische Minze, Nana-Minze
Türkischer Spitz-Paprika ´Arikanda´ 29
Tulsi
20
Verpiss-Dich-Pflanze
34
Verveine
97
Vesper-Gurke ´Gambit´
120
Vespergurke ´Marketmore´
113
Vesper-Gurke ´Merlin´
113
Vesper-Gurke ´Merlin´
122
Vietnam-Chili
24
Vietnamesischer Koriander
55
Violetter Spargel
43
Vogelmiere
39
Wald-Erdbeere ´Hummi®-Waldfee´ 75
Wald-Erdbeere ´Tubby Red´
73
Wald-Erdbeere ´Tubby White´
73
Waldmeister
17
Wasabi
14
Wasabi-Rauke
38
Wasser-Melone
116
Wassermelone ´Little Darling´
125
Wasser-Melone ´Mini Love´
121
Wasser-Sellerie
16
Wegwarte
100
Weinbergslauch
8
Weinraute
17
Weißbunte Ananas-Minze
66
Weißbunter Salbei
86
Weißbunter Thymian
95
Weißbunter Zitronen-Thymian
95
Weißbuntes Basilikum
19
Weiße Asia-Aubergine
102
Weiße Aubergine
103
Weiße Melisse
65
Weiße Monatserdbeere
75
Weiße Rondini
115
Weiße Zucchini
114
Weißer Steppen-Salbei
91
Wermut
11
Wilde Rauke
15
Winter-Bohnenkraut
21
Winterestragon
11
Winterharter Rosmarin ´Blue Winter´84
Winterheckenzwiebel
7
Winter-Postelein
38
Wunderblume
35
Yakon
46
Ysop
17
Zahn-Lavendel
57
Zebra-Cocktailtomate ´Zebrino´
119
Zier-Kürbis
100
Zimt-Basilikum
20
Zimtkartoffel
44
Zimtpfeffer ®
62
Zitronen-Basilikum
20
Zitronenblatt, Makrut
101
Zitronen-Bohnenkraut
22
Zitronen-Eukalyptus
60
Zitronengras
63
Zitronen-Gurke
114
Zitronenlantane
98
Zitronen-Melisse
64
Zitronen-Minze
70
Zitronen-Monarde
64
Zitronen-Salbei
88
Zitronenstrauch
97
Zitronen-Thymian ´Doone Valley´
95
Zitronen-Thymian herba-barona
97
Zucchini ´Sunburst´
115
Zuckererbse
43
Zucker-Hortensie
91
Zucker-Mais
43
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Stichwortverzeichnis deutsch
Zucker-Melone
Zucker-Melone ´Mangomel´
Zuckerwurzel
Zwerg-Currykraut
Zwerg-Oregano
Zwerg-Tomate
Zypern-Basilikum

116
125
46
12
80
104
21

Stichwortverzeichnis botanisch

Abelmoschus esculentus
42
Achillea decolorans
14
Achillea millefolium
99
Actinidia argutus
79
Actinidia chinensis
79
Aegopodium podagraria
99
Agastache aurantiaca ´Apricot Sprite´65
Agastache mexicana
65
Agastache rugosa
70
Alchemilla xanthochlora
48
Alliaria petiolata
15
Allium ´Summer Drummer´
8
Allium cepa var. viviparum
7
Allium fistulosum
7
Allium hybr.
6
Allium moly
6
Allium sativum
7
Allium schoenoprasum
7f
Allium triquetrum
6
Allium tuberosum
7
Allium ursinum
6
Allium vineale
8
Aloe vera ´Barbadensis´
52
Alpinia galanga
54
Alstroemeria Hybr.
16
Anethum graveolens
36
Angelica archangelica
47
Angelica keiskei
50
Anthriscus cerefolius
37
Apium graveolens var. dulce
40
Apium graveolens var. Secalinum
15
Apium nodiflorum
16
Aptenia cordifolia
59
Arachis hypogaea
44
Armoracia rustica
14
Arnica chamissonis
47
Aronia melanocarpa
77
Aronia melanocarpa
77
Artemisia abrotanum
10
Artemisia absinthum
11
Artemisia afra
10
Artemisia annua
10
Artemisia arborescens
11
Artemisia dracunculus
11
Artemisia vulgaris
10
Asparagus officinalis
43
Azadirachta indica
63
Bacopa monnieri
50
Barbarea vulgaris
12
Basella alba
42
Bellis perennis
12/98
Berlandiera lyriata
34
Beta vulgaris var. vulgaris
42
Borago officinalis
35
Brassica campestris und juncea
41
Brassica oleracea
41
Bulbine frutescens
52
Calamintha nepeta
16
Calendula officinalis
49
Calissia repens
38
Camellia sinensis
62
Capsicum annuum
23 ff/121

Capsicum baccatum
24
Capsicum chinense
23 f
Capsicum frutescens
22 f
Capsicum pubescens
22
Carica papaya
76
Carum carvi
13
Cedronella canariensis
52
Centella asiatica
51
Cephalophora aromatica
32
Chamaemelum nobile
48
Chelidonium majus
49
Chenopodium capitatum
40
Chrysanthemum balsamita
33
Chrysanthemum hortorum
12
Cichorium intybus var. intybus
100
Cissus quadrangularis
51
Cistus incanus
59
Citrullus lanatus
116/121/125
Citrus hystrix
101
Claytonia perfoliata
38
Cochlearia officinalis
37
Coffea arabica
63
Coleus canina
34
Coriandrum sativum
55
Coridothymus capitatus
93
Cosmos atrosanguineus
34
Crambe maritima
42
Crithmum maritimum
13
Cryptotaenia japonica f. atropurpurea 83
Cucumis melo
116/121/126
Cucumis metuliferus
113
Cucumis sativus
112 ff/120/122
Cucurbita maxima
116
Cucurbita pepo
114 ff/120
Cyclanthera pedata
113
Cymbopogon citratus
63
Cynara scolymus
40
Cyperus esculentus
44
Cyperus zumula
38
Dianthus plumarius
33
Diplotaxis erucoides
38
Diplotaxis tenuifolia
15
Echinacea purpurea
53
Elettaria cardamomum
54
Eriocephalus africanus
85
Eruca sativa
38
Eryngium foetidum
55
Eucalyptus citriodora
60
Eucalyptus gunnii
60
Ficus carica
77
Filipendula ulmaria
33
Foeniculum vulgare
12 f
Fragaria ananassa
72 ff
Fragaria vesca
73/75
Galium odoratum
17
Ginkgo biloba
50
Glechoma herderacea
99
Glycyrrhiza glabra
53
Gynostemma pentaphyllum
51
Gynura procumbens
51
Helianthus tuberosus
45
Helichrysum italicum
12
Helosciadum nodiflorum
16
Hemerocallis Hybr.
16
Hesperis matronalis
33
Hibiscus sabdariffa var. sabdariffa
62
Hydrangea serrata ´Oamacha´
91
Hypericum perforatum
48
Hyssopus officinalis
17
Inula helenium
46
Ipomoea batatas
45
Iris germanica
34

Jasminum grandiflorum
59
Lactuca sativa
41
Lathyrus odorata
35
Laurus nobilis
60
Lavandula allardii
57
Lavandula angustifolia
56 f
Lavandula intermedia
56 f
Lavandula lanata
57
Lavandula latifolia
56
Lavandula pinnata
57
Lavandula stoechas
58
Lepidium latifolium
14
Levisticum officinalis
13
Ligusticum scoticum
14
Lippia alba
97 f
Lippia citriodora
97
Lippia dulcis
91
Lippia lanceolata
97
Lippia polystacha
98
Lonicera caerulea var. kamtschatica 79
Lunaria annua
100
Lycium barbarum
77
Lycopersicon esculentum 103 ff/117 ff
Malva moschata
33
Marrubium vulgare
47
Matricaria recutita
48
Melissa officinalis
64
Melothria scabra
113
Mentha arvensis var. Piperascens
68
Mentha gentilis
68
Mentha gentilis variegata
68
Mentha piperita
66/70
Mentha requienii
68
Mentha rotundifolia
66
Mentha sp.
67 ff
Mentha spicata
68
Mentha spicata crispa
66/69/70
Mentha suaveolens
66
Mentha x cordifolia
68
Mertensia maritima
11
Micromeria fruticosa
59
Mirabilis jalapa
35
Monarda citriodora
64
Monarda didyma
64
Monarda fistulosa
64
Moringa oleifera
63
Morus alba
79
Murdannia loriformis
51
Myrrhis odorata
16
Myrteola nummularia
71
Myrtus communis
71
Nashia inaguensis
98
Nasturtium microphyllum
35
Nasturtium x officinale
35
Nectaroscordium siculum ssp. bulgaricum 6
Nepeta cataria citriodora
65
Nepeta faassenii
70
Ocimum americanum
20
Ocimum basilicum
18 ff
Ocimum gratissimum
19
Ocimum sanctum
20
Ocimum selloi
19
Ocimum tenuiflorum ´Purple´
20
Oenothera odorata
33
Olea europea
61
Origanum creticum
80
Origanum dictamnus
82
Origanum heracleoticum
80
Origanum laevigatum
81
Origanum majorana
81
Origanum majoricum
81
Origanum rotundifolium
81
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Origanum vulgare
Oxalis siliquosa ´Purpurea´
Oxalis tuberosa
Oxalis tuberosa
Paederia lanuginosa
Papaver rhoeas
Passiflora edulis
Pelagonium tomentosum
Pelargonium crispum
Pelargonium filicifolium
Pelargonium fragrans
Pelargonium grandiflorum
Pelargonium graveolens
Pelargonium hybr.
Pelargonium quercifolium
Pelargonium sidoides
Pelargonium sp.
Pelargonium tomentosum
Pelargonium x unique
Peperomia inaequifolia
Perilla frutescens
Petroselinum crispum
Phaseolus coccineus
Phuopsis stylosa
Physalis alkekenghi
Physalis peruviana
Physalis pruinosa
Piper auritum
Pisum sativum
Plantago lanceolata
Plectranthus amboinicus
Plectranthus diversus
Plectranthus sp.
Pogostemon cablin
Poliomintha longiflora
Polygonum hydropiper
Polygonum odoratum
Poncirus trifoliata
Porophyllum ruderale
Portulaca oleracea
Primula veris
Punica granatum
Rheum rhabarbarum
Ribes nigrum
Ribes rubrum
Ribes uva-crispa
Ricinus communis
Rosa damascena
Rosa Hybr.
Rosmarinus officinalis
Rubus fruticosus
Rubus idaeus
Rumex acetosa
Rumex sanguineus
Rumex scutatus
Rungia klosii
Ruta graveolens
Salvia apiana
Salvia argentea
Salvia discolor
Salvia dorisiana
Salvia elegans
Salvia farinacea
Salvia fulgens
Salvia greggii
Salvia jamensis
Salvia leucantha
Salvia menthaefolia
Salvia nemorosa
Salvia officinalis
Salvia ovrahamis

130

80 f
61
44
61
60
99
76
32
29 ff
31
30
32
31
29 ff
30
52
31
29
31
62
37
83
41
17
100
76
76
63
43
99
92
59
82
51
82
36
55
101
55
37
49
60
42 f
78
78
79
49
15
15
84 f
77
78
9
9
9
61
17
89
90
90
88
88
90
90
89
88
89
89
91
86 f
89

Salvia patens ´Oceana Blue´
89
Salvia repens
88
Salvia rutilans
87
Salvia sclarea
87
Salvia triloba
86
Sambucus nigra
78
Sanguisorba minor
14
Santolina chamaecyparissus
13
Santolina viridis
13
Satureja douglasii
70
Satureja montana
21 f
Satureja sp.
22
Satureja spicigera
21
Saturja hortensis
21
Scorzonera hispanica
45
Sedum reflexum
17
Sedum telephium
39
Sideritis syriaca
60
Silybum marianum
48
Sium sisarum
46
Smallanthus sonchifolius
46
Solanum melongena
102 f/117/122
Solanum muricatum
77
Solanum sysimbriifolium
41
Spilanthes oleracea
37
Stachys sieboldii
46
Stellaria media
39
Stevia rebaudiana
91
Symphytum officinale
47
Tagetes filifolia
61
Tagetes lemmonii
61
Tagetes lucida
11
Tagetes tenuifolia
36
Talinum paniculatum
50
Tanacetum balsamita
33
Tanacetum parthenium
49
Tanacetum vulgare
49
Taraxacum officinale
99
Terminalia catappa
62
Teucrium chamaedrys
39
Teucrium marum
39
Teucrium polium
40
Teucrium scordium
39
Teucrium scorodonia
40
Thymus citriodorus
92 ff
Thymus fragrantissimus
93
Thymus herba-barona
96
Thymus herba-barona var. citiriodora 97
Thymus longicaulis
96
Thymus praecox susp. praecox
96
Thymus pseudolanguinosus
97
Thymus serpyllum
92/95
Thymus sp.
93 ff
Thymus vulgaris
92 ff
Thymus x citriodorus
93
Tragopogon porrifolius
44
Tropaeolum majus
36 f
Tropaeolum tuberosum
44
Tulbaghia violacea
9
Turnera ulmifolia
62
Urtica dioica
98
Vaccinium corymbosus
78
Valeriana officinalis
47
Verbena officinalis
47
Viola cornuta
36
Viola odorata
34
Viola pubescens ´Rebecca´
34
Vitex agnus-castus
52
Vola Wittrockiana Hybr.
36
Wasabia japonica
14
Zanthoxylum piperitum
16
Zea mays convar. Saccharata
43

Zingiber mioga
Zingiber officinalis

54
54
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Was Sie noch wissen sollten:
Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.
Wir brauchen Zeit
Wegen der aufwendigen Kommissionierung brauchen wir zwischen dem Eingang der Bestellung und dem Versand der Kräuter mindestens
einen Arbeitstag, während der Hauptversandzeit im April kann es auch deutlich länger dauern.
2.
Das war doch eben noch da!
Sie erhalten eine Bestätigung über den Eingang Ihrer Bestellung ohne Anspruch, daß auch alles lieferbar ist. Es kommt immer wieder vor,
daß einzelne Sorten gerade nicht lieferbar sind, auf Grund der Sortenvielfalt können wir das erst beim Richten Ihrer Bestellung feststellen.
Nachlieferungen erfolgen nicht, gegebenenfalls bitten wir Sie, neu zu bestellen.
Wir behalten uns vor, Ihre Bestellung nach eigenem Ermessen anzupassen, um die Frachtkosten durch maximale Auslastung der
Transporteinheiten (Paletten/CC-Container) zu optimieren.
3.
Die Preisfrage
Mit Erscheinen jeder Preisliste verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit. Die genannten Preise gelten ab Gärtnerei Friderich. Die
gelieferten Waren bleiben unser Eigentum, bis die Rechnung bezahlt ist. Wir liefern üblicherweise gegen Rechnung, zahlbar innerhalb 30
Tagen ohne Abzug. Bei negativer Bonität sind wir berechtigt, nur gegen Vorauskasse zu liefern. Für Neukunden erfolgt eine Bonitätsprüfung.
4.
So weit kommt es doch nicht?
Gerichtsstand ist Kenzingen.
5.
Das kommt noch dazu:
Soweit möglich erfolgt die Auslieferung mit eigenem LKW in Verbindung mit den üblichen Auslieferungsfahrten, Verpackung auf CCContainer zum sofortigen Tausch. Ansonsten liefern wir per Spedition, möglichst auf CC-Containern zum sofortigen Tausch, alternativ
Verpackung in Stapelkartons auf Einwegpaletten zum Selbstkostenpreis. Änderungen der Lieferkonditionen sind jederzeit möglich, auch bei
bestätigten Aufträgen, wenn sich die Kosten für Treibstoff, Fracht oder Verpackung ändern. Frachtkosten werden anteilig berechnet.
6.
Verpackungen
Wir verwenden möglichst nachhaltige Materialien. Gene nehmen wir diese unentgeltlich wieder zurück, soweit sie gebraucht, restentleert
und von gleicher Art, Größe und Güte sind wie die von uns gelieferten Verpackungen. Dabei handelt es sich um Wasserpaletten Normpack
460, Einwegpaletten und Stapelkartons. Die Rückgabe kann wahlweise durch Anlieferung in der Gärtnerei Friderich oder Mitgabe an unseren
eigenen LKW erfolgen. Damit erfüllen wir § 15 Abs. 1 Verpackungsgesetz.
7.
Da stimmt doch was nicht!
Sie erhalten von uns junge, gut bewurzelte und gesunde Pflanzen in der angegebenen Topfgröße. Die Pflanzen werden in jedem Fall in einer
Größe ausgeliefert, die bei sachgerechter Pflege ein Weiterwachsen gewährleisten. Auf die individuellen Standort- und Pflegeansprüche nach
unseren eigenen Erfahrungen wird im Katalog hingewiesen. Die Vielfalt der Pflanzen bedingt, daß sie nicht alle zu jeder Zeit optimal schön
aussehen können. Natur- und jahreszeitgemäßes Aussehen, Rückschnitt der Pflanzen oder die Auslieferung von jungen Pflanzen in schnell
wachsenden Sorten stellen daher keinen Mangel dar. Alle Töpfe sind etikettiert, damit es nicht zu Verwechslungen kommt. Sollte etwas
fehlerhaft sein, melden Sie sich bitte sofort, damit wir möglichst umgehend für Abhilfe sorgen können. Da wir keinen Einfluß auf die weitere
Behandlung haben, können wir keine Anwachsgarantie geben.
8.
Das bleibt unter uns
Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich für unsere eigenen Zwecke. Eine Weitergabe an Andere ist grundsätzlich ausgeschlossen.
9.
Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so behalten die übrigen Bestimmungen ihre
Gültigkeit.
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