Gartenbau Andreas Zwickel
Campanula persicifolia
Mit herrlich großen, blauen oder
weißen Glockenblüten verzaubert
diese Art im Frühsommer den
Betrachter. Die langen, aufrechten,
reich besetzten Blütenrispen
erscheinen im zweiten Standjahr und
eignen sich auch zum Schnitt. Im
Garten gedeiht Campanula persicifolia
vollsonnig und auch an trockenen
Standorten.

Campanula portenschlagiana
Die sehr anpassungsfähige Staude ist
vielseitig einsetzbar. Die sehr
trockenheitsverträgliche Art eignet
sich auch sehr gut im Steingarten, in
Töpfen oder Schalen, auf
Trockenmauern und Dächern. Im Juli
erscheinen die intensiven, violettblauen, trichterförmigen Blüten.

Delphinium cultorum „Magic Fountain“
Delphinium cultorum ist eine
samenvermehrte Kulturform aus der
ursprünglichen Art Delphinium
elatum. Die bis zu 1,5 Meter langen,
aufrechten Blütenrispen dieser Art
zaubern mit blauen, weißen und
rosaroten Tönen eine intensive
Farbpracht in jeden Garten.
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Dianthus x barbatus
Festival zeichnet sich durch ihren
kompakten, stabilen Wuchscharakter
und die sehr frühen, großen Blüten
aus. Die vielfarbige Mischung eignet
sich für zeitige Pack- und
Topfproduktionen und wird bis zu 25
cm hoch.

Digitalis purpurea „Dalmatian“
Die als Roter Fingerhut bekannte
Staude ist nicht nur wegen seiner
medizinischen Wirkung bekannt.
Auch im Garten liefert Digitalis
purpurea aufgrund der Größe und
Farbenpracht ein herrliches
Schauspiel. Die Spezies kommt meist
in purpur, weißen oder
cremefarbenen Farbtönen vor.

Kniphofia uvaria „Flamenco“
Die aus Südafrika stammende
Fackellilie wächst aufrecht mit
wintergrünem, grasartigem,
graugrünem Blattwerk. Das
eindrucksvolle Farbduo aus
intensivem Orange und leuchtendem
Gelb lässt die Blüten wie in Flammen
stehend erscheinen. Solitärstauden
sollten an einem sehr durchlässigen,
nicht vernässenden Standort
überwintert werden.
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Leucanthemum maximum
Banana Cream
Sehr schöne, cremegelbe Blüten über
dunkelgrünem Laub. Gut verzweigender
Pflanzenaufbau mit kurzen Blütenstielen.
Verkaufs-Hit!

Lupinus polyphyllus „Gallery“
Lupinus polyphyllus stammt aus dem
pazifischen Nordamerika. Die 1826
nach England eingeführte und in
Deutschland erstmals 1837
angebotene, vielblättrige Lupine ist
eine beliebte und weitverbreitete
Gartenpflanze. Schon das feinblättrig
gefiederte, frischgrüne, glänzende
Laub macht Lupinen im Garten sehr
attraktiv. Dazu kommen die großen,
leuchtenden Blütenrispen, die ein
weites Farbspektrum abdecken.
In den Farben: blau, rot, rosa und gelb

Phlox paniculata
Der Hohe Sommer-Phlox ist eine im
Sommer prachtvoll blühende
Gartenstaude und wurde in vielen
Variationen gezüchtet. Das reiche
Farbspektrum erscheint im wechselnden
Licht in zahlreichen Nuancen.
Ursprünglich stammt der Phlox aus
niederschlagsreichen Gegenden in
Nordamerika. Phlox ist robust, langlebig
und winterhart. Auch sehr frostige
Winter bereiten ihm keine
Schwierigkeiten.
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Polemonium caerulum „Bambino Blue“
Schon das doppelt gefiederte Laub
macht die heimische Staude
attraktiv. Sie bildet prächtige
Pflanzenhorste mit aufrechten,
langen Blütentrieben in
himmelblauen oder weißen,
duftenden Blüten.

Rudbeckia fulgida „Goldsturm“
Aus dem mittleren Westen
Nordamerikas stammende, sehr
ausdauernde Staude. Der bekannte
Sonnenhut blüht im Hochsommer
mit großen, goldgelben
Strahlenblüten. Im ersten Kulturjahr
werden weniger Blüten gebildet. Erst
im zweiten Jahr zeigen die
dunkellaubigen Pflanzen ihren
ganzen Reichtum an weithin
leuchtenden Blüten.

Salvia nemerosa „Ostfriesland“
Ostfriesland
Gut verzweigend und straff aufrecht wachsend. Der Wiesen- oder Steppen-Salbei ist
als Art bei uns heimisch. Doch nur die
Zuchtformen sind in gärtnerischer Kultur.
Diese sind seit Jahrzehnten in vielen Gärten und Parks zuhause. Diese sehr langlebigen Stauden mit vielen, kurzen, straff
aufrechten Blütenähren sind in der Praxis
gut geeignet für die Produktion blühender
Sommertopfstauden. Nach einem Rückschnitt erfreut diese remontierende Art mit
bis zu drei Blütenfloren.
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Salvia nemerosa „Sensation“
Sensation® Medium Pink und Deep
Blue
Die gute Verzweigung erzeugt einen
runden, ebenmäßigen und
kompakten Pflanzenaufbau mit sehr
vielen, kurzen Blütenähren.
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