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Early Blue LZS
hellblau mit mittelgroßen Dolden,

dunkelgrünem Laub,
mittelstarkem Wuchs und 

guter Verzweigung

light blue, medium growing,
good ramification, dark leaves

Blauer Zwerg
kompakter Wuchs, kräftigblau,

mittelfrüh bis spät

light blue, compact growing

Renate Steiniger
frühe Sorte, starker Wuchs,

ideal für Solitär

early variety, strong growing,
perfect for big plants

Bela LZS
dunkelblau mit sehr großen Dolden, dunkelgrünem Laub

und gleichmäßigem, festem Pflanzenaufbau

dark blue with big umbels, dark green 
leaves and constant strong growing

weitere Sorten auf Anfrage © Fotolia.com



Hot Red LZS
mittelstarker Wuchs,

intensive rote Blüte, dunkelgrünes Laub

medium growing,
intensive shining red, dark leaves

Eugen Hahn
mittelstarker Wuchs,
intensive rote Blüte,
dunkelgrünes Laub

medium growing,
intensive shining red,

dark leaves

Paris LZS
mittelfrühe Sorte,

kräftigrot,
guter Knospenansatz,

sicher bei der 
Überwinterung

intermediate early,
dark red,

easy for hibernation

Schöne Bautznerin
mittelstarker Wuchs, intensive rote Blüte,

dunkelgrünes Laub

medium growing, intensive shining red,
dark leaves

Leuchtfeuer LZS
leuchtend rote Dolden,
starker Wuchs, stabile 
Triebe, dunkles Laub

shining red,
dark leaves,

medium growing,

weitere Sorten auf Anfrage
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Wien LZS
mittelfrüh, hellrosa,

für Mini- und Midi-Kultur,
kein Einsatz von

Wachstumsregulatoren 
notwendig

intermediate early,
light pink,

for small pot sizes,
no growing regulation 

needed

Pink Sensation LZS
mittelstarker Wuchs,
intensive rote Blüte,
dunkelgrünes Laub

medium growing,
intensive shining red,

dark leaves

Early Rose LZS
rosa mit 

mittelgroßen Dolden,
dunkelgrünem Laub,
mittelstarkem Wuchs 

und guter Verzweigung

light pink,
medium growing,
good ramification,

dark leaves

Hot Red Lila LZS
mittelstarker Wuchs, violette Blüte,dunkelgrünes Laub

medium growing, violet, dark leaves
weitere Sorten auf Anfrage

© Fotolia.com



Schneeball LZS
reinweiß, kurze Entwicklungszeit,

für alle Kulturformen geeignet

clear white, short time of development, for all sizes

Wudu LZS
mittelfrüh,

für Midi - mittlere 
Topfgrößen geeignet

intermediate early,
for small pot sizes,

Nymphe
kräftiger Wuchs,
fester Aufbau,

für kleine Topfgrößen 
weniger geeignet

strong and solid growing,
not suggest for small pot sizes

Bela Branco LZS
reinweiß, stabiler Aufbau,

dunkelgrünes Laub,
ideal für Solitärs

clear white,
solid growing,
dark leaves,

perfect for big plants
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Bavaria LZS
zweifarbig mit intensiv blauer Blütenmitte,
mittelgrünem Laub und lockerem Wuchs

bi-coloured, middle of umbel dark blue

hor Tivoli Blue LZS
blau mit weißem Blütenrand,

dunkelgrünem Laub und mittelstarkem Wuchs

bi-colour, dark green leaves, medium growing

Tivoli ROSA LZS
dunkelrosa mit weißem Blütenrand,

dunkelgrünem Laub und mittelstarkem Wuchs

bi-colour, dark green leaves, medium growing

weitere Sorten auf Anfrage
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Libelle
mittelfrühe Sorte, starker Wuchs

intermediate early variety, strong growing

Teller rosa
stabiler gleichmäßiger Aufbau, gute Verzweigung,

geeignet für Mehrtrieber und Solitär

medium growing and good ramification,
minimum pot size 13 cm

Blaumeise
dunkelgrünes Laub und gleichmäßiger,
fester Pflanzenaufbau, starker Wuchs

dark green leaves,
constant and strong growing

weitere Sorten
auf Anfrage



Der Betrieb
Mehr als 36.000 qm Freilandfläche stehen für die
Rohware-Produktion zur Verfügung.
In den modernen Folien-Gewächshäusern herr-
schen optimale Aufzuchtbedingungen. Die Frei-
landbewässerung erfolgt über Gießwagen, die mit
Düngegeräten ausgestattet sind, sodass alle Beete
jederzeit individuell mit verschiedenen Nähr-stof-
fen versorgt werden können.
Ein Gabelstapler sorgt für den Transport der
Pflanzen ins Freiland bzw. das Einräumen vor der
Frostperiode.
Im Oktober 2013 wurden 7.500 qm Folien-
Gewächshaus mit Doppelfolie fertig gestellt.

There are more than 36000 square meter field-
grown-area available.
The modern cabriolet-poly-greenhouses ensure
the best climatic conditions.The watering is done
by a moulding machine, there we can give differ-
ent fertilizers.
The transport of young plants is done by forklifts
in the spring and autumn, into the cold green-
houses.
In 2013 we built a 7500 qm plastic green-
house.
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Das Sortiment
Unsere Sortiment umfasst bewurzelte und unbe-
wurzelte Stecklinge sowie Rohware in Topfgrößen
von 9, 10,5 und 14 cm.
Solitärpflanzen und Pyramiden sind in 5-Liter
Container lieferbar.

Our assortment involves rooted and unrooted cut-
tings, also plants which are ready to start bloom-
ing.
This plants are available in different pot sizes: 9,
10.5 and 14 cm. Pyramids and bushes are aviala-
ble in 5 l container.


