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HORTENSIENPRACHT…
LEICHT GEMACHT!

Hortensien machen Ihren Garten schöner: Von Bauerngarten
bis Asiagarten, vom Topf und Kübel bis zum Beet, vom
schicken Einzelstrauch bis zur prachtvollen Blütenhecke
– kaum ein Zierstrauch ist ein so vielseitiger Gartenschmuck wie die Hortensie.
Tauchen Sie ein in die üppige Farbenwelt dieser
Blühwunder! Bestimmen Sie dabei selbst welche
Sorte, wann und in welcher Farbe bei Ihnen
blühen soll. Ob Rot, Rosa, Blau oder Weiß,
Champagner, Cremegelb oder ausgefallenes
Gelbgrün – Hortensien gibt's in vielen
Blütenfarben. Oftmals wechseln diese
Blütenfarben, so dass sich monatelang
immer wieder neue Hingucker im Sommergarten ergeben. Mitunter stehen die
begehrten Hortensienblüten sogar noch über
bunten Laubblättern – ein unvergleichliches
Farbenspiel.
Blütensträucher harmonieren besonders gut
mit Hortensien. Entweder in der Blüte farblich
passend, ergänzend oder im Kontrast. Ebenso passen
üppige Beetstauden, zum Beispiel Bauerngartenstauden und Gräser zu den Blühmeistern.

HORTENSIEN!

PRäCHTIG, üPPIG UND FANTASTISCH PFLEGELEICHT.

Kübel oder Beet?
Hortensien passen in viele Gartensituationen – im Beet dauerhaft
eingepflanzt oder als mobiles Grün. So oder so, stehen sie am
besten an einem geschützten Standort im lichten Schatten
oder hellen Wechselschatten. Rispenhortensien mögen es eher
sonnig, aber nicht heiß. Perfekt ist der Boden, wo er locker
und durchlässig, humos, kalkarm und gleichmäßig feucht ist.
Für Hortensien im Pflanzkübel bedeutet das: Verwenden Sie am
besten einen mit Wasserspeicher und setzen Sie auf unsere tonreiche grün erleben Hortensienerde oder die grün erleben
RhododendronErde für Hortensien mit blauen Blüten.

HORTENSIENERDE
15 Liter

Hortensien perfekt pflegen

Die Sache mit der Blütenfarbe

Am passenden Standort gedeihen Hortensien
ganz einfach, wenn sie gleichmäßig feucht
gehalten und im Frühjahr mit grün erleben
HortensienDünger, gemäß Verpackungsanleitung, gedüngt werden.

HORTENSIENDüNGER

HORTENSIEN
BLAU

1 kg

200 g

Der richtige Schnitt
Für mehr und größere Blütenstände, verpassen
Sie Ihren Hortensien den richtigen Schnitt.
Nur Mut – das ist gar nicht so schwer!
Schneeballhortensien lassen sich im Frühjahr
auf die Hälfte der ursprünglichen Höhe zurückschneiden. Ein zweiter Schnitt ist in diesem
Jahr nicht mehr nötig. Bis in den September
entstehen blühende Zweige.
Rispenhortensien schneiden Sie alljährlich
kräftig zurück: Haupttriebe auf fünf bis sieben
Knospen, Seitentriebe auf drei bis fünf
Knospen.
Von Bauernhortensien entfernen Sie im Herbst
alte Blütenstände, ohne die Knospen zu beschädigen (da sind die nächsten Blüten drin!).
Entfernen Sie im Frühjahr Totholz und lichten
Sie die Pflanzen alle zwei / drei Jahre etwas aus.
Samthortensien, Eichenblättrige Hortensien
und Kletterhortensien müssen Sie gar nicht
schneiden, können diese aber bei Bedarf etwas
auslichten und in Form schneiden.

Die blaue oder rote Blütenfarbe von Bauernhortensien ist durch die jeweilige Sorteneigenschaften bestimmt. Je nach Boden aber,
verfärben sie sich nach einiger Zeit:
Bei saurem Boden wird die Blüte bläulich,
bei kalkhaltigem Boden wird die Blüte
rötlich oder verwaschen. Mit
unserem Spezialdünger grün
erleben Hortensienblau
sorgen Sie dafür, dass blaue
Sorten schön blau bleiben.
Rote Sorten bleiben rot,
wenn Sie eine geringe Kalkgabe oder reifen Kompost
düngen.

Sicher durch den Winter
Hortensien werden ohnehin an geschützte
Gartenplätze gepflanzt. Da reicht es in
strengeren Wintern, ihnen ein Schutzvlies
und darauf Fichten- oder Tannenzweige
überzuwerfen. Hortensien im Kübel können
Sie dunkel und kühl einwintern: spätestmöglich reinräumen, frühestmöglich rausräumen
und zwischendurch nicht
vertrocknen lassen!

Bauernhortensien (Hydrangea macrophylla):

'Kanmara® Die Schöne'-Serie
Zarte Blütenfarben in Rosé,
Champagner, Flieder, Pink oder
Weiß; Blüten z.T. mit apartem
Effekt: dunkler Rand, helle Mitte;
Blütenfarbe verändert sich mit
dem Alter der Blüten; sehr große
Blüten auf festen, dicken Stängeln
und über robustem dunkelgrünem
Laub.
Tipp: Damit die Blüten nicht unter
zu viel Sonne leiden, ist sie
besonders für die Pflanzung im
Kübel auf der Terrasse geeignet.
Für die Pflanzung im Freiland ist
sie eher nicht geeignet.

'Magical® Four Seasons'
Wüchsig, kompakt, wetterfest
und unkompliziert; bis etwa
100 cm hoch, muss nicht
geschnitten werden; blüht von
Mai bis November; Blütenfarben
verändern sich im Blühverlauf in
Grün-, Rosa- und Blautöne,
so dass im Jahresverlauf immer
neue Farbspiele entstehen.
Tipp: Erfreuen Sie sich an den
Blütenständen als haltbare
Schnittblumen!

'ENDLESS SUMMER®'
Hortensiengruppe, die vom
Frühjahr bis zum Herbst fortlaufend neue Blüten bildet; extrem
frosthart; Höhe bis ca. 150 cm
('Bloomstar®' bis ca. 3 m)
'The Original': Blüten rosa
oder blau
'The Bride': Blüten weiß
'Twist-N-Shout': mehrfachblühende Tellerhortensie
'BloomStar®': Blütenstände auf
roten Stielen und über dunkelgrünem, glänzendem Laub; sehr
sonnenverträglich
Tipp: Verblühte Blütenstände
dieser Hortensiengruppe besser
ausbrechen als abschneiden
– die Pflanze regeneriert dann
schneller.

'FOREVER & EVER®'
Unkomplizierter Wachser; bis ca.
90 cm hoch; bildet vom Frühjahr
bis zum Frost immerfort neue
Blüten; erhältlich in den Blütenfarben Blau, Rot, Rosa und Weiß;
kein Rückschnitt erforderlich, ist
aber im Spätwinter bis auf 20 cm
herunter möglich.
Tipp: Die Blüten sind chic in Vase
und Gesteck. Sie lassen sich auch
leicht trocknen.

Kräftiger Wachser, für Kübelbepflanzungen geeignet; bis ca.
120 cm hoch; blüht von Juni bis
September; tolles Farbenspiel,
je nach Sorte über Rosatöne
bis hin zu Blau- und Lilatönen;
markant kontrastierende, dunkle
Blätter mit hellen Adern.
Tipp: Wirkt besonders gut, wenn
sie mit mehr grünlaubigen oder
sogar panaschierten Stauden und
Gehölzen in Kontrast gesetzt wird.

'You and Me®'-Serie
Einzigartig, apart gefüllte Hortensienblüten; wüchsige Sorten
in hellen Rosa- oder Blautönen,
eher tellerförmige Blütenstände;
hitzebeständige und rieselfeste
Blüten.
Tipp: Diese Hortensienserie
ist am hellen und absonnigen
Standort (um 20°C) auch als
Zimmerpflanze geeignet.

'DIVA FIORE®'
Kompakt wüchsig, robust und
extrem frosthart; von Frühsommer
bis Herbst immer neue, große und
weithin leuchtende Blütenbälle in
Rosa-, Blau- oder Lilatönen; wetterfest und sonnenverträglich.
Tipp: Verblühte Blütenstände auf
halbe Trieblänge zurückschneiden;
wahlweise belassen, um einen
charmanten Kontrast von neuen
und attraktiv vergrünenden Blüten
zu erzeugen.

SchneeballHortensien (Hydrangea arborescens):

'ANNABELLE'
Schnell wüchsige Hortensie mit
samtweichen Blättern; erreicht
leicht 150 cm und mehr Höhe;
von Juli bis September ballgroße,
weiße Blüten; mag luftfeuchte
Standorte und kann in leichten,
humosen Böden durch Ausläufer
dichte Hecken bilden.
Tipp: Kräftiger Rückschnitt im
Frühjahr erzeugt riesige Blütenstände. Der Rückschnitt (ca. Mitte
Juni) einiger Triebe um die Hälfte,
verlängert die Blütezeit.

'PINK ANNABELLE'
Sehr winterharte, kräftig altrosa
blühende Hortensie mit sehr
üppigen Blütenständen auf
kräftigen Stielen.
Tipp: Fantastischer Hingucker
in der Vase und in sommerlichen
Blumengestecken.

'STRONG ANNABELLE'
Hortensie vom Typ 'Annabelle',
aber mit kräftigeren Stielen,
standfester und trotz der Riesenblüten (ca. Ø 25 cm) auch bei
Regen aufrecht bleibend; mit dem
Verblühen erscheint ein Farbenspiel der weißen Blüten hinüber zu
Grüntönen.
Tipp: Steht diese Sorte etwas
sonniger, entwickelt sie größere
Blütenstände.

Fotos: SAGAFLOR / grün erleben | Green Solutions: 'Endless Summer' | Visions: 'Kanmara', 'You and Me', 'Pink Annabelle', 'Strong Annabelle'

'Black Diamonds®'

Rispenhortensien (Hydrangea paniculata):

'PRIM WHITE®'

Die bevorzugte Sorte für lockere
Blütenhecken; wächst (ungeschnitten) ca. 2,5 m hoch und
breit; dicht besetzt mit ca. 30 cm
großen Blüten ab Juli; außerordentlich lebhaftes Farbenspiel bis
zum Frosteinbruch, von zunächst
rahmweiß bis zu Rosatönen.
Tipp: Interessant kombiniert mit
blau blühendem Hibiskus.

'GRANDIFLORA®'

Hortensienblüten schon ab Mai /
Juni; besondere Rispenhortensie
mit flacheren Blütenständen und
großen Einzelblüten, deren Farbe
von Champagner zu Weiß changiert; wächst mehr breit als hoch.
Tipp: Schön ausladend in Kübeln,
deren Rand sie perfekt bedeckt.

'BUTTERFLY®'

Der Klassiker der Rispenhortensien
– großblumig, wüchsig und robust
ist die wohl frostfesteste Sorte.
Tipp: Beim Auspflanzen ins Beet
Abstand zu anderen Gehölzen
halten – empfindlich für Konkurrenzdruck durch größere Sträucher
und Bäume.

Die Hortensie, die duftet;
aufrechter Wuchs und elegante
Erscheinung, champagnerweiße
Sommerblüten in lockeren
Blütenständen; ihr Duft zieht
scharenweise Schmetterlinge an.
Tipp: Für mehr Schmetterlinge im
Garten diese Hortensie sonniger
stellen.

'Diamond Rouge'
Spektakuläre Sorte mit zahlreichen, bis zu 40 cm großen, fülligen und langanhaltenden Blüten;
diese öffnen sich Weiß, wechseln
zu Altrosa und färben sich im
August zu strahlendem Purpurrot.
Tipp: Hebt sich besonders interessant vor hellgrüner Blattkulisse ab.

'WIM‘S RED®'
Außerordentlich blühwillig; rötliche Triebe kontrastieren wundervoll zu den grünen Blättern und
anfangs weißen Blüten, die im
Herbst ein tiefes Rot annehmen;
dunkelrotes Herbstlaub; besonders
winterhart.
Tipp: Vor allem im Kübel ein stimmungsvoller und mobil einsetzbarer Herbstakzent.

'PINKY WINKY®'
Zweifarbige Blütenstände, die sich von unten aufsteigend
von Weiß bis zu kräftigem Altrosa verändern.
Tipp: Klasse im Kübel, wunderbar für Trockensträuße.

Fotos: SAGAFLOR / grün erleben | Green Solutions: 'Pinky Winky' | Visions: 'Vanille Fraise', 'Diamond Rouge', 'Grandiflora', 'Wim‘s Red'

'VANILLE FRAISE®'

'LIMELIGHT®'
Grüne Blütenknospen öffnen sich über Gelbgrün zu Reinweiß,
changiert im Verblühen rosa überhaucht; etwa 2 m hoch und breit
'Little Lime': Mit nur ca. 120 – 150 cm deutlich kleiner bleibend.
Tipp: Top für die Einzelstellung; in Kombipflanzungen rundherum
etwas Platz lassen, für bessere Wirkung der blühenden Pflanze.

Klimmende Pflanze, die sich mit Haftwurzeln festhält; üppiger Blüher
mit weißen Tellerblüten, gelbes Herbstlaub; attraktiver Zweigschmuck
im Winter; gedeiht am besten im hellen Schatten, wächst im tiefen
Schatten deutlich langsamer; perfekt zum hineinwachsen lassen in
Bäume und zur absonnig gelegenen Wandbegrünung.
Tipp: Kletterhortensien gibt es inzwischen auch mit weißbunten
Blättern, was schattigeren Lagen mehr Helligkeit verleiht.

Kletterhortensie
HYDRANGEA ANOMALA PETIOLARIS

Hydrangea aspera
ssp. aspera

Eichenblättrige
Hortensie
Hydrangea quercifolia

Eichenblatt ähnliches Laub verleiht dieser Art eine besondere Lebendigkeit in ihrem Erscheinungsbild; weiße Zipfelmützenblüten im Hochsommer; halb immergrüne Pflanze unter den Hortensien, sonst unerreicht
rotintensiver Herbstfärbung. Besonders üppig erblüht die Sorte 'Snow
Queen' und in Rosa die 'Ruby Slippers'. Eine ebenso schöne Herbstfärbung zeigt die Sorte 'Ice Crystal®'.
Fotos: Botanikfoto

samthortensie

Attraktive, sehr große und rau behaarte Blätter; apart schirmförmige
Blütenstände; kräftiger Wachser, erreicht im freien Stand und ohne
Rückschnitt leicht 2 bis 4 m Höhe; etwas frostempfindlich, aber sehr
austriebswillig. Nur leicht behaart ist das Blatt von 'Hot Chocolate';
dunkelbraune Jungtriebe gaben ihr den Namen, dunkelroter Blattaustrieb, hübscher Kontrast von rosa Blütenblättern und blauen Staubblättern, Herbstfärbung in Gelbtönen; wächst 2 m hoch und breit.
Tipp: Im Frühjahr wegen frühem Blattaustrieb ggf. mit Vlies vor späten
Nachtfrösten schützen.

FEST VERWURZELT
IN QUALITäT.
VERTRAUEN SIE AUF UNSER
ANWACHSVERSPRECHEN!

Fest verwurzelt in Qualität –
das ist unser Grundsatz, auf dem wir
stets gut gewachsen sind. Aus unserer
gärtnerischen Tradition heraus legen wir bei
unserem Angebot deshalb ganz besonderen Wert
auf die Produktqualität.
Zum Vorteil für Sie! Auf unsere Stauden, Bäume,
Sträucher und Rosen geben wir Ihnen unser
Anwachsversprechen!
Sollte Ihre Pflanze nicht wie versprochen über die Dauer
einer Vegetationsperiode anwachsen, ersetzen wir Ihnen
die Pflanze einmalig oder Sie erhalten eine Gutschrift
über den Einkaufswert.
Für weitere Informationen sprechen Sie gerne unser
grün erleben Team an!

Über 80 x in Deutschland
www.gruen-erleben.de

