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elodie lime

elunistar® weiß mit Auge improved

Es wird wieder romantisch! Durch unsere neue 

elodie lime wird die mittelfrühe Serie elodie, 

die einen Blütezeitraum von Mitte Januar bis 

Mitte Februar abdeckt, um einen hellen Farb-

ton erweitert. Bestechend durch grün-weiße 

Blüten, die fast wie gefüllt aussehen und auf 

kräftigem Blütenstiel stehen, lässt diese Neuheit 

Herzen höherschlagen. Klassisch und gleich-

zeitig modern!

Große weiße Blüten und ein sehr gleichmäßiger 

runder Pflanzenaufbau: Das sind die signifi-

kanten Merkmale von elunistar® weiß mit Auge 

improved. Was zuvor schon der weiße Farb-

tupfer in unserer mittelfrühen Serie mit einem 

Blühzeitpunkt ab Ende Januar war, strahlt jetzt 

sogar noch mehr. Ein echter Klassiker im Farb-

sortiment von elunistar® bekommt ein Upgrade 

und fügt sich hervorragend in eine Serie voller 

leuchtender Farben und großer Blüten ein.

  Große Blüten mit gerüschten Rändern

  Mittelfrühe Blüte von Mitte Januar bis 

Mitte Februar

  Uniforme, robuste Serie

  Runder Pflanzenaufbau

 Leuchtende Farben und große Blüten

 Mittelfrühe Serie

 Viele Sonderfarben

 Blütezeit ab Ende Januar

früh mittelfrüh spät

früh mittelfrüh spät
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aurela apfelblüte

Nostalgischer Charme trifft auf leichte Natür-

lichkeit: Die langstielige Victoriana ist jetzt auch 

als ausdrucksstarke Mischung, bestehend aus 

rot, panda, mocca, lila und gelb, erhältlich. Die 

zeitlose Pracht dieser winterharten Stauden-

primel ist sowohl in Schalen und Töpfen, aber 

auch im Gartenbeet einsetzbar. Dabei strahlt 

der Blütenflor besonders lange bis in den April 

hinein.

Die neue aurela apfelblüte fügt sich harmonisch 

in die mittelspäte Serie ein, die ab Ende Februar 

verkaufsfertig ist. Helle zartrosa Blüten sind 

ein echter Seelenschmeichler. Genau wie alle 

Sorten dieser Serie ist auch aurela apfelblüte 

ohne den Einsatz von Hemmstoffen kultivier-

bar. Aurela apfelbüte ergänzt das ausgewogene 

Farbspektrum der Serie hervorragend und liegt 

dabei voll im Trend.

Bestandteil der Mischung ist auch unsere neue 

Victoriana gelb. Fröhlich hellgelbe Blüten 

strahlen in lockeren Dolden auf natürlichem 

Blättermeer. Durch eine Wüchsigkeit, die genau 

in die Serie passt, schmiegt sich Victoriana gelb 

hervorragend in die Mischung ein und verleiht 

ihr einen freudigen Farbklecks.

  Polyantha-Typ

 Späte Serie

 Blüht bis in den April hinein

  Polyantha-Typ

 Späte Serie

 Blüht bis in den April hinein

  Ausgewogenes Farbspektrum

 Ohne Hemmstoffeinsatz kultivierbar

 Mittelspät blühende Serie

 Verkaufsfertig ab Ende Februar

früh mittelfrüh spät

früh mittelfrüh spät

früh mittelfrüh spät
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Bei den Serien aus  

unserem Sortiment handelt  

es sich ausschließlich um 

F1-Hybriden

Victoriana Mischung

Victoriana gelb


