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IMMER WIEDER EIN HIGHLIGHT
Die Primeln von Ebbing-Lohaus sind ein unverzichtbarer Teil von frühlingshafter Deko in Schalen und Töpfen, egal ob draußen oder in der
Wohnung. Durch die große Spannweite an Farben (von hell bis dunkel sowie farbenfrohe Sonderfarben) und Formen (langstielige und kurzstielige Sorten, Miniprimeln oder rüschige Blüten)
ist auch hier für jeden Geschmack etwas dabei.
Interessant hierfür sind die Sorten ‘sibel’ oder
‘elodie’.

FAMILIENUNTERNEHMEN IM VORTEIL
Der Vorteil beim Familienunternehmen ist: Die
Züchtung, Saatgut- und Jungpflanzenproduktion liegen alle in einer Hand. Seit über 40 Jahren
beschäftigt sich Ebbing-Lohaus mit der Züchtung
von Primula acaulis und Primula polyantha. Der
Fokus bleibt auf der Produktion von Saatgut und
Jungpflanzen. Ebbing-Lohaus bietet die volle Expertise. Das bedeutet auch: Die Experten stehen
den Kunden jederzeit für individuelle Fragen mit
Rat und Tat zur Seite. Dieser direkte Draht wird im
persönlichen Kontakt und im Rahmen eines
guten Vertrauensverhältnisses gelebt. Damit alle

Bestseller bei Ebbing-Lohaus: Die Sorte
´Eblo elcora rot´ bereichert das Sortiment.

Interessierten einen noch besseren Überblick
über diese Neuheiten und das gesamte Sortiment
bekommen können, wurde auch der Auftritt im
Internet modernisiert. Weitere Informationen
gibt es unter : www.ebbing-lohaus.de.

Fotos: Ebbing-Lohaus

Ebbing-Lohaus aus Heiden präsentiert neue Facetten:

PRIMELN IM MITTELPUNKT
„Erfolg hat bei uns Tradition“, lautet das Motto der bekannten Gärtnerei
Ebbing-Lohaus, die für ihre Züchtungen von Primeln geschätzt wird. Von
der Firmengründung im Jahr 1953 bis zum heutigen Stand als hochmoderner Gärtnereibetrieb ist es ein langer Weg, der nachhaltig und erfolgreich durch die Inhaber Thomas und Ulla Ebbing-Lohaus realisiert wurde.

Denn diese lassen sich gut ohne Hemmstoffe kultivieren – durch den Wegfall vieler Hemmstoffzulassungen und auch unter Umweltgesichtspunkten ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Beispiele
hierfür sind die Sorten ‘primella’ oder ‘aurela’.

ERWEITERUNG BEI DEN FARBEN

Beste Qualität: Saatgut und Jungpflanzen
gehören bei Ebbing-Lohaus zum Programm.
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Bedingt durch den Anstieg der Energiekosten
Anfang der 70er-Jahre wurde aus Gründen der
Wirtschaftlichkeit nach Kulturalternativen mit
geringerem Energiebedarf gesucht und in der
Primula acaulis gefunden. Die zu dieser Zeit verfügbaren Sorten der Gartenprimel entsprachen
jedoch nicht ganz den Ansprüchen von Firmengründer Adolf Ebbing-Lohaus.

DIE GEBURTSSTUNDE VON „EBLO“!
Neben der Kultur von Beet- und Balkonpflanzen
mit geringem Energiebedarf begann er daher
schon bald mit einem eigenen Primel-Zuchtprogramm EBLO. Bis heute steht bei Ebbing-Lohaus
die Züchtung neuer Facetten im Primelsortiment
absolut im Mittelpunkt. Dies sind zum einen: Die
Fokussierung auf kompakt wachsende Serien.
TASPO spezial 2021

Auch im Farbspektrum gibt es Erweiterungen: Es
sind die helle Töne, die für moderne Highlights
sorgen. Sie bringen schöne Akzente in der dunklen Jahreszeit und ergänzen die bestehenden Serien hervorragend. Außerdem ist es bedeutsam,
dass die etablierten Klassiker im Sortiment durch
ihre ausgezeichnete Qualität und Zuverlässigkeit
ihre Position am Markt stetig behaupten. Klassiker sind die Sorten ‘el unistar’, ‘eblo’ und ‘stella’.
TASPO spezial 2021

DIE NEUHEITEN 2021
◼ ‘el unistar’ weiß mit Auge improved: Große weiße Blüten
und ein sehr gleichmäßiger runder Pflanzenaufbau. Das
sind die signifikanten Merkmale von unistar weiß mit
Auge improved. Was zuvor schon der weiße Farbtupfer in
der mittelfrühen Serie war, strahlt jetzt sogar noch mehr.
Ein echter Klassiker im Farbsortiment von unistar bekommt ein Upgrade und fügt sich hervorragend in eine
Serie voller leuchtender Farben und großer Blüten ein.
◼ ‘elodie lime’: Es wird wieder romantisch! Durch die neue
‘elodie lime’ wird auch die mittelfrühe Serie elodie, die einen Blütezeitraum von Mitte Januar bis Mitte Februar abdeckt, um einen hellen Farbton erweitert. Bestechend
durch grün-weiße Blüten, die fast wie gefüllt aussehen
und auf kräftigem Blütenstiel stehen, lässt diese Neuheit
die Herzen höher schlagen. Sie ist nostalgisch und gleichzeitig ungeheuer modern!
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