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Santolina chamaecyparissus 
kleiner Strauch mit feinem silbergrauem Laub, in 
geschützten Lagen winterhart.

Santolina ‘Green Fizz’
frischgrünes Heiligenkraut mit festem Laub; kom-
pakter, aufrechter Wuchs.

Sanvitalia speciosa
Neu Solaris Compact ®, gelb, sehr kompakt wach-

send, auch ohne Hemmstoffeinsatz, ideal für die 
Topfkultur mit hohem Flächenbesatz.
‘Starbini’S
hellgrünes Laub; kompakter, kriechender Wuchs.

‘Superbini’S
dunkles Laub, große, leuchtende gelbe Blüten. 
Kompakter, buschig aufrechter Wuchs.
TalyaTM ‘Great Yellow’ 
große gelbe Blüten; runder, kompakter, halbhän-
gender Wuchs, frühe Blüte.

Scaevola aemula
Blue Touch™, fliederfarben, aufrechter Wuchs, 
große Blüten, früh.

Pink Charm™, leuchtend rosa, kompakter Wuchs, 
früh- und reichblühend.

Purple HazeTM, große, violett-blaue Blüten, bu-
schiger Wuchs.

SaphiraS, großblumig, farbintensiv, reich- und 
frühblühend, bestens geeignet für Balkon- und 
Ampelbepflanzung.

‘White Blessing’™, weiß, früh, gut verzweigter, 
hängender Wuchs.

White Touch™, große weiße Blüten, früh, auf-
rechter Wuchs.

Sedum fl oriferum ‘Weihenstephaner 
Gold’
bildet dichte goldgelbe Blütenpolster, bodende-
ckend. Laub verfärbt sich im Herbst rötlich.

Sedum hybridum ‘Lemon Ball’
 niederliegende, gelblaubige Polsterpflanze mit 

walzenförmigen Wedeln, kontrastreiche Struktur-
pflanze.

Sedum ‘Little Missy’
hellgrüne Blättchen mit breitem, creme-farbenem 
Rand und zahlreichen weißen Blütensternchen mit 
rosafarbenen Knospen zeichnen diese Sorte aus.

Sedum sieboldii ‘Mediovariegatum’
silberblaues Laub mit gelber Blattmitte, sehr deko-
rative Sorte mit hellrosa Blüten.

Sempervium
ca. 20 verschiedene Sorten, als Mix erhältlich.

Solanum jasminoides
reinweißer, duftender Ranker für attraktive Kom-
binationen. Gibt Schalen, Balkonkästen und Am-
peln eine lockere Note. Auch als Beetpflanze ver-
wendbar.

Streptocarpus saxorum (Blauer Paul)
Topf- und Ampelpflanze mit dichten, fleischigen, 
eliptischen Blättern und blaßlila Blüten auf 7 – 10 
cm langen Stielen. Blüht das ganze Jahr hindurch. 
Standort Halbschatten bis Schatten.

Thunbergia alata
stecklingsvermehrte, rankende Thunbergien sind 
ein echter Renner im Beet- und Balkonpflanzen-
geschäft.

 Sunny Susy® ʻAmber StripesʼS, bernsteinfarben
Sunny Susy ‘Brownie’S, dunkles Rot mit schwar-
zer Mitte, frühe Blüte, wüchsig.
Sunny Susy GlowS, glutrot mit schwarzem Auge, 
reicher Blütenflor, frühblühend.
Sunny Susy Rose SensationS, rosa mit schwar-
zem Auge, früh blühend, guter Wuchs und kräfti-
ger Aufbau
Sunny Susy® ‘Gelb’, gelb mit schwarzem Auge.
Sunny Susy® ‘New Orange’S, orange mit 
schwarzem Auge, früh- und reichblühender als 
‘Orange Eye’.
Sunny Susy® ‘Rot-Orange’S, intensiv rot-orange 
mit dunkler Mitte.

Sunny Susy® ‘White with black Eye’S, edle wei-
ße Blüten mit schwarzem Auge.

Torenia Moon®
Eine Züchtung mit robustem Wuchs, sehr gu-
ten Durchblüheigenschaften und intensiv gefärb-
ten Blüten. Sie sind sehr hitzeverträglich und auf-
fallend kältetolerant. Mit ihren hervorragenden 
Wuchseigenschaften machen sie jede Ampel zum 
Blickfang.

Blue Moon®, himmelblaue, große Blüten, mittel-
frühe Blüte.

Magenta Moon®, magentafarben mit ockergelber 
Lippe, frühblühend.

Purple Moon®, dunkelblau, frühblühend.

White Moon®, weiß mit gelber Zeichnung, früh-
blühend.

Yellow Moon®, große, gelbe Blüten mit violettem 
Schlund, frühblühend.

Tropaeolum majus ‘Banana Split’
goldgelb mit roter Mitte, genau so kompakt wie 
‘Red Wonder’, aber deutlich blühfreudiger. Blüht 
zuverlässig über dem Laub.

Tropaeolum majus ‘Red Wonder’
Kapuzinerkresse mit bestechendem Rotton und 
hängendem Habitus als Blickfang in Balkonkäs-
ten, in Ampeln und Kübeln.


