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Trios in harmonischen Farbkombinationen, exklusive Blütenformen und beson-
dere Pastelltöne – die Züchter und Produzenten machen 2017 mit spannenden 
Hortensienneuheiten auf sich aufmerksam. Neue kreative Motivtöpfe mit 
Wasserspeicherfunktion, die zum aktuellen Bauerngarten- und Vintagetrend 
passen, sorgen in dieser Saison für ein besonderes Outfit. 
Text:  Christine Huld; Bilder: Heinje, HBA b.v., Forever & Ever, Kolster, Pellens

Die blaue Hydrangea macrophylla ’Three Sisters’ der Baumschule Diderk Heinje, Jeddeloh (D)

NEUHEITEN 2017

Die attraktiven Blütengehölze befinden sich weiter-
hin auf einem Höhenflug. Mit prächtigen Blüten-
ständen, interessanten Farbspielen und ihrer beson-
deren Ausstrahlung am Point of Sale (POS) lösen 
Hortensien eine grosse Nachfrage nach innovativen 
Neuheiten aus. Die Entwicklung verlangt nach neu-
en Sorten, die beispielsweise mit grossen Blütenbäl-
len auf festen Trieben und faszinierenden Farbkom-
binationen Kundinnen und Kunden begeistern.

’Three Sisters’ – die Blumenstrausshortensie
Das Hortensiensortiment der Ammerländer Baum-
schule Diderk Heinje, Jeddeloh (D), hat Zuwachs 
bekommen. «Unsere Hydrangea macrophylla ’Three 
Sisters’ garantiert mehr Blütenfarbe in einem Topf», 
erklärt der Geschäftsführer Sebastian Heinje. Wie ein 
duftiger Blumenstrauss schwelgen die ’Three Sisters’ 
jeweils in drei aufeinander abgestimmten Farben. 
Heinje hat sich dabei für vier Farbkombinationen 
in blauen, pinkfarbenen, violetten und pastellfar-
benen Nuancen entschieden. Bei der Auswahl der 
Farben habe er, sagt der Geschäftsführer, sehr viel 
Wert auf harmonisierende Farben gelegt. «Ich hal-
te nichts von bunten, blau-weiss-roten Mischun-
gen», sagt Heinje und fügt hinzu: «Wir wissen, dass 
sich Gartenfreunde Harmonie wünschen und ge-
nau die bekommen sie mit unserer 3-in-1 Blumen-
strausshortensie.» Da auch die Blütezeitpunkte der 
Schwestern nahezu gleich sind, präsentiert sich der 
ausgewachsene Strauch den gesamten Sommer über 
als nuancenreicher Hingucker; ideal auch auf klei-
neren Balkonen oder Terrassen. Die Goldmedaille 
in der Kategorie Konzepte gewann die Neuheit im 
September beim Pressepreis der Plantarium 2016. 
Ein umfangreiches Marketingprogramm begleitet 

Hortensien

die Serie. Am POS versprühen die ’Three Sisters’ mit 
passenden Werbematerialien wie Bannern und Eti-
ketten ein luftig leichtes Sommerfeeling. 

Exklusive Blütenformen
Die Züchterwerkstatt Hydrangea Breeders Associa-
tion (HBA) mit Sitz in De Kwakel (NL) macht 2017 
mit zahlreichen spannenden Neuheiten auf sich 
aufmerksam. Neben den Kötterich Hortensienkul-
turen, Lengerich (D) und den Heuger Gartenbaube-
trieben, Glandorf (D) ist das niederländische Züch-
tungsunternehmen Agriom, De Kwakel (NL), Teil 
der Gruppe. Im Ballhortensiensortiment der HBA 
besticht die neue Hydrangea macrophylla ’Green 
Lips’ in den Blütenfarben ’Hot Pink’ und ’Purple’ 
durch grüne beziehungsweise lila-grüne Lippen in 
den Blüten. «Die Enden der Sepalen färben sich 
beim Aufblühen grün, dadurch wirken die Dolden 
besonders apart», betont Josef Heuger, Geschäfts-
führer der Heuger Gartenbaubetriebe. Das Herz der 
Blüte ist ebenfalls grün. Stabile Triebe und ein guter 
runder Aufbau zeichnen, so Heuger, diese Neuheit 
besonders aus. Die Hydrangea macrophylla ’Sarena’ 
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Hortensien-Neuheiten 2017 (Auswahl)

Name Hydrangea macrophylla ’Three 
 Sisters’

Hydrangea macrophylla ’Green Lips 
hot pink’ und ’Green Lips purple’ 

Hydrangea macrophylla ’Sarena pink’ 
und ’Sarena blue’

Farbe blau, pink, violett, pastell rosa, lila rosa, blau
Besonderheit drei harmonisch abgestimmte 

 Farben in einem Topf
grüne Lippen in den Blüten und 
grünes Herz

ausdrucksstarke Blüten, sicherer 
Knospenansatz

Züchter/
Produzent

Baumschule Diderk Heinje, 
 Jeddeloh (D)
www.heinje.de

Hydrangea Breeders Association 
(HBA), De Kwakel (NL)
www.hydrangeabreeders.nl, 
www.heuger.com, 
www.koetterheinrich.de, 
www.agriom.nl

Hydrangea Breeders Association 
(HBA), De Kwakel (NL)
www.hydrangeabreeders.nl, 
www.heuger.com, 
www.koetterheinrich.de, 
www.agriom.nl

http://www.heinje.de
http://www.hydrangeabreeders.nl
http://www.heuger.com
http://www.koetterheinrich.de
http://www.agriom.nl
http://www.hydrangeabreeders.nl
http://www.heuger.com
http://www.koetterheinrich.de
http://www.agriom.nl
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Hortensien-Neuheiten 2017 (Auswahl)

Name Hydrangea macrophylla ’Twenty One’ Hydrangea macrophylla ’Ice Girl’ Hydrangea macrophylla ’Crazytensia 
pink’ und ’Crazytensia blue’

Hydrangea macrophylla ’Double 
Pink’ und ’Double Pink blue’

Hydrangea macrophylla 
’Deep Purple’

Hydrangea macrophylla 
 ’Magical Charlotte’

Hydrangea macrophylla 
’Magical Bride’

Farbe weiss weiss rosa und blau rosa, blau tiefdunkles Violett Rot-Grün-Nuancen weiss
Besonderheit sehr stabil und besonders für 

 grössere Töpfe geeignet
kompakt wachsend und ideal auch 
für kleinere Töpfe 

gewellte Blütenform gefüllte, intensivfarbene 
Blüten

blühfreudige, tiefdunkel-
violette Bauernhortensie

’Magical Four Seasons’-Bauern-
hortensie, mit faszinierendem 
Farbenspiel

Züchter/
Produzent

Hydrangea Breeders Association 
(HBA), De Kwakel (NL)
www.hydrangeabreeders.nl
www.heuger.com
www.koetterheinrich.de
www.agriom.nl

Hydrangea Breeders Association 
(HBA), De Kwakel (NL)
www.hydrangeabreeders.nl
www.heuger.com
www.koetterheinrich.de
www.agriom.nl

Hydrangea Breeders Association 
(HBA), De Kwakel (NL)
www.hydrangeabreeders.nl
www.heuger.com
www.koetterheinrich.de
www.agriom.nl

Hydrangea Breeders Associati-
on (HBA), De Kwakel (NL)
www.hydrangeabreeders.nl
www.heuger.com
www.koetterheinrich.de
www.agriom.nl

Forever & Ever BV, Udenhout 
(NL)
www.forever-ever.eu

Kolster BV, Boskoop (NL)
www.kloster.nl

Kolster BV, Boskoop (NL)
www.kolster.nl

mit ihren ausdrucksstarken Blüten und kräftigem 
Wuchs erweitert in den Varianten ’Pink’ und ’Blue’ 
in dieser Saison das Ballhortensiensortiment. Bei 
’Sarena blue’ seien laut Heuger besonders die guten 
Bläuungseigenschaften hervorzuheben. Die weisse 
Ballhortensie ’Twenty One’ könne dank ihrer hohen 
Stabilität optimal in grösseren Töpfen kultiviert wer-
den, wohingegen sich die kompaktwachsende, weiss 
blühende ’Ice Girl’ auch für kleinere Topfgrössen 
eigne. «Der sehr kompakte Wuchs und die gewellte 
Blütenform in Rosa oder Blau geben ’Crazytensia’ 
einen ganz besonderen Charakter», beschreibt Heu-
ger. Eine besondere Neuheit der HBA: Die Züch-
terwerkstatt präsentiert mit den intensivfarbenen 
’Double Pink’ und ’Double Pink blue’ ihre ersten, 
gefüllt blühenden Ballhortensien. 

Neue Farbe bei Forever & Ever Bauernhortensien
Das Pflanzenprogramm der Forever & Ever BV, 
Udenhout (NL) wächst weiter und überrascht in 
diesem Jahr mit neuen Farben und Varietäten. In 
einem tiefdunklen Violett erstrahlt die neue blüh-
freudige Bauernhortensie Hydrangea macrophylla 
’Deep Purple’ neben den vier klassischen Farben 
Weiss, Rot, Pink und Blau. Neben Bauernhortensi-
en bietet die niederländische Marke nun erstmalig 
in dieser Saison Rispenhortensien Calla und Hibis-
kus an.

’Magical’ – Faszinierendes Farbenspiel im Garten
Mit neuen besonderen Farbnuancen erweitert der 
niederländische Hortensienspezialist Kolster BV, 
Boskoop (NL) im 2017 sein Hortensiensortiment. 
’Magical Four Seasons’-Bauernhortensien sind wah-
re Zauberer in Sachen Farbe, denn sie wechseln diese 
pro Jahr drei- bis viermal. «Dabei sorgen sie für ein 
farbenprächtiges Schauspiel im Garten», beschreibt 
der Geschäftsführer Peter Kolster. Die neue Hyd-
rangea macrophylla ’Magical Charlotte’ begeistert 
mit einem faszinierenden Farbenspiel aus Rot- und 
Grünnuancen. Zudem präsentiert der Hortensien-
spezialist 2017 einen besonderen Neuzugang für die 
’Magical’-Serie: Die schneeweisse ’Magical Bride’. 
Die Neuheit besticht mit vielen kräftigen Trieben 
und festen Blüten.

Kreative Motivtöpfe mit Wasserspeicherfunktion
Der international vermarktende Spezialbetrieb für 
Hortensien Pellens Gartenbau GmbH & Co. KG 
(www.pellens-hortensien.de) mit Sitz in  Geldern (D) 
setzt auf eine verkaufsfördernde Innovation, die dem 

Das Dochtsystem versorgt die 
Pflanze eigenständig mit Wasser.

http://www.hydrangeabreeders.nl
http://www.heuger.com
http://www.koetterheinrich.de
http://www.agriom.nl
http://www.hydrangeabreeders.nl
http://www.heuger.com
http://www.koetterheinrich.de
http://www.agriom.nl
http://www.hydrangeabreeders.nl
http://www.heuger.com
http://www.koetterheinrich.de
http://www.agriom.nl
http://www.hydrangeabreeders.nl
http://www.heuger.com
http://www.koetterheinrich.de
http://www.agriom.nl
http://www.forever-ever.eu
http://www.kloster.nl
http://www.kolster.nl
http://www.pellens-hortensien.de
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Verbraucher das Giessen erleichtert. «Mit dem Was-
serspeichertopf kommen Hortensien im Zimmer 
oder auf dem Balkon bis zu fünf Tage ohne weiteres 
Giessen aus und dem Wochenendtrip des Endkun-
den steht damit nichts mehr im Weg», erklärt der 
Geschäftsführer Andreas Pellens. Das Dochtsystem 
versorgt die Pflanze eigenständig mit Wasser. Ein 
Sichtfenster ermögliche zudem das leichte Prüfen des 
Wasserstandes. «Unser Trio Hortensien im Wasser-
speichertopf bekommen in dieser Saison ein neues 
Outfit», sagt Pellens. Dazu gehöre beispielsweise der 
’Zinktopf’, der ideal zum aktuellen Bauerngarten- 
und Vintage-Trend passe. Ob für Ostern, Muttertag 
oder eine Geburtstagsparty – mit der Wahl des pas-
senden Topfmotivs entsteht laut Pellens unkompli-
ziert ein sehr endkundenorientiertes Produkt zum 
Mitnehmen. 

http://www.hydrangeabreeders.nl
http://www.heuger.com
http://www.koetterheinrich.de
http://www.agriom.nl
http://www.hydrangeabreeders.nl
http://www.heuger.com
http://www.koetterheinrich.de
http://www.agriom.nl
http://www.hydrangeabreeders.nl
http://www.heuger.com
http://www.koetterheinrich.de
http://www.agriom.nl
http://www.hydrangeabreeders.nl
http://www.heuger.com
http://www.koetterheinrich.de
http://www.agriom.nl
http://www.forever-ever.eu
http://www.kloster.nl
http://www.kolster.nl
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