
                   Blühtermin 
Kleinblumig          A S O N D   Info  
 

Gerrie Hoek  weiß            reinweiß, sehr frühe flache Blüte, kleines Laub, eleganter Stiel 
Ellen            weiß           sehr attraktive Blüte mit gelblicher Mitte, gleichmäßiger Wuchs 
Blenda     weiß              kräftiger Wuchs, sehr attraktive, kleine Blüte, Massenschnittsorte 
Heidi            weiß           reinweiß, attraktive Blüte, gleichmäßig und kompakter Wuchs 
Wh.Bouquet weiß           kleine Pomponblüten, dünne drahtige Stiele, soll winterhart sein 
Gompie     weiß          flache Blüte, kompakt- kräftiger Wuchs, auch Kalthaus 
Beppie     weiß          weiß mit dunkler Mitte, flache ansprechende Blüte, auch Kalthaus 
Cremon super weiß           Kalthaus-Sorte, Anemone, "Spiegel-Eier" (auch ausgebrochen) 
Horim     weiß           Kalthaus-Sorte, Novemberblüte, einfach + gelbes Kissen, kompakter Wuchs 
Elegance   weiß           Kalthaus-Sorte, weiße gefüllte Dezemberblüte, gute Stiele 
 

Gerrie Hoek  gelb            hellgelb, sehr frühe, flache Blüte, kleines Laub, eleganter Stiel 
Pamela     gelb           reingelb, große Blüte, kräftiger Wuchs, eine Standardsorte 
Rheingold   gelb           goldgelb, kräftige und elegante Stiele 
Ellen      gelb           reingelbe attraktive Blüte, etwas heller als Heidi, guter Wuchs 
Bella      gelb           attraktiv- goldbronce mit dunkler Mitte, sehr gute Schnittstiele 
Heidi      gelb           reingelbe attraktive Blüte, gleichmäßig kompakter Wuchs 
Nickey     gelb           Reh-Auge, gelb mit broncefarbener Mitte, schlanke Stiele 
Bright Eye   gelb          Reh-Auge, broncefarbene Mitte, beliebte Pompon-Sorte, sehr wetterfest 
Roland     gelb           flache Blüte, Späteste im Freiland, verträgt leichten Frost , auch Kalthaus 
Beppie     gelb         gelb mit dunkler Mitte, flache ansprechende Blüte, auch Kalthaus 
Gompie     gelb          flache Blüte, kompakt- kräftiger Wuchs,  auch Kalthaus 
Regoltime P  gelb             Kalthaus-Sorte, kleine, goldgelbe einfache Blüte, gut besetzte Stiele 
Elegance    gelb           Kalthaus-Sorte, goldgelbe gefüllte Blüte im Dezember, guter Stiel 
 

Bella      rosa         zartrosa, attraktive Farbe und schöne Blüte, gleichmäßiger Wuchs 
Payton Lady rosa           lilarosa, gleichmäßiger Wuchs, straffe Stiele 
Rosamunde   rosa           attraktive, sehr schöne Blüte, kräftiger Wuchs 
Gompie     rosa              flache Blüte, kompakt- kräftiger Wuchs, auch Kalthaus 
Beppie     rosa          rosa mit dunkler Mitte, flache ansprechende Blüte, auch Kalthaus 
 

Blenda     purpur            kräftiger Wuchs, sehr attraktive, kleine purpurrosa Blüten 
Roland     purpur         flache Blüte, Späteste im Freiland, verträgt leichten Frost , auch Kalthaus 
Gompie     purpur         purpurrosa, flache Blüte, kompakt- kräftiger Wuchs,  auch Kalthaus 
Beppie     purpur         purpurrosa mit dunkler Mitte, flache ansprechende Blüte, auch Kalthaus 
Fandango   purpur          Kalthaus-Sorte, gefüllte Blüte, kräftiger Wuchs 
 

Gerrie Hoek  lilarosa         sehr frühe flache Blüte, kleines Laub, guter Aufbau 
Blenda   lilarosa         kräftiger Wuchs, kleine, sehr attraktive Blüte 
Helga  lilarosa         dunkel lilarosa, sehr gleichmäßiger und niedriger Wuchs 
 

Blenda paars purpurlila      kräftiger Wuchs, kleine attraktive Blüte 
Rosamunde  purpurlila        kräftig-lila, attraktive Blüte, kräftiger Wuchs 
Smokey         purpurlila       dunkel-purpurlila flache Blüte, gleichmäßiger und kompakter Wuchs 
Nathalie  purpurlila        dunkel-purpurlila, eleganter Stiel, guter gleichmäßiger Wuchs 
Linda  purpurlila        Bicolor, außen heller & innen dunkler, ansprechende Farbe, auch Kalthaus  
Beppie super  purpurlila        flache ansprechende Blüte mit dunkler Mitte, auch Kalthaus 
Barca P  purpurlila         dunkellila, sehr gleichmäßige Blüte, auch als Großblumig zu kultivieren 
 

Pamela    bronce         goldbronce, große Blüte, kräftiger Wuchs 
Wendy / Perry bronce          bronce mit dunkler Mitte, guter gleichmäßiger Wuchs 
Littleton    bronce         orangebronce, guter Wuchs, schöne Schnittstiele  
Bruno     bronce         bronce mit dunkler Mitte, etwas dunkler als Wendy  
Roland     bronce         flache Blüte, Späteste im Freiland, verträgt leichten Frost , auch Kalthaus 
Beppie     bronce         bronce mit dunkler Mitte, flache ansprechende Blüte, auch Kalthaus 
Gompie     bronce         flache Blüte, kompakt- kräftiger Wuchs, auch für´s Kalthaus 
Rotkäpchen  bronce         Kalthaus-Sorte, reichblühend, gefüllte Blüte, Anfang Nov., kräftige Stiele 
Pascal P    bronce          Kalthaus-Sorte, kleine attraktive Blüte, guter Wuchs und Habitus 
 

Blenda   rot            rotbraune, kleine, sehr attraktive Blüten, kräftiger im Wuchs 
Wendy   rot            kräftig-rot, guter gleichmäßiger Wuchs 
Patrizia Extra rot            rotbraun mit broncefarbener Unterseite 
Gompie   rot           flache Blüte, kompakt- kräftiger Wuchs, auch Kalthaus 
Beppie   rot           rot mit dunkler Mitte, flache ansprechende Blüte, auch Kalthaus 
Rotkäppchen rot            Kalthaus-Sorte, rotbraune gefüllte Blüte, Anfang November, reichblühend 
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Sorteninformation         Blühtermin  A ugust 
                              S eptember 
Freilandkultur                  O ktober 
 Freiland und Kalthaus             N ovemver 
nur Kalthaus                   D ezember 

    Bestell-Hotline   
 

    Telefon 06241-2000-650 
    Fax    06241-2000-604 

bewurzelt & unbewurzelt 
 Freiland– und Kalthauskultur 

www.aroma-pflanzen.de 



Großblumig           A S O N D   Info  
 

Breitner cremeweiß          cremeweiße,flache mittelgr.Blüte, wetterfest, hoher Wasser-& Nährstoffbedarf 
Evelyn Busch weiß          reinweiß, besonders große und ballförmige Blüte 
Whopper  weiß           reinweiß, ballförmige Blüte, wetterfest, auch für das Kalthaus geeignet 
Jadank     weiß          reinweiß, ballförmig, gesunder Wuchs, sichere Freilandblüte zu Allerheiligen  
Snowdon    weiß           Kalthaus-Sorte, reinweiß, mittelgroßer Ball, bekannte Sorte, auch steuerbar 
 

Breitner gold  gelb            goldgelbe, flache mittelgr.Blüte, wetterfest, hoher Wasser-& Nährstoffbedarf 
Alec Bedser   gold             tiefgelb, sehr attraktive, ballförmige Blüte 
Neil Zwager  gelb            tiefgelb, attraktive ballförmige Blüte, eventuell 1x stauchen          
Escort   gelb             goldgelb, halbballförmig, kräftiger Wuchs, großes Laub      
Migoli   gold             sehr schöne, goldgelbe Neuheit. Kleine gleichmäßige Blüte      
Broadway  gelb           goldgelbe, attraktive ballförmige Blüte, lange kräftige Stiele, auch Kalthaus 
Bornholm  gelb           bernsteingelb, gesunder und kräftiger Wuchs, auch Kalthaus  
Victor Rowe  gelb            Kalthaus-Sorte, eigelbfarben, bestechende Farbe, gute kleine Ballform 
Yell.Snowdon gelb  P              Kalthaus-Sorte, gelbe mittelgroße Ballform, bekannte Sorte, auch steuerbar 
Prin.Armgard gelb            Kalthaus-Sorte, gute große Ballform, kräftiger Wuchs 
 

Breitner supr.  rosa            dunkelrosa, flache mittelgr.Blüte, wetterfest, hoher Wasser-& Nährstoffbedarf 
Yvon.Arnouts purpur           sehr attraktive wetterfeste Blüte, passt gut zum Breitner-Sortiment 
Allouise  rosa            ansprechende Farbe, gute flache Ballform, wetterfest 
Regal Mist  purpurlila        purpurlila, halbballförmige Blüte, guter Wuchs 
Pandion  lilarosa         lilarosa, attraktive Farbe, große, flache, wetterfeste Blüte, auch Kalthaus 
Barca P  dkl.lila            dunkellila, sehr gleichmäßige Blüte, auch als Kleinblumig zu kultivieren 
Avignon  rosa            Champagner-rosa, große Blüte, guter Wuchs, helle interessante Farbe 
Bigoudi P  purpur            purpur, kleine ballförmige Blume, ersetzt die alte Sheer-Purple 
 

Breitner bern.  bronce            bernsteinfarb. flache mittelgr.Blüte, wetterfest, hoher Wasser-& Nährstoffbedarf 
Peter Zwager bronce           orangebronce, mittelgroße wetterfeste Blüte, kompakter Wuchs  
Astro  bronce          orangebronce, gleichmäßige Blüte, wetterfest 
Bornholm      bronce          bronce, gesunder und kräftiger Wuchs, auch Kalthaus  
Prin.Armgard bronce          Kalthaus-Sorte, gute große Ballform, kräftiger Wuchs 
 

Yvon.Arnouts rot             dunkelrote, sehr attraktive Blüte, passt gut zum Breitner-Sortiment 
Escort  rot             dunkelrote, halbballförmige Blüte, kräftiger Wuchs und großes Laub              
Regalia   rot            weinrote, halbballförmige Blüte, großes Laub 
Hanenburg  rot           rotbraun mit broncefarb. Unterseite, gute Ballform, evtl. Wetterschutz nötig 
Jacob Layn  rot             Kalthaus-Sorte, leuchtendrot mit goldener Unterseite, große halbballf. Blüte 
Tom Pearse  rot             Kalthaus-Sorte, rotbraun mit heller Unterseite, große halbballförmige Blüte 
 
 

Breitner Bernstein Gompie rosa Gompie purpur 

Bella gelb 

Wendy rot Heidi gelb 
 

Breitner Supreme 
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