
Herbst-Stars 
Pflanzen Strobel

Calocephalus
Hebe
Carex
Festuca
Helichrysum
Sedum

Mühlenbeckia
Mühlenbeckia Mix
Olearia
Raoulia
Sagina
Santolina
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Calocephalus brownii 'Selektion Botzenhard'

'Selektion Botzenhard'

besonders  

gleichmäßig und  

rund wachsend
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Calocephalus brownii 'Selektion Botzenhard'

Calocephalus 'Selektion Botzenhard' Calocephalus 'Selektion Botzenhard'

• eine der attraktivsten und    
 bewährtesten Sorten auf dem Markt
• kompakter Wuchs, sehr gute    
 Verzweigung, kugeliger Aufbau
• schöne Silberfärbung
• gute Kombiniereigenschaften,  
 z. B. mit Mühlenbeckia
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Hebe 'Nana'

besonders robust,  

Botrytis-unempfindlich,  

absolut winterhart

Hebe 'Nana'

• buchsblattartige Hebe
• runder, aufrechter Wuchs,  
 dabei kompakt in der Kultur
• winterhart
• auch für kleinere Töpfe geeignet
• Botrytis-unempfindlich
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Hebe 'Quicksilver'

Hebe 'New Zealand'

Hebe 'Topiaria Silver'

Hebe 'Green Globe'

NEU

• Hauptsorte, die meistverkaufte Sorte am Markt    
• runder, kompakter Wuchs  
• feinblättrig, sattgrün
• vorbeugende Behandlung gegen  
 Echten Mehltau empfohlen

• aufrecht, etwas stärker wachsend
• winterhart
• buchsblättrig, dunkelgrün
• im Vergleich zu 'Green Globe'  
 nicht so anfällig auf Echten Mehltau

• elegant im Aufbau
• winterhart
• silbrig grünes Blatt mit guten Kombinationseigenschaften 
• sehr robuste und gesunde Hebe-Art 

• eine der schönsten Hebe-Arten
• winterhart
• silbergrünes Laub
• sehr robuste und gesunde Hebe-Art 
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Hebe 'Ochracea'

Hebe 'Creme' Hebe 'Variegata'

NEU NEU

NEU

• aufrecht, etwas stärker wachsend
• sehr schöne Herbstfärbung, vierfarbig!
• stutzen sorgt für einen besseren Pflanzenaufbau
• unempfindliche, gut wachsende Sorte

• aufrecht etwas stärker wachsend
• sehr schöne dreifarbige Sorte!
• stutzen sorgt für einen besseren Pflanzenaufbau
• unempfindliche, gut wachsende Sorte

• trichterförmig, dicht, aufrecht wachsend
• schuppenartige Blätter, grün mit  
 ungewöhnlichem Kolorit gelbgrün-hellbraun
• winterhart
• sehr schöne Sorte für herbstliche Kombinationen



Pfl
an

ze
n 

St
ro

be
l

7

Hebe 'TopiNana' – Topiaria-Nana-Mix

Hebe 'TopiZealand' – Topiaria-New Zealand-Mix

NEU

NEU

Mit diesem Duett aus der zartsilbrigen Sorte  
'Topiaria Silver' und dem kräfigen Grün der  
Sorte 'Nana' ist es gelungen, den Trend von  
kombinierten Bepflanzungen zu bereichern.

Wie der Sortenname schon verrät, stammen  
Hebe aus Neuseeland und kamen um 1835  
nach Europa. Diese neue Kombination aus  
'Topiaria Silver' und 'New Zealand' steht mit  
seinen zwei Blattformen im Rampenlicht.
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Carex 'Evergold' invitro

Carex 'Evergold'

besonders gute  

Verzweigung durch  

Meristemvermehrung

Carex aus Meristemkultur

Die aus Japan stammende  
Gold-Segge hat einen festen 
Platz in jedem Herbstsortiment.  
Ein leicht feucht gehaltenes  
Substrat hält die Blattspitzen  
lange grün. In der Sonne  
beginnen die weiß-gelb  
längsgestreiften Blätter zu 
glänzen.
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Festuca glauca 'KoBo'

Festuca glauca 'KoBo'

Eine der besten Selektionen in 
Bezug auf Aufbau und  Blattfarbe. 
Gut geeignet für 10,5-cm- und 
12-cm-Töpfe. Der ursprünglich 
in  Südfrankreich  beheimatete 
 Blauschwingel liebt gut  strukturierte, 
nicht zu feuchte  Substrate.

• wunderschönes, robustes   
  Blauschwingelgras
• perfekt für den Herbst   verkauf
• kompakt wachsend
• winterhart
• beste Blaufärbung erreicht   
 man in der Freilandkultur
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Helichrysum thianschanicum Helichrysum thianschanicum

Mühlenbeckia complexa großblättrigMühlenbeckia complexa kleinblättrig

NEU

NEU

• eine wertvolle Bereicherung Ihres Herbstsortiments
• als Einzelpflanze oder in Kombinationen
• grün-silbriges Laub
• gut drainiertes Substrat von Vorteil
• winterhart

• eine der bekanntesten Herbstpflanzen
• leicht zu kultivieren
• mehrmaliges Stutzen bei frühen Topfterminen  
 (vor KW 22) empfehlenswert
• perfekt und am bekanntesten in der Kombination  
 mit Calocephalus
• wir bieten beide Pflanzen als Duo in einem Plug an

• gut als Einzeltopfvermarktung
• großblättrig und kompakter als die  
 kleinblättrige Mühlenbeckia
• leicht zu kultivieren
• mehrmaliges Stutzen bei frühen Topfterminen  
 (vor KW 22) empfehlenswert
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'MüCa' Mühlenbeckia-Calocephalus-Mix

'MüCa' Mühlenbeckia-Calocephalus-Mix

• das Produkt für den Herbstabsatz
• empfehlenswert sind Produktion im  
 10,5-cm- und 12-cm-Topf
• stutzen der Mühlenbeckia für einen  
 verzweigteren Wuchs vorteilhaft
• wir liefern beide Pflanzen in einem  
 Jungpflanzenplug als Duo
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Raoulia australis, Schafsteppich

Olearia lepidophylla Raoulia australis, Schafsteppich

NEU NEU
• eine interessante Pflanze, zur Vervollständigung  
 Ihres Herbstsortiments
• Olearien sind bedingt winterharte Halbsträucher
• schönes silbergraues Laub und aufrechter Wuchs
• leicht zu kultivieren in gut durchlüftetem Substrat

Der auch als Silberkissen bezeichnete Schafsteppich  
mit seinem silbrig/grauen Laub ist flachwachsend  
und verträgt keine Staunässe. Beim Topfen empfiehlt  
es sich, die Töpfe mit Substrat zu überfüllen.
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Sagina subulata 'Lime Moss'

Sagina subulata  'Lime Moss' Sagina subulata 'Green Moss'

• moosähnliche Polster, hellgrün
• dichter, rasenartiger Wuchs
• winterhart

• moosähnliche Polster, dunkelgrün
• dichter, rasenartiger Wuchs
• winterhart
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Sedum sieboldii grünSedum sieboldii bunt

Santolina chamaecyparissusSedum pachyclados

NEU NEU

• Liebhaberstaude
• auffallenden grün-gelb panaschierte Blätter  
 mit roten Stielen
• rosa Blüte im Oktober – bienenfreundlich
• pflegeleicht
• besonders wertvoll als Grabbepflanzung  
 und in Kombinationen

Mit ihren sukkulenten, runden graugrünen Blättern  
zählt diese aufrecht bis leicht überhängende  
„Fetthenne“ zu den  pflegeleichten Pflanzen.  
Durch pinzieren erreicht man einen runden Aufbau,  
die rosa-pink blühende Pflanze ist winterhart.

Das dickrosettige Fettblatt begeistert  
durch seine außergewöhnliche Blattstellung.  
Es liebt durchlässige Substrate und zählt  
zu den pflegeleichten Pflanzen.

• Santolina reiht sich in eine Reihe von  
 Calocephalus und  silberlaubigen  
 Herbstschmuckpflanzen gekonnt ein
• leicht zu kultivieren
• beste Ausfärbung im Freiland
• winterhart
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9-cm-Topf am CC/Lage 72 Pflanzen (1 CC 576 Pflanzen)
11-cm-Topf am CC/Lage 48 Pflanzen (1 CC 384 Pflanzen)
Auslieferung der Töpfe zwischen KW 35 und KW 39.

Artikel
Calocephalus brownii 'Selektion Botzenhard' x x x x

Hebe 'Green Globe' x x x x

Hebe 'Quicksilver' x x x x

Hebe 'New Zealand' x x x x

Hebe Topiaria 'Silver' x x x x

Hebe 'Nana' x x x x

Hebe 'Creme' x x x x

Hebe 'Ochracea' x x x x

Hebe 'Variegata' x x x x

Hebe 'TopiNana' – Topiaria-Nana-Mix x x x x

Hebe 'TopiZealand' – Topiaria-New Zealand-Mix x x x x

Carex 'Evergold' invitro x x x

Festuca 'KoBo' x x

Helichrysum thianschanicum x x

„MüCa“ Mühlenbeckia-Calocephalus-Mix x x

Mühlenbeckia complexa großblättrig x

Mühlenbeckia complexa kleinblättrig x x

Olearia lepidophylla x x

Raoulia australis, Schafsteppich x x

Sagina subulata 'Green Moss' x x

Sagina subulata 'Lime Moss' x x

Santolina chamaecyparissus x x

Sedum sieboldii bunt x x x

Sedum sieboldii grün x

Sedum pachyclados x
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Calocephalus brownii  
'Selektion Botzenhard'

Hebe ' 
Nana'

Hebe 'TopiZealand' –  
Topiaria-New Zealand-Mix

Mühlenbeckia  
complexa kleinblättrig

Sagina subulata  
'Lime Moss'

Hebe  
'Green Globe'

Hebe  
'Creme'

Carex  
'Evergold' invritro

Mühlenbeckia  
complexa großblättrig

Sagina subulata 
'Green Moss'

Hebe  
'New Zealand'

Hebe  
'Variegata'

'MüCa' Mühlenbeckia- 
Calocephlalus-Mix

Sedum sieboldii  
bunt

Hebe  
'Quicksilver'

Hebe  
'Ochracea'

Festuca glauca  
'KoBo'

Olearia lepidophylla

Sedum sieboldii  
grün

Hebe  
'Topiaria Silver'

Hebe 'TopiNana' –  
Topiaria-Nana-Mix

Helichrysum  
thianschanicum

Raoulia australis, 
Schafsteppich

Sedum pachyclados

Santolina  
chamaecyparissus

NEU

NEU NEUNEUNEU

NEU NEUNEU

NEU NEU NEU

NEU


