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Buddleja

Van Vliet New Plants hat sich 
spezialisiert auf die Einführung 

und die Verwaltung neuer Pflanzen 
die durch Züchterrechte geschützt 
sind. Dazu hat van Vliet New Plants 
Vertreter auf der ganzen Welt.

Fragen sie nach der Broschüren mit 
den anderen seltenen Arten aus 

unserem Sortiment.

Die Buddleja Flutterby™ Serie ist eine neue Gruppe 
kompakter Sommerflieder in vier verschiedenen Farben. 

Die Flutterby™ Hybriden wuchern nicht und bilden keine 
Samen aus so dass sie keine Belästigung verursachen wie der 
normale Schmetterlingsflieder der überall auftaucht wo er 
die Möglichkeit bekommt. Da diese Hybriden keine Energie 
in die Samenausbildung stecken fliest alle Energie in die 
Blüten, was eine reiche zweite Blüte hervorbringt. Umfang-
reiche Untersuchungen von verschiedenen Universitäten 
und Regierungen bestätigen diese Tatsache. Während die 
alten Blumen verblühen, bilden sich kontinuierlich neue 
Blüten. Die ersten Blüten werden am Ende des Frühlings 
gebildet, viel früher als bei anderen Sorten. Die Flutterby™ 
Gruppe ist stark duftend und zieht so viele Schmetterlinge 
an. Buddleja Flutterby™ wird 1,5 m hoch und ebenso breit 
und Temperaturen bis zu -29°C kann die Pflanze ohne 
Probleme überstehen. Wenn Flutterby™  einmal im Garten 
angewachsen ist, kann sie auch Trockenheit gut vertragen.

Buddleja Flutterby™ serie



EU applied for 2011 ‘Pondaras #6’ 
PP 22,142

PPAF 2011 ‘Pondaras #11’ 
PP 22,067

PPAF 2011 ‘Pondaras #9’ 
PP 22,065

Buddleja davidii ‘Pondaras #6’ 
PBR FLUTTERBY™ PEACE

Buddleja davidii ‘Pondaras #11’ 
PBR FLUTTERBY™ LAVENDER

Buddleja davidii ‘Pondaras #9’ 
PBR FLUTTERBY™ PINK

Neben den allgemeinen Eigenschaften für die gesam-
te Flutterby™ Serie, hat Buddleja davidii Piece einige 

zusätzliche Besonderheiten. Bis zum ersten Frost produziert 
Piece eine große Menge lila-rosa Blüten. Peace hat tief dun-
kelgrüne Blätter.

Auch für Lavender gelten die allgemeinen Eigenschaften 
die für die ganze Flutterby™ Serie gelten. Die Buddleja 

davidii Lavender produziert große Mengen stark duftender 
zweifarbiger Blüten. Bevor sich die Blüten öffnen, sind sie 
dunkelviolett, einmal geöffnet sind sie hellviolett. Das Blät-
terwerk des Lavender ist grau-grün und bildet einen dichten 
kompakten Strauch der sehr üppig und lange blüht, bis zum 
ersten Frost.

Alle Eigenschaften der Flutterby™ Serie gelten auch für 
Pink. Buddleja davidii Pink hat darüber hinaus noch 

eine große Menge rosa Rispen, die bis zu 45 cm lang und 
10 cm breit sind. 
Die rosa Rispen hängen nicht ab, sondern bleiben schön 
gerade stehen. Die Blüten sind sehr fest und eignen sich 
daher hervorragend als Schnittblumen. Pink hat dunkelgrüne 
Blätter und blüht bis zum ersten Frost, es werden kontinuier-
lich neue Blüten hervorgebracht.


