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Clematis montana ‘Giant Star’ Clematis montana ‘Double Delight’

Clematis

Van Vliet New Plants hat sich spezi-
alisiert 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 unse-
rem Sortiment.

Clematis montana ‘Giant Star’ ist eine wunderschöne 
Kletterpflanze mit dunkelgrünem Blatt und großen 

Blumen. Im Mai, Juni und Juli blüht ‘Giant Star’ sehr 
reichhaltig mit mehr als 10 cm großen zart-rosaroten Blumen 
die halb gefüllt sind. ‘Giant Star’ wächst sehr schön über einen 
Schuppen, gegen einen Zaun oder eine Mauer, oder entlang 
einer Pergola. Die Pflanze benötigt keinen Rückschnitt. ‘Giant 
Star’ blüht auf einjährigem Holz und wächst am liebsten in 
voller Sonne oder im Halbschatten.

Clematis montana ‘Double Delight’ ist ein wunderschöne 
schnell wachsende Kletterpflanze die überall wächst 

(sogar an der Nordseite) und die keinem Rückschnitt braucht. 
Sie hat duftende doppelt weiße Blüten im Frühjahr und 
im frühen Sommer und blüht später in der Saison erneut. 
‘Double Delight’ hat sehr gesundes Laub und eignet sich zur 
Bewachsung von Schuppen, Pergolen, Mauern und Zäunen. 
Die duftenden doppelt weißen Blüten haben gelbe Antheren 
im Herz. Ihr Duft reicht von Vanille bis Schokolade.
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Clematis alpina ‘Imke’

EU applied for 2012

Clematis montana ‘Morning Yellow’ ist eine 
schnellwachsende Kletterpflanze und blüht mit sauber 

weißen, halb gefüllten Blumen. Das Wachstum und die Blüte 
dieser Pflanze sind ungeheuerlich. Wenn die Blüten sich 
öffnen sind sie creme-weiß um sich später sauber weiß zu 
färben. Auch die Staubblätter sind schön hell-weiß. Von April 
bis zum frühen Sommer blüht ‘Morning Yellow’ mit ungefähr 
6 cm großen Blüten. Die Pflanze hat eine ausgezeichnete 
Krankheitresistenz und wird am besten in der Sonne oder im 
Halbschatten gepflanzt.

Clematis montana ‘Rosebud’  ist eine starke Kletterpflanze 
und deshalb sehr geeignet um eine Mauer, eine 

Pergola oder auch einen Schuppen zu überwachsen. Vom 
späten Frühjahr bis in den Frühsommer blüht ‘Rosebud’ mit 
halbgefüllten, warmen, sanft-rosaroten Blüten. Die leuchtend 
gelben Antheren sind deutlich sichtbar im helle Herzen 
der Blume. Ohne Schnitt kann ‘Rosebud’ bis zu 8 m hoch 
werden. Am liebsten wächst ‘Rosebud’ an einem Platz in der 
Sonne oder im Halbschatten.

Clematis alpina ‘Imke’ ist eine sehr winterharte und stark 
wachsende Kletterpflanze. ‘Imke’ blüht im April und Mai 

mit doppelt gefüllten, karminroten Blüten. Im Juni hat ‘lmke’ 
einen zweite Blüte. 
Die Blüten haben lange leuchtend gelbe Antheren die in 
einem schönem Kontrast zu der Blüte stehen. Mit seinem 
starken Wachstum ist ‘Imke’ ausnahmsweise geeignet um 
einem Zaun zu überwachsen. Am liebsten steht ‘Imke’ an 
einem Platz in der Sonne oder im Halbschatten.

Clematis montana ‘Pink Starlight’ hat Blüten mit etwa 5 
cm Durchmesser. Die vier unteren Blütenblätter sind sanft 

rosarot, und ein zweiter Kreis mit kleinen Blättchen ist dunkel 
rosarot. ‘Pink Starlight’ hat schöne lange sanftgelbe Antheren 
die gut sichtbar sind gegen die Hintergrund der dunkele und 
sanft rosaroten Blütenblätter. Die schöne rosaroten Blüten 
stechen schön ab gegen den grünen Hintergrund der Blätter. 
‘Pink Starlight’ wird am besten an einem Platz in der Sonne 
oder im Halbschatten.


