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EU applied for

Coprosma ‘Inferno’

Coprosma

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.

Mit den reichen und satten Farben ist die Coprosma 
‘Inferno’ womöglich der auffälligste Coprosma. Das 

feurige Orang und Rot, tief glänzendes Laub von ‘Infer-
no’ ist das ganze Jahr der absolute Blickfang im Garten. 
Im Herbst erstaunt ‘Inferno’ weiter, wenn die Blätter in 
dunkelrote Farbschattierungen übergehen. ‘Inferno’ ist ein 
absolut problemloser Strauch der ein Minimum an Pflege 
benötigt und nicht anfällig ist für Schädlinge und Krank-
heiten. Die Pflanze liebt einen Platz in der Sonne oder 
im Halbschatten in gut durchlässigem Boden. Im Winter 
muss sie vor Frost geschützt werden. Inferno ist eine ideale 
Topfpflanze für die Terrasse. Eine ausgewachsene Pflanze ist 
ca. 1,5 m hoch und ebenso breit.



Coprosma ‘Lemon and Lime’
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Coprosma ‘Fireburst’

Coprosma ‘Rainbow Surprise’

Coprosma ‘Evening Glow’

Die tiefen glänzenden variegate Blätter von Coprosma 
‘Lemon and Lime’ sind spektakulär lebhaft gefärbt. Die 

leuchtend gelben, eiförmigen Blätter haben schöne unre-
gelmäßig geformte hellgrüne Kanten. Anders als die anderen 
Coprosma Sorten behält ‘Lemon and Lime’ in den Wintermo-
naten diese helle Farbe. ‘Lemon and Lime’ ist widerstandsfä-
hig gegen Krankheiten und Schädlinge und gedeiht auf allen 
Böden. Sie wächst in voller Sonne oder im Halbschatten zu 
einer kompakten aufrechten Staude und ist mässig winterhart. 
‘Lemon and Lime’ steht am liebsten an geschützten Plätzen 
oder auf der Terrasse als Topfpflanze. Ohne Schnitt wird die 
Pflanze nach fünf Jahren ca. 1,5 m breit und hoch.

Rainbow Surprise hat 
dunkelgrüne Blätter 

die mit einem breiten 
sanft-gelben Rand um-
säumt sind. Die Blattränder 
der älteren Blätter tönen 
sich überraschend rot. 
Im Herbst färben sich die 
Blätter in schönen orange-
roten Farbtönen, wobei die 
grünen Flecken sichtbar 
bleiben.

Das eiförmige Blatt der Coprosma ‘Fireburst’ ist tief 
dunkelgrün mit entlang der Außenkante einem breiten, 

schönen orang farbigem Rand. Im Lauf der Zeit verändert 
sich die Farbe der Kante zu orange und schließlich zu einem 
außergewöhnlich schönem tiefrot. Im Herbst färben die 
Blätter sich dunkelgrün bis tief orange mit flammenden 
Farben. ‘Fireburst’ ist mit seinen Orange- und Rottönen ein 
flammende Erscheinung im Garten.

Coprosma ‘Evening Glow’ ist eine Entdeckung aus Neu-
seeland. Im Sommer hat sie grüne eiförmige Blätter mit 

gelben Flecken. Im Herbst und Winter ändert sich die Farbe 
zu brillanten orange-roten Tönen. Mit dem Absinken der 
Temperatur wird das Blatt dunkler. Die Blätter der ‘Evening 
Glow’ haben von Natur aus einen sehr tiefen Glanz, deshalb 
wird sie auch “mirror plant” (Spiegel-Pflanze) genannt. 
‘Evening Glow’ ist leicht frostempfindlich, aber kann an 
geschützten Stellen auswachsen zu einem Strauch von 1,5 m 
Höhe und Breite. Der Strauch kann den salzigen Seewind gut 
vertragen und ist damit außergewöhnlich gut für Küstenge-
biete geeignet. Mit dem robusten immergrünen Blatt kann 
‘Evening Glow’ Trockenheit standhalten. ‘Evening Glow’ 
eignet sich auch als Topfpflanze oder für die Terrasse.


