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Hebe

Die ‘Jewel of the Nile’ ist ein Juwel unter den Pflanzen. 
Die schöne Blattfarbe wechselt jede Saison und sorgt 

somit dafür das diese Pflanze das ganze Jahr über besonderes 
Aufsehen erregt. ‘Jewel of the Nile’ hat grüne Blätter mit 
einem breiten gelben Rand und roten Seiten. Vom späten 
Frühling bis zum Frühsommer blüht die Pflanze sehr reich 
mit weinroten Blüten. ‘Jewel of the Nile’ ist eine ideale 
Kübelpflanze für die Terrasse oder den Balkon, wird ungefähr 
80 cm hoch und breit und verträgt die volle Sonne. Die 
Pflanze sollte geschützt werden vor strengem Frost.

Das Laub von Hebe ‘First Light’ ist dunkelgrün und hat einen 
bronzefarbigen Rand. Im Winter färben sich die Blätter 

völlig bronze-grün. Im Frühjahr blüht die Pflanze sehr lange, 
mit kurzen hellen rosaroten bis lila farbigen Rispen. Die Pflanze 
wird ungefähr 30 cm hoch und 90 cm breit und muss im Winter 
gegen strengen Frost geschützt werden. ‘First Light’ ist eine 
ideale Kübelpflanze für die Terrasse oder den Balkon.

Das Laub von ‘Lady Ann’ ist im Sommer grün mit einer 
silber-weissen Rand. An einigen Blättern ist auch die 

Mittelrippe schön silber. Im Frühjahr sind die jungen Triebe 
dunkel violett-rot danach erscheinen die dunkel-rosaroten 
Blumen. Die farbigen jungen Triebe bleiben sichtbar auch 
wenn ‘Lady Ann’ in voller Blüte steht. So bilden sie eine 
wunderbare Kombination mit den schönen dunklen Blüten.

Vom Frühjahr bis zum Spätsommer blüht ‘Sunset Boulevard’ 
sehr reich mit hellen (leuchtend) lila-rosa Blüten. Das ge-

sunde Blatt von ‘Sunset Boulevard’ formt eine schöne gesunde 
hell grüne Kugel von etwa 80 cm hoch und breit. ‘Sunset 
Boulevard’ steht gern in der vollen Sonne in gut durchlässigen 
Boden, der nicht austrocknen darf. ‘Sunset Boulevard’ ist eine 
ideale Kübelpflanze für die Terrasse oder den Balkon. Die 
Pflanze sollte geschützt werden vor strengem Frost.
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Hebe ‘Santa Monica’ 

Hebe ‘Pink Candy’ blüht vom Ende des Frühlings mit 
bis zu 10 cm langen schönen rosa Blüten. Die Blüten 

stehen in einem schönen Kontrast zum dunkelgrünen Laub 
und die Blüte hält sehr lange an. Die glänzend grünen Blätter 
färben sich im Herbst sanft Rot bis Bronze, wodurch die 
Pflanze das ganze Jahr über schön ist. ‘Pink Candy’ eignet sich 
besonders für die Terrasse oder den Balkon. Die Pflanze ist sehr 
widerstandsfähig gegen Trockenheit und Hitze. Ein jährlicher 
Rückschnitt hält die Pflanze voll und kompakt.

Hebe ‘Rhubarb & Custard’ ist bekannt durch ihre besonders 
spitzen Blätter, ein schönes kugelförmiges Wachstum, und 

ihr schönes creme, rosarot und grün farbiges Laub. ‘Rhubarb & 
Custard’ ist deshalb das ganze Jahr eine schöne Pflanze die im 
Juni und Juli lilafarbige Blüten hat. Die gesunde Pflanze leidet 
nicht unter der Blattfleckenkrankheit oder Mehltau. ‘Rhubarb 
& Custard’  ist eine ideale Kübelpflanze für die Terrasse oder 
den Balkon. Im Garten angepflanzt sollte ‘Rhubarb & Custard’ 
geschützt werden vor strengem Frost.

Hebe ‘High Voltage’ ist eine kompakte Hebe und blüht 
über die gesamte Pflanze verteilt in sanftem lila mit 

weißen Rispen. Die jungen Triebe von ‘High Voltage’ sind 
bronzefarbig. Im Sommer hat ‘High Voltage’ sehr schöne 
dunkelgrüne Blätter, die sich im Winter schön Bronze 
verfärben. ‘High Voltage’ ist eine ideale Kübelpflanze für die 
Terrasse oder den Balkon.

Hebe ‘Baby Boo’ ist eine kugelförmige, kompakte Pflanze, 
die das ganze Jahr über schön ist. Auch im Winter behält 

die Pflanze ihre Blätter. Die jungen Triebe von ‘Baby Boo’ sind 
rosa und die erwachsenen Blätter verfärben sich grau-grün, 
mit cremefarbigen Flecken. ‘Baby Boo’ blüht im Frühjahr und 
Frühsommer mit tief violetten Rispen.

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.

Hebe ‘Santa Monica’ hat wohl das dunkelste Laub aller 
Hebes. Die tiefe purpurrote Blätter verfärben sich im 

Herbst dunkel weinrot, und im Frühling wieder zu helleren 
Farben. ‘Santa Monica’ blüht im Frühling und Frühsommer 
mit dunkelrosa vollen Blüten. ‘Santa Monica’ ist eine ideale 
Kübelpflanze für die Terrasse oder den Balkon. Die Pflanze 
bevorzugt eine Stelle in voller Sonne und wird etwa 1 m breit 
und hoch. Die Pflanze sollte geschützt werden vor strengem 
Frost.


