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Hydrangea quercifolia ‘Ice Crystal’

Hydrangea aspera ‘Hot Chocolat’

Hydrangea

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.

Ice Crystal hat außergewöhn-
lich tief eingeschnittene 

Blätter und bleibt durch in 
vitro-Vermehrung äußerst  
juvenil und buschig. Unter 
Glas formt ‘Ice Crystal’ ab Mai 
creme-weiße Blüten. Außer-
halb erscheinen die Blüten 
im Juni / Juli. ‘Ice Crystal’ hat 
schöne Herbstfarben und ist 
sehr winterhart. Sie verträgt  
Trockenheit, wächst im Topf 
und im Garten, und wird am 
besten in großen Gruppen 
angepflanzt.

Die Hydrangea ‘Hot Chocolate’ hat Tellerblüten am 
Rande umsäumt von rosaroten Blüten und im Herzen 

blaue fruchtbare Blüten die auf stabilen, rot-braunen Stie-
len stehen. Die Unterseite des Blattes ist auffällig weinrot. 
Die Oberseite ist schokoladenbraun und verfärbt sich später 
dunkelgrün. ‘Hot Chocolat’ ist sehr winterhart. 
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Hydrangea paniculata ‘Levana’
Hydrangea paniculata ‘Candle Light’

Hydrangea ‘Veerle’

Hydrangea paniculata ‘Limelight’

Charakteristisch für Hydrangea paniculata ‘Levana’ sind 
die enormen Rispen die bis zu 50 cm lang sein können. 

Die reinweißen Blüten mit einem Durchmesser von etwa 
5 cm stehen auf auffallenden, bis zu 2 Meter langen, stabilen 
Stielen. Die Blüten der Levana bestehen aus vier oder fünf 
getrennten Kelchblättern, die im Juli und August wie Sternen 
um die Rispen zu schweben scheinen. Die duftende weiße 
Blütenmasse zieht viele Insekten an. Levana ist eine sehr ge-
sunde Pflanze, die nicht an Krankheiten leidet. Sie mag einen 
sonnigen Platz und ist sehr attraktiv als einzelne Pflanze, aber 
sie kann auch in Gruppen angepflanzt werden. Die Blüten 
sind auch ideal als Schnittblumen.

Schon sehr früh in der Saison gibt Hydrangea ‘Veerle’ 
Blumen, die je nach Boden pink oder blau sind. Die 

Tellerblumen (lacecap) bestehen aus fertilen und sterilen 
Blüten. Nach der Bestäubung drehen die sterilen Blüten sind 
herunter und verfärben sich altrosa. Selbst in kalten Gebie-
ten blüht ‘Veerle’ sehr zuverlässig. Wegen ihrer frühen Blüte, 
kann ‘Veerle’ ein zweites mal blühen wenn sie unmittelbar 
nach der ersten Blüte zurück geschnitten wird. Im Herbst 
färben sich die grünen Blätter von weinrot bis tief purpurrot. 
In großen Gruppen angepflanzt ist ‘Veerle’ ein prächtiger 
Anblick. Hydrangea ‘Veerle’ ist ein Sämling von Hydrangea 
serrata ssp. yezoensis, dem nördlichsten wachsenden Japani-
schen Hydrangea, und ist somit sehr winterhart.

Hydrangea paniculata 
‘Candle Light’ hat 

schöne cremeweiße Blüten 
die auf stabilen Stielen ste-
hen. Die Stiele sind schön 
dunkelrot gefärbt und 
geben der Pflanze eine 
exklusive Optik. ‘Candle 
Light’ ist sehr winterhart 
und hat einen starken auf-
recht gehenden Wuchs.

Hydrangea paniculata ‘Limelight’ blüht von der zweiten 
Hälfte des Sommers bis in den Herbst mit cremeweißen 

bis limonengelben Blüten. Die vollen Blüten stehen auf 
stabilen Stielen die auch nach einem Regenschauer nicht 
umfallen. ‘Limelight’ blüht auf einjährigem Holz und ist ein 
völlig winterharte und unkomplizierte Pflanze. Jährliches 
kräftiges schneiden verstärkt die Blüte.


