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EU26051

EU applied for 2009/2393 'Hachzwerg'

Ilex a. ‘Hachzwerg’ PBR HECKENZWERG®

Ilex crenata ‘Golden Rock’

Ilex

Der Ilex crenata ‘Gol-
den Rock’ hat eine 

kompaktere und aufrech-
tere Wuchsform als zum 
Beispiel ‘Convexa’. Die 
Blätter der ‘Golden Rock’ 
sind schön dunkelgrün 
mit auffälligen gelben 
Flecken. Einige Blätter 
sind ganz gelb. Die Blätter 
des ‘Golden Rock’ sind 
flach und nicht gewölbt 
wie bei ‘Convexa’.

Ilex aquifolium Heckenzwerg ist ein breit wachsender sehr 
kompakter, gut verzweigter Strauch. Die extrem glänzenden 

dunkelgrünen Blätter sind 30 mm lang und 8-10 mm breit 
und haben keine scharfen Stacheln an den Rändern. Ein 
erwachsener Heckenzwerg ist nach zehn Jahren etwa 50 cm 
hoch und 60 cm breit. Der Heckenzwerg ist winterhart bis 
-24°C.

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.



EU applied for EU7705

EU7706

EU10063 'Hachfee'

EU applied for 2009/2585

Ilex meserveae ‘Blue Euro’
Ilex meserveae ‘Heckenpracht’

Ilex meserveae ‘Hachfee’ PBR HECKENFEE®
Ilex meserveae ‘Heckenstar’

Ilex aquifolium ‘Red Tips’

Red Tips ist eine speziell ausgewählte Ilex aquifolium. 
Demnach hat ‘Red Tips’ eine sehr gute Verästelung, ein 

starkes Wachstum und schöne rote Triebe. Die roten Triebe in 
Kombination mit den gelben bunten Blättern ist ein einzig-
artiges Merkmal welches ständig zum Ausdruck gebracht wird 
wenn die Pflanze neue Triebe hervorbringt (3 bis 4 Mal pro 
Jahr). Darüber hinaus ergibt die dunkelgrüne Blattfarbe einen 
scharfen Kontrast zu dem goldenen Rand der das ganze Jahr 
durch sichtbar ist. ‘Red Tips’ ist denkbar einfach zu vermeh-
ren durch das nehmen von Stecklinge. Die Widerstandsfähig-
keit der ‘Red Tips’ ist bis heute immer noch gut.

Heckenfee hat eine schlanke aufrechte, bemerkenswert 
dicke Wuchsform. Die eleganten dunkelgrünen Blätter 

glänzen stark. Schon früh in der Saison erscheinen glänzende 
tiefrote Beeren mit einem Durchmesser von fast 1 cm, die in 
einem schönem Kontrast stehen zu den dunkelgrünen Blät-
tern. Heckenfee ist sehr winterhart.

Ilex me-
serveae 

‘Heckenpracht’ 
hat einen buschigen 

aufrechten Wuchs mit 
dichter Verästelung. Die 
jungen Triebe sind auf-
fallend bronzefarbig und 
verfärben sich im Laufe 
des Jahres in ein leucht-
endes Grün. Das Laub 
ist glänzend und leicht 
gezackt, ohne scharfe 
Stacheln. ‘Heckenpracht’ 
ist sehr winterhart.

Die winterharte 
Ilex meserve-

ae ‘Blue Euro’ ist ein 
kompakt wachsender, 
immergrüner Strauch. 
Seine langen stacheligen 
Blätter sind glänzend grün 
mit einem gelben Herz und 
harmonieren schön mit den 
roten Stiele. Ende August er-
scheinen kleine grüne Beeren 
die sich später rot verfärben 
und bis weit in den Frühling 
an dem Busch bleiben.

Der Ilex meserveae “‘He-
ckenstar’ ist ein immer-

grüner Strauch mit schönen 
glänzenden dunkelgrünen 
gezackten Blättern, die nicht 
stechen. ‘Heckenstar’ wächst 
schneller als ‘Blue Prince’, 
einer der Eltern, und hat 
eine sehr dichte Verästelung. 
Ein Wachstum von 50 bis 
80 cm pro Jahr ist möglich. 
‘Heckenstar’ ist sehr robust 
und kann gut als Hecke ge-
pflanzt werden. Außerhalb 
Europas heißt ‘Heckenstar’ 
Castle Wall™.


