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Albizia julibrissin ‘Tropical Dream’

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.

Alleebäume

Albizia julibrissin ‘Tropical Dream’ ist ein üppig blühen-
der Baum mit einer großen Anzahl rosa blühender 

Rispen die auf Stielen stehen. Die Blüte beginnt im Juli und 
dauert bis Mitte September, wobei sich jeden Tag neue 
Blüten öffnen. Albizia wird auch “Schlafbaum” genannt 
wegen der zarten Blätter des farnähnlichen Laubes das sich 
jede Nacht wie die Hände eines Buddhas schließt. ‘Tro-
pical Dream’ wurde als bester einer Gruppe Sämlinge aus 
den höher gelegenen Gebieten in Seoul (Korea) ausge-
wählt. Deshalb ist er ohne Schutz winterhart bis -20°C. 
Nach zwei Jahren steht der Baum bereits in voller Blüte. 
Ungestützt wird der Baum 5 bis 6 m hoch. Nach 10 Jahren 
kann er jährlich zurückgeschnitten werden um die Blüte an 
zu regen, aber notwendig ist es nicht. ‘Tropical Dream’ ist 
winterhart, auch in kühleren Klimazonen.
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EU14075 'Flanrock'

Sorbus aucuparia ‘Flanrock’
PBR AUTUMN SPIRE®

Betula pendula ‘Spider Alley’

Metasequoia glyptostroboides ‘Chubby’
Ginkgo biloba ‘Menhir’

Ginkgo biloba ‘Menhir’ hat, was der Name schon sagt, 
eine schlanke aufrechte Säulenform, die ohne an zu 

binden einen schönen geraden Baum bildet. ‘Menhir’ hat im 
jungen Alter bereits einen stetiges und starkes Wachstum. Die 
Blätter des ‘Menhir’ sind halb eingeschnitten und haben eine 
graublaue Farbe. Im Herbst wird der Ginkgo gelb und behält 
die Farbe lange Zeit. ‘Menhir’ ist resistent gegen Krankheiten 
und gedeiht in jedem Boden.

Es klingt unglaublich für ein Metasequoia, doch ‘Chubby’ 
ist eine Sorte die klein bleibt. Dieser langsam wach-

sende Nadelbaum wird nach 10 Jahren etwa 3 m hoch. Er 
verzweigt sich mit großen stabilen Ästen und bildet eine 
schöne, bleibende Pyramide. Die dicken einjährigen Zweige 
tragen zu diesem molligen (chubby) Effekt des Baumes bei. 
Das erwachsene Laub hat eine hellgrüne Farbe, während die 
jungen Triebe eine auffällige blaue Glut haben. ‘Chubby’ ist 
vollkommen winterhart.

Was auffällt an ‘Spider 
Alley’, sind die cha-

rakteristischen gedrehten 
und gekräuselten Zweige. 
Die jungen Triebe haben 
hellgrüne abhängende 
Blätter die sich im Herbst 
gelb färben. Im Alter be-
kommt ‘Spider Alley’ eine 
schöne weiße Rinde mit 
bronzefarbigen Flecken.

Der Sorbus aucuparia Autumn Spire hat einen schlanken 
aufrechten Wuchs, der in jungen Pflanzen schon sichtbar 

wird. Die gefiederten Blätter sind dunkelgrün und haben 
eine tiefe purpurrote Farbe im Herbst. Autumn Spire blüht 
im Frühjahr mit weißen Blüten in flachen Schirmen,die im 
Herbst gelb-orange Beeren formen. Autumn Spire ist sehr 
winterhart und ein großartiger Alleebaum.


