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EU applied for 
'Moerings 4'

EU applied for 2010/2695 'F-1'

Skimmia jap. ‘Moerings 4’ PBR RUBESTA CUBA®

Skimmia jap. ‘F1’ PBR WHITE GLOBE®

Skimmia

Rubesta Cuba wächst schnell 
mit länglichen, spitzen 

Blättern. Am auffälligsten sind 
die 10 cm hohen Blüten, die 
sich von weiß  nach rotbraun 
verfärbenden, und die in gro-
ßer Anzahl auf der Pflanze zu 
finden sind. Die Blütezeit liegt 
etwa drei Wochen früher als 
die der meisten Sorten. Rubesta 
Cuba ist bestens geeignet für 
größere Töpfe oder auch als 
Schnittblume.

Die Skimmia japonica White Globe ist ein winterharter, 
schön kompakt wachsender Strauch. In zehn Jahren ist 

White Globe etwa einen Meter hoch und 1,20 m breit. Im 
Gegensatz zu ‘Fragrant Cloud’ bleibt White Globe, auch 
wenn es kälter wird, schön weiß. Der Duft der Blüten ist wie 
der sanfte Hauch einer Lilie. Durch den kompakten Wuchs 
eignet sich White Globe perfekt für den kleinen Garten 
oder Topf.

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.



Skimmia jap. ‘Finchy’

Skimmia jap. RUBESTA JOS®

Skimmia jap. ‘Moerings 3’ PBR RUBESTA®

Skimmia jap. ‘Moerings 2’ PBR RED DWARF®

Skimmia jap. ‘Moerings 1’ PBR WHITE DWARF®

EU applied for 2010/2425 'Moerings 3' EU25936

EU applied for

EU applied for 2010/2424 'Moerings 2'

EU applied for 2009/0944 
'Moerings 1'

Skimmia japonica Rubesta ist eine starke Verbesserung der 
beliebten ‘Rubella’. Sie hat eine tiefrote Blütenfarbe und 

weil die Seitenaugen auch austreiben und Blüten formen, ist 
Rubesta eine sehr volle, kompakte Pflanze. Wie der Name 
schon zeigt ist Rubesta eine sehr kräftige Pflanze, mit nur 
positiven Eigenschaften.Dabei schlägt Rubesta auch noch 
drei Wochen früher aus als ‘Rubella’ und bietet Rubesta mit 
der starken Wurzelbildung und dem kompakten Wuchs eine 
absolute Innovation bei den Skimmien.

Das auffälligste 
Merkmal von 

‘Finchy’ sind die sehr 
hellgrün bis cremefar-
bigen Blüten die am 
Ende eines jeden Zwei-
ges kompakte Rispen 
formen. Zusammen mit 
den dunkelgrünen Blät-
tern ergibt es ein at-
traktives Erscheinungs-
bild. ‘Finchy’ ist resistent 
gegen Schädlinge und 
Krankheiten und ist 
winterhart. Sie eignet 
sich auch für Töpfe. 

Red Dwarf ist eine niedrig wachsende, gut verzweigte  
Skimmia mit feinen und starken Wurzeln. Das auffälligste 

Merkmal des Red Dwarfs, sind die schönen tief purpurroten 
Blüten. Die Blätter sind klein und etwas spitz und umringen 
mit ihrer dunkelgrünen Farbe die Blumen. Durch seine kom-
pakte Form ist Red Dwarf auch sehr gut geeignet für kleinere 
Töpfe.

Die kom-
pakte, 

reich blühende 
Skimmia japonica 
Rubesta Jos, wurde 
für die wunderschö-
nen Blumen ausge-
wählt. Die dunkelroten 
Blüten sind umringt 
durch glänzendes, 
leicht verdrehtes, 
dunkelgrünes Blatt. 
Rubesta Jos eignet sich 
für alle Topfgrößen.

Auch im Winter bleibt 
die Skimmia japonica 

White Dwarf reinweiß, im 
Gegensatz zu ‘Marlot’ die 
ihre Farbe dann immer 
ändert. White Dwarf ist 
völlig winterhart, hat 
einen schönen kompakten 
Wuchs und ist eine sehr 
gesunde Pflanze.


