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Thuja occidentalis ‘Mirjam’

Thuja occidentalis ‘Golden Anne’

Thuja

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.Das auffälligste Merkmal der Thuja occidentalis ‘Mirjam’ 

ist die markante gelbe Laubfarbe im Sommer. Im Winter 
verfärbt sich ‘Mirjam’ grün bis orange-bronze. ‘Mirjam’ ist 
eine schöne Kugel von etwa 60 cm und ist vollkommen 
winterhart.

Thuja occidentalis 
‘Golden Anne’ ist 

eine schnell wachsende 
breit angelegte Pyramide 
bis eiförmige Konifere. 
Sie wurde als Sämling 
zwischen verschiedene 
Thuja Arten gefunden. 
‘Golden Anne’ hat eine 
stabile gelbe Farbe und 
eine leichte Verfärbung 
im Winter. ‘Golden 
Anne’ verbrennt nicht in 
der Sonne und ist sehr 
winterhart.
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Thuja plicata ‘Little Boy’

Thuja occ. ‘Janed Gold’
PBR GOLDEN SMARAGD®

Taxodium distichum ‘Cascade Falls’Thuja occidentalis ‘Golden Brabant’

Thuja plicata ‘Little Boy’ hat eine kugelige bis ovale Form. 
Den Namen ‘Little Boy’, hat diese Konifere nicht umsonst. 

Sie hat einen kompakten Wuchs und wird ca. 1 m hoch. Das 
Laub von ‘Little Boy’ ist gelb-grün im Sommer und verfärbt 
sich im Winter zu einem warmen orange-bronze. ‘Little Boy’ 
wächst langsamer und ist damit ideal für kleine Gärten. Es ist 
eine gute und gesunde Alternative zu Buxushecken.

Golden Brabant ist eine 
schöne goldgelbe 

Version der berühmten 
Thuja occidentalis ‘Brabant’. 
Es ist eine schnell wachsen-
de Thuja die nicht in der 
Sonne verbrennt. ‘Golden 
Brabant’ ist eine perfekte 
gelbe Konifere. Sie eignet 
sich als Hecke, ist aber auch 
schön als Solitärpflanze.

Golden Smaragd ähnelt im Wachstum und der Entstehung 
dem grünen ‘Smaragd’, aber mit schönen goldenen Na-

deln. Sie wächst dicht verzweigt in einer schmalen konischen 
Form. Golden Smaragd ist eine robuste winterharte Pflanze, 
die in der Sonne nicht verbrennt. Golden Smaragd liebt einen 
Standort in der Sonne oder im Halbschatten.

Die blattverlierende Konifere Taxodium distichum ‘Cas-
cade Falls’ ist eine ‘weinende Zypresse’ aus Neuseeland. 

Die Zweige der ‘Cascade Falls’ sind stark überhängend und 
weil sie kräftig wächst ist sie in der Lage in einem Jahr Zwei-
ge von bis zu 1 m Länge zu bilden. ‘Cascade Falls’ wird daher 
in der Regel auf einen höheren Stamm veredelt. Die Nadeln 
der ‘Cascade Falls’ sind hellgrün und nicht scharfkantig. 
Sie bilden einen schönen Kontrast zu den rötlich-braunen 
hängenden Zweige. Im Herbst färben die Nadeln sich für 
mehrere Wochen orange bis orange-braun. Im Winter verliert 
‘Cascade Falls’ alle seine Nadeln.

Van Vliet New Plants verwaltet nur die niederländischen Rechte dieser Pflantze 
EU24245 'Janed Gold'


