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Berberis thunbergii ‘Maria’Hydrangea quercifolia ‘Ice Crystal’

EU29648

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.

Verfärbende 
Sträucher

Die Berberis thunbergii ‘Maria’ ist ein blattverlierender 
Strauch der ungefähr einen Meter hoch wird. Im Frühling 

sind die jungen Triebe hellrot. Das Laub ist dann hellgelb 
und färbt sich im Sommer etwas heller. Selbst an heißen und 
sonnigen Tagen werden die Blätter nicht verbrennen. ‘Maria’ 
hat eine gute Resistenz gegen Mehltau. Im Herbst färbt das 
Laub sich in ein intensives orange.

Ice Crystal hat außergewöhnlich tief eingeschnittene Blätter 
und bleibt durch in vitro-Vermehrung äußerst  juvenil und 

buschig. Unter Glas formt ‘Ice Crystal’ ab Mai creme-weiße 
Blüten. Außerhalb 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.



Hydrangea ‘Veerle’

EU applied for 2010/1238 'jww-1' EU14075 'Flanrock' EU25532

Sorbus aucuparia ‘Flanrock’
PBR AUTUMN SPIRE®

Viburnum plicatum ‘jww-1’
PBR KILIMANDJARO®

EU applied for 2010/1236

Ginkgo biloba ‘Menhir’Die Viburnum plicatum Kilimandjaro wächst wie ein 
Pyramide die dem schneebedeckten Kilimandscharo 

ähnelt, wenn die Pflanze mit weiße Tellerblüten blüht. Vier 
Jahreszeiten lang ist Kilimandjaro eine besondere Erscheinung. 
Im Mai blüht sie zum ersten mal mit großen weissen Blüten. 
Nach einer Periode des Wachstums blüht Kilimandjaro erneut 
im Spätsommer, mit leuchtend weißen Blüten. Im Zeitraum 
zwischen beiden Blüten, werden die weißen Blumen zu 
schönen roten Beeren, die sich langsam schwarz  färben. 
Und schließlich hat Kilimanjaro eine besonders schöne 
Herbstfärbung mit warmen Rot-und Gelbtönen.

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.

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.

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 Gebieten 
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 
Japanischen Hydrangea, und ist somit sehr winterhart.


