Besonderheiten für besondere Anlässe
- Präsentation von Sonderkulturen auf der Fachmesse Handelspladsen

Auf der kürzlich veranstalteten Pflanzenfachmesse Handelspladsen in Odense wurden als Neuheit zehn interessante Sonderkulturen mit ihrer jeweiligen Geschichte vorgestellt.

Die Ausstellung, die am 4. Juni stattfand, ist Teil einer neuen Initiative der dänischen Topfpflanzenbranche, die den Blick auf einige der interessanten Kulturen lenken soll, die nur in begrenzter Stückzahl produziert werden, jedoch dazu beitragen, das Gesamtsortiment breiter und attraktiver zu machen.

Gezeigt wurden saisonaktuelle Freilandpflanzen, Zimmerpflanzen und Pflanzen, die im Innen- wie im Außenbereich gedeihen. Die Messe war ein erfrischender Augenöffner für die zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten und unterschiedlichen Einsatzbereiche dieser besonderen Pflanzen.

Farbenfrohe Gerbera für Balkon und Terrasse
Gerbera Durora Outdoor ist ein wahres Gute-Laune-Feuerwerk aus frischen, fröhlichen Sommerblumen, die das Leben im Freien bis in den Herbst hinein zu einem bunten Fest machen. Die trendigen Gerbera wurden speziell für den Außenraum entwickelt und überstehen kalte Nächte ebenso wie warme Tage.

Silberglanz, Sommer und Sonne im Kübelgarten
Cotula hispida ist eine wunderbar vielseitige Staude, die zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten bietet und in Kübeln und Beeten Jahr für Jahr stimmungsvolle Akzente setzt.

Riesenhit für den Garten
Verbena bonariensis, das Argentinische Eisenkraut, ist anfangs eine kleine grüne Pflanze, die später bis zu 1,5 m hoch werden kann. Sie blüht bis Oktober und bringt Leben und sommerliches Ambiente in den Garten, weil sie Schmetterlinge und Bienen anzieht.

Volltreffer in Pink, der den ganzen Sommer blüht
Die Cleome ist auch unter dem Namen Spinnenblume bekannt, weil die langen Staubfäden, die über die Blütenköpfe hinausragen, an Spinnenbeine erinnern. Sie reinigt sich selbst und wird wegen ihrer Pflegeleichtigkeit häufig in öffentlichen Anlagen gepflanzt.

Fleischfressende Pflanze, die drinnen und draußen gefüttert werden muss
Sarracenia, die Schlauchpflanze, erfreut sich nicht nur im Kinderzimmer großer Beliebtheit, sondern eignet sich auch für Kübel und Beete. Sie verträgt bis zu 20 Grad Frost und hat einen natürlichen Herbstlook. Da es sich um eine Sumpfpflanze handelt, muss sie reichlich und von unten bewässert werden.

Buntes für Fensterbank und Kübelgarten
Lewisia ist eine bezaubernde kleine Pflanze, die das Licht liebt und drinnen wie draußen eifrig blüht. Lewisia übersteht milde Winter.

Langlebige Sukkulente
Crassula coccinea Rubin ist eine bizarre und ungewöhnliche Pflanze, die durchaus eine längere Bekanntschaft werden kann. Die attraktiven, röhrenförmigen roten Blüten halten ein bis zwei Monate. Die Pflanze gedeiht im Zimmer ebenso wie draußen. Crassula ist im gesamten Juni im Handel erhältlich.

Pharaonentrank
Hibiscus sabdariffa ‚Tea Plant‘ ist eine anspruchslose und schnell wachsende Pflanze für die moderne Wohnung. Seit dem Altertum werden die getrockneten Blütenkapseln für die Herstellung gesundheitsfördernder Tränke verwendet. Heute ist ordnungsgemäß verarbeiteter Hibiskustee aus dieser Pflanze in verschiedenen Naturkostläden erhältlich.

Sonnenliebende Sukkulente für die Fensterbank
Adenium, die Wüstenrose, ist eine Stammsukkulente, die in der Wüste wild wächst. Als Zimmerpflanze entwickelt sie üppige, attraktive Blüten in Weiß, Rosa und Dunkelrot. Sie ist pflegeleicht, verträgt starke Sonneneinstrahlung und eignet sich daher sehr gut für Südfenster.
Interessante Schönheit fürs Zimmer
Mit ihren orchideenartigen Blüten ist Impatiens velvetea eine attraktive und klassische Zimmerpflanze. Sie stammt ursprünglich aus Südchina und gedeiht am besten an einem hellen Standort, jedoch nicht in der prallen Sonne. Wenn man darauf achtet, blüht dieses Springkraut eifrig und ist noch dazu pflegeleicht.

Die nächste Ausstellung von Sonderkulturen findet auf der Fachmesse Handelspladsen in Odense vom 13. -14. August statt.

