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Plantipp mit sechs Neuheiten auf der GrootGroenPlus
In wenigen Tagen beginnt die neue Auflage der wichtigen niederländischen Baumschulmesse
GrootGroenPlus in Zundert. Das Lizenzunternehmen Plantipp stellt vom 5. bis 7. Oktober gleich sechs
Neuheiten vor, die das diesjährige Messethema unterstreichen wollen. „Geerdet“ lautet es, aktuelle
Entwicklungen und den Wunsch nach Stabilität aufgreifend. Derart stabil, resistent und langlebig
zeigen sich auch die Neuheiten von Plantipp, die am Stand B095 zu finden sein werden.
Stimmungsvolle Farbwechsel
Die intensiv dunkelrosa Blüten von Hydrangea paniculata Bonfire ('GRHP12') übernehmen in jeder
Pflanzung gerne eine leitende Rolle. Die großen, gerundeten Rispen auf stabilen Stielen verändern
über das Jahr hinweg laufend ihre Farbe und kreieren immer neue Stimmungsbilder. Bonfire ist auch
für Kübel sehr gut geeignet. Fortgesetzt wird das Farbspiel durch den jüngsten Neuzugang der
Pyracantha-Star-Serie: Pyracantha coccinea 'Sunny Star'. Dieser Feuerdorn schmückt sich mit
zahlreichen leuchtend-bunten, im Jahresverlauf ebenfalls farblich wechselnden Beeren. Der
immergrüne Sunny Star hat weniger Dornen als andere Pyracantha und entwickelt Blüten und Früchte
am zweijährigen Holz.
Stärke, stabiler Wuchs und gutes Aussehen
Die beeindruckende Panicum virgatum 'JS Buffalo Green' macht ihrem Namen alle Ehre. „Sie könnte
die zäheste, stärkste und am besten aussehendste Rutenhirse sein, die es bislang am Markt gibt“, urteilt
Pflanzenprofi und Plantipp-Inhaber Peter van Rijssen. ‚JS Buffalo Green‘ ist bereits bekannt für ihren
stabilen, aufrechten Wuchs – sie hängt nicht über. Die auffallend hellgrüne Laubfarbe steht in
großartigem Kontrast zu den kupfergrünen Blütenrispen.
Apropos stabiler Wuchs: Hier sollte man Prunus laurocerasus Otto Supreme ('GRPL08') nicht
vergessen. Prunus Otto Supreme ist ein sehr starker Kirschlorbeer mit dichtem, aufwärts gerichtetem
Habitus. Er entwickelt sich sehr gleichmäßig und hat ein starkes Wurzelwerk. Zudem ist Otto Supreme
schnell wachsend und sehr resistent gegen Krankheiten.
Neuheiten von Herplant
Am Stand der Belgischen Baumschule Herplant können zwei weitere Neuheiten bewundert werden,
die von Plantipp vermittelt werden. Die erste ist Buxus Giant, ein überaus stabiler, resistenter
Buchsbaum, der sich von jeder Art Herausforderung schnell wieder erholt. Mit für einen Buchs
gigantischen, lederartig glänzenden Blättern wird dieser buschig-kompakte Buxus zum Start jeder
Pflanzung. Die zweite Neuheit im Rampenlicht ist Taxus baccata Tiny T. Ein schöner Taxus, der nicht
zu hoch oder breit wird, sondern wunderbar kompakt bleibt, aber dennoch die bodenständige Stabilität
präsentiert, die einen Taxus ausmacht. „Geerdet“, eben.
Ausführliche Beschreibungen aller genannter Plantipp-Sorten stehen auch auf der Webseite
www.plantipp.eu. Alle Sorten sind sortenrechtlich geschützt.

Fotohinweis:
Fotos der genannten Plantipp-Neuheiten finden Sie in diesem Ordner zum Download:
https://plantippeu.sharepoint.com/:f:/s/Pictures/Em92JGlizw1DjqEw4f9w7REBY3GPLMlfyXDR1x2
dJK1WeQ?e=pDHgk9
Beigefügte Fotos:
Plantipp_PM_GGP_H pan Bonfire: Hydrangea paniculata Bonfire ist leuchtender Mittelpunkt einer
jeden Pflanzung und zeigt laufend wechselnde Farben.
Plantipp_PM_GGP_Panicum Buffalo Green: Panicum Buffalo Green ist die womöglich schönste
und stabilste Rutenhirse, die es derzeit am Markt gibt.
Pressefotos können generell von der Webseite www.plantipp.eu heruntergeladen werden. Bitte nutzen
Sie den Reiter „Presse“ rechts oben, Sie werden dort zu unserem Dropbox-Account geleitet.
Die Fotos werden ausschließlich zur Veröffentlichung im Zusammenhang mit der Pressemitteilung
oder entsprechenden Berichten über Plantipp mit Quellenangabe „Plantipp B.V.®“ zur Verfügung
gestellt. Einer Speicherung für diesen Zweck wird zugestimmt. Eine Weitergabe an Dritte ist
untersagt.

Über Plantipp B.V.
Plantipp ist ein international agierendes Spezialunternehmen für das Royalty Management von
Zierpflanzen und vertritt seit fast 25 Jahren Züchter weltweit. Das Unternehmen mit Hauptsitz in den
Niederlanden bringt weltweit Züchter und Lizenznehmer zusammen und unterstützt beide bei der
Markteinführung ihrer Pflanzenneuheiten. Daher ist Plantipp immer der richtige Ansprechpartner,
wenn es um Pflanzenneuheiten geht. Derzeit werden rund 250 Zierpflanzen-Sorten in Deutschland und
ganz Europa, USA, Australien, Neuseeland, Südkorea, China, Japan, Israel und Südafrika von
Plantipp vertreten. Plantipp und allen voran das Führungsteam um Gründer Reinier van Rijssen und
seine Kinder Peter und Kim van Rijssen steht dabei für die Leidenschaft für Pflanzen und den Respekt
vor der Leistung der Züchter.
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