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Oda Pistorius

Büro/Verkauf/Service 

Office/Sales/Service

 +49 (0) 351 / 3 20 14 51-15 

 +49 (0) 351 / 3 20 14 51-99

service@kuehne-jungpflanzen.de

Katrin Meinl

Züchtung 

Breeding

 +49 (0) 174 / 3 33 70 89 

 +49 (0) 351 / 8 90 04 96

k.meinl@kuehne-jungpflanzen.de

Henning Wagner

Züchtungsleiter 

Breeding Manager

 +49 (0) 351 / 3 20 14 51-12 

 +49 (0) 351 / 3 20 14 51-99

h.wagner@kuehne-jungpflanzen.de

Angelonia Angioletto

Die Angelonien AngiolettoTM sind auf einen kompakten Wuchs und sehr gute Verzweigung  selektiert und  

ideal geeignet für die Topfkultur. Die beiden Sorten sind früh blühend, sehr einheitlich und können nahezu 

ohne Hemmstoffe kultiviert werden.

The Angelonia AngiolettoTM are selected with a compact habit and excellent branching. They are ideal for pot 

 culture. The two varieties are early flowering, very uniform and can be cultivated almost without growth regulators.

Blue * Pink * 

Ihre Ansprechpartner
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Lobelia Africo™

Durch die züchterische Verwendung von Lobelia 

Wildarten besitzen unsere Lobelia AfricoTM eine 

sehr gute Hitzestresstoleranz und blühen bis in 

den Herbst. Unsere beiden AfricoTM Speedy 

Sorten zeichnen sich dabei zusätzlich noch durch 

eine extreme Früh zeitigkeit und einen runden 

Wuchs aus. 

 

Using Lobelia wild species to breed our Lobelia 

AfricoTM we received varieties with a very good 

heat stress tolerance and blooms until fall. Our 

two  AfricoTM Speedy varieties are distinguished 

 additionally by an extreme earliness and a round 

growth habit.

La enWhite *

True Blue *

Sky Impr. *
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Shine *

Speedy Blue *

Speedy Lavender *Twilight *

Pelargonium 

Mosquitaway Eva*

Bei der stark duftenden Pelargonie Eva wird durch eine 

kühle Kultur eine frühe und üppige Blüte gefördert.

Mosquitaway Eva has a strong scent and a cool culture 

promotes an early and abundant flowering.
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Piccola Royal Soft Pink * Piccola Soft Pink *

Piccola Lavender Picotee *

Piccola Merlot * Piccola Pink Picotee *

Piccola Burgundy *

Piccola Harlekin *

Pelargonium Piccola™

PiccolaTM sind eine deutliche Verbesserung der beliebten 

 Crispum-Pelargonien. Die Pflanzen benötigen keine Kühlung für 

einen sicheren Blütenansatz und das Sortiment besteht aus Sorten 

in einem ansprechenden und modernen Farbspektrum.

PiccolaTM are a significant improvement to the popular Crispum 

 Geraniums. The plants also require no cooling period for a  secure 

 blossoms approach. The Assortment consists of varieties in an 

 appealing and modern colour range.
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Graziosa Merlot Picotee * Graziosa Bicolor *

Graziosa Royal White *

Graziosa Royal Lavender *

Graziosa Merlot Red *

Diese interspezifischen Pelargonien sind ein  züchterischer 

Fortschritt zu den klassischen Edelpelargonien. Sie 

 benötigen keine obligate Kühlphase zur Blütenbildung, 

besitzen eine hohe Remontierleistung im Sommer und 

sind reichblütig.

These interspecific Pelargonium cultivars are a breeding 

 progress against the classic Regal Pelargoniums. A cooling 

period is not obligate for the flower induction. They are  

highly reblooming in summer and very floriferous.

Pelargonium Graziosa™
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Graziosa Red * Royal Salmon *

Graziosa Purple Picotee * Graziosa Magenta *
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Legende
Information

Grünes Laub 

green foliage

dunkles Laub 

dark foliage

für vollsonnige Standorte geeignet 

superb in full sunlight

für Halbschatten geeignet 

superb in partial shade

hängend 

trailing

halbhängend 

semi-trailing

stehend 

upright

duftend 

aromatic 

geringer Hemmstoffbedarf 

minimal need of growth regulator

mittlerer Hemmstoffbedarf 

medium need of growth regulator

hoher Hemmstoffbedarf 

high need of growth regulator

früher Blühtermin 

early flowering

mittel Blühtermin 

medium flowering 

später Blühtermin 

late flowering

empfohlene Topfgröße Fertigware 

recommended pot size for finished goods 

Entspitzen notwendig 

pinching is recommended 

Menge: Jungpflanzen pro Tray 

young plants per tray

für kalte Kulturführung geeignet 

suitable for cool cultivation

gestutzte Jungpflanze 

pinched young plants

Treibdauer in Wochen 

cultivation time in weeks

Topfgröße Rohware 

potsize unfinished plant

Diese Kulturangaben sind grobe Richtlinien. Bitte beachten Sie die Kultur-

anleitungen. Bei Fragen stehen wir Ihnen sehr gern zur Verfügung.

These culture information are overall references. Please pay attention for the 

culture instructions. Please do not hesitate to contact us in any case of question.

Kühne Jungpflanzen 

Claus Kühne

Radeburger Landstraße 12

01108 Dresden

 +49 (0) 351 / 3 20 14 51-0

 +49 (0) 351 / 3 20 14 51-99

info@kuehne-jungpflanzen.de 

www.kuehne-jungpflanzen.de

Verkaufs- und Lieferbedingungen auf Anfrage. Bilder & Quellen: Dümmen, 

 Andreas Psenner & Söhne, Hendriks YoungPlants, Geranien Endisch,  

Dirk Reibetanz und Kühne Jungpflanzen

Stand: Juni 2016. Layout und Druck: B. KRAUSE GmbH Radebeul. 

Für Druckfehler keine Haftung.

Informationen zum Sortenschutz: Alle mit TM und R gekennzeichneten 

Namen sind geschütze Namen der jeweiligen Firmen und dürfen nur  

im Zusammenhang mit den Sorten verwendet werden. Alle mit einem 

Stern (*) gekennzeichneten Sorten sind zum Sortenschutz angemeldet 

oder eingetragen und somit lizenzpflichtig. Jegliche Nachvermehrung 

ohne gültigen Lizenz- bzw. Vermehrungsvertrag mit dem jeweiligen 

Sortenrechtsinhaber ist nicht gestattet.

Information on cultivars protection: All brands marked with TM and R are 

protected brands of the respective companies and may only be used together 

with the strains. All cultivars marked with a star (*) are registered or listed for 

strain protection and are therefore subject to license. Any subsequent breeding 

without a valid license or breeding contract with the respective strain right 

holder is prohibited. Terms of sale and delivery on request. We accept no 

 liability for printing errors.

Informationen zum Sortenschutz: Alle mit TM und R gekennzeichneten Namen sind gesch

zeichneten Sorten sind zum Sortenschutz angemeldet oder eingetragen und somit lizenzpflic

Information on cultivars protection: All brands marked with TM and R are protected brands of the re

are therefore subject to license. Any subsequent breeding without a valid license or breeding contrac


