
Unser Sortiment besteht aus Stauden & Gräsern, die von uns vegetativ (Steckling, 
Wurzelschnitt, Teilung) vermehrt werden. Alle Mutterpflanzen kultivieren wir selbst am 
Porduktionsstandort Uchte in Norddeutschland.

Wir verwenden für die Produktion ein schwach gedüngtes Torf/Perlite Substrat.  
Wir düngen mit Vorratsdünger nach, wenn der Kulturverlauf es erfordert, so dass gut ernährte Wa-

re zur Auslieferung kommt.  Alle Jungpflanzen sind mit Bacillus subtilis gegen bodenbürtige 

Pilze und mit Biomükk gegen Trauermückenlarven geimpft.

Wir kultivieren unsere Jungpflanzen gemäß ihrer Wuchsart in verschiedenen Platten.

4x4cm (54) = 4cm Zelle (Teku Einweg, 54 Stück/Platte), z.B. Delphinium, Pennisetum

3x3cm (80) = 3cm Zelle (Teku Einweg, 80 Stück/Platte), z.B. Cotula, Aster, Armeria

2,5cm (104) = 2,5cm Zelle (Teku Einweg,100 Stück/Platte), z.B. Lavandula, Coreopsis vert.

5cm (54)  = 8-eckige Zelle mit 5cm Durchmesser (Einweg, 54 Stück/Platte), z.B. Miscanthus

Steht  „GC“ in der Qualitätsbezeichnung (z.B. 4x4 GC (54) oder 3x3 GC (80) ), dann sind bei den 

Pflanzen zusätzlich Growcoons verwendet. Der Growcoon ist ein netzartiges, biologisch abbau-
bares Kutlurgefäß aus Biopolymeren zur Stabilisierung der Ballen und für die leichtere Entnehm-
barkeit der Jungpflanzen aus den Trays. Der Growcoon ist für den Bioanbau zugelassen.

In der Sortimentsliste ist jeweils die Standardgröße jeder Kultur angegeben. Die Zellengröße kann 
abweichen, falls die Produktion es erfordert. Die Abgabe der Pflanzen erfolgt nur plattenweise. 

Zu jeder Pflanze im Katalog ist ein ungefährer Lieferzeitraum angegeben. Sie erhalten von uns
eine Auftragsbestätigung mit Angabe von ungefähren Lieferterminen. Genaue Termine werden 
kurz vor der Lieferung per E-Mail abgestimmt. Sie können uns gerne Ihre Terminwünsche nennen 
– wir werden sie möglichst berücksichtigen.

Teilpflanzen werden von uns topffertig vorbereitet (d.h. Triebe und Wurzeln sind gestutzt). 
Sie sind i.d.R. 1-2 triebig, geeignet für den 9cm Topf. Die Preise sind auf dieser Basis kalkuliert. 
Es können auch größere Teilpflanzen (z.B. im Frühjahr Gräser für Container) geliefert werden, da-
für müssen die Preise individuell vereinbart werden. 
Mindestabnahme bei Teilpflanzen ist 100 Stück je Position. Lieferzeit nach Absprache.

Ein (S) bei einem Sortennamen steht für Sortenschutz, ein (R) steht für Markenschutz. 
Die (S)-Pflanzen dürfen nur mit Erlaubnis des Sortenschutzinhabers vermehrt werden. Die Kenn-
zeichnungen (S) und (R) sind ist in allen Handelsstufen erforderlich. Markennamen werden in 
GROSSBUCHSTABEN geschrieben.

Alle Preise der mit (S) oder (R) markierten Sorten gelten inkl. Lizenzkosten.

CONTINIs ® - 5, 6cm oder 7cm Ware zur Frühjahrslieferung als Ausgangsware für 1-3 Liter 
Container - produzieren wir nur auf Vorbestellung. Für Frühjahr 2024 müssen die Pflanzen spätes-
tens im Juni 2023 geordert werden. 
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