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Das sollten Sie gesehen haben!
++++ Sieger Floradania Award 2014 ++++

Neues von den Standen +++

Danen purikten
mit drei Neuheiten

Apfelsorten erraten

Die Sieger des diesjåhrigen

Zierapfelsorten

Floradania Innovation

Die Ley Baumschule veranstaltet
die zweite Staffel ihres Baumquiz'.

Awards

2014 sind gekOrt. Vergeben wurde der Preis in drei Kategorien. In der Kategorie Indoor-Pflanzen

Sortennamen

siegte Hibiscus sab-

Baumschule

GrajSeFreude
bei den drei
danischen
Gewinnerbetrieben.

der Jury: Eine Pflanze mit einer starken Geschichte. Sie
schnell und spricht aufgrund

ihrer Pflegeleichtigkeit

auch junge Kunden an. In den Wintermonaten

lasse n sich

ihre BIOten ernten und als Tee trinken.
In der Kategorie Outdoor-Pflanzen

hatte Trifalium

IPM

Vier verschiedenen

mOssen die Messebesucher die richtigen
zuordnen.

Unter den richtig abgegebenen

dariffa' Tea Plan' der Hawaii Gartnerei. Die BegrOndung

wårhst

auf der diesjåhrigen

Einkaufsgutscheine

.Iey's GrOner Taschenkatalog"

L6sungen verlost die
und Sets, bestehend aus

und "Das GrOne Sorten-

buch" . Die Gewinner werden anlåssllch
Kr6nung der neuen BIOtenk6nigin

der

der Stadt Meckenheim

am 18. Februar 2014 im Gartencenter

"Der Sångerhof"

gezogen.

Halle

11,

Stand

11812

repens 'Estelle 'der RåhØj Gårtnerei die Nase vorn. Gelobt
wurden

hier vor allem ihr kompakter Wuchs und ihr wild-

natOrliches Aussehen, ihre kraftige n Farben und die klare
Form. Sie eignet sich fOr drinnen

und drauBen, als sch6ner

Bodendecker genauso wie fOr die Floristik.
Als Konzept gewann die Clematis-Kollektion

~

The Floradania Award Winners 2014

~

Yesterday, on the opening day, the winners in the three categories

IPM im Ausland

were announced

Aussteller und Fachbesucher k6nnen sich am am Stand der Aus-

"Flora"

at a great evening event at the Floradania joint

von Poulsen Roser, weil diese Gruppe sehr interessante

stand. The three winners of the .Floradania Innovation

Pflanzen in verschiedenen

Farben mit einem natOrlichen

Award Winners 2014"

landsabteilung

der Messe Essen Ober die vier IPM-Auslandsver-

were Hibiscus sabdariffa 'Tea Plant' by Hawaii Gartneriet in the indoor plants cat-

anstaltungen

Aussehen umfasst und sich sowohl fOr Balkon oder Terrasse

ego ry, Trifalium repens 'Estelle' by Gartneriet RåhØj in the outdoor plants category

Flowers IPM und IPM Dubai beraten lassen.

sowie auch im Garten als Bodendecker eignet. Alle

and C1ematiscollection 'Flora' by Poulsen Roser in the concept category.

nominierte

Pflanzen finden Sie in Halle 5, Stand 5A17

Motivation:
fast-growing

Hibiscus sabdariffa 'Tea Plant' is a plant with a strong history. It is
and appeals to young customers because it is easy to handle. Trifa-

lium repens 'Estelle' is a very compact plant with a wild naturallook,
ours and a distinct shape. It ean be used indoors and outdoors,

strong col-

is beautiful for soil

Hortiflorexpo

Die Hortiflorexpo
Gartenbaumesse

IPM Beijing, Floratech IPM India,

IPM Beijing ist die gr6Bte und wichtigste

in China. Floratech IPM India ist die jOngste

Tochter der Weltleitmesse

des Gartenbaus und feiert 2014 ihre

Premiere. Die Flowers IPM ist die wichtigste

Fachmesse der gru-

nen Branche fOr Russland und Osteuropa. Als einzige Plattform

covering and very suitable in floristry. 'Clematis Collection Flora' is a very interest-

fur die grune Branche in der Golfregion konzentriert

ing plant with its vertical growth, distinct colours and a naturallook.

Dubai auf die in diesem Gebiet besonderen Anforderungen

used on the balcony or patio or in the garden.

It ean be

hall 5, stand A17

Hnkaufer,

sich die IPM
der

Halle 6, Stand 6D38

