
Weitere Informationen zu unseren Jahresaktionen finden Sie unter

www.DieStaudenGilde.de

Wir wollen, dass Sie lange Freude an unseren
Stauden haben! Deshalb  beteiligen wir uns
an der Kompetenzkampagne des Bundes
deutscher Staudengärtner. Alle unsere Stauden
werden fachgerecht vermehrt und kultiviert,
so dass die Lebensdauer und  die Winterhärte
den spezifischen  Sorteneigenschaften
entsprechen. Unsere Stauden wachsen
vorwiegend im Freiland heran und werden der
Jahreszeit entsprechend gedüngt, so dass sie
ausgereift sind und auch harte Winter
problemlos überstehen. Wir informieren Sie,
welche Stauden nur bedingt winterhart oder
kurzlebig sind - lesen Sie dazu die ausführlichen
Beschreibungen auf der Rückseite der
Etiketten!

Keine Angst vor großen Tieren!

Elefantenstauden beeindrucken!
Erstaunlich, wie im Frühjahr aus dem Nichts
riesige Pflanzen emporwachsen. Alle
ausgewählten Sorten wuchern nicht und bleiben
"sittlich" auf dem ihnen zugewiesenen Platz,
sind sehr winterhart und dauerhaft. Sie können
sowohl solitär, in kleinen Gruppen oder in einer
Staudenhecke z.B. als Sichtschutz verwendet
werden.
Kleiner Tipp: Mit großen Stauden können Sie
Ihren Garten erweitern! Wie das? Große Stauden
verdecken die Grundstücksgrenzen, dahinter
könnte es ja weiter gehen. Große Bäume in der
Nachbarschaft werden so optisch Teil Ihres
Gartens und lassen den Blick schweifen! Viel
Spaß mit unserer kleinen "Riesenauswahl"!
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Chrysanthemum x hortorum
'Bienchen'
Winteraster
Blüte: goldgelb, Mitte orange im
September-Oktober+++kleinblumig
+++blüht auch bei leichtem Frost
weiter+++sehr reichblühend+++starke
Fernwirkung+++kompakt+++
Höhe: 60-80 cm+++geschlossener
Wuchs+++geringe Bodenansprüche
+++robust+++sehr winterhart+++

Salvia nemorosa 'Pink Friesland'®
Steppensalbei
Blüte: tiefrosa Blütenkerzen im
Juni-Juli+++nach Rückschnitt
remontierend im Herbst+++
Höhe: 30-40 cm+++außergewöhnlich
kräftige Blütenfarbe+++sehr blühfreudig
+++kompakter Wuchs+++liebt
Sonne+++anspruchslos an Boden+++
sehr trockenheitsresistent+++
+++Bienenweide+++

Stachys monnieri 'Hummelo'
Dichtblütiger Ziest
Blüte: leuchtend tiefrosa im
Juni-August+++kräftige Farbe in
gedrungenen Ähren+++
Höhe: 40-60 cm+++sehr robust+++
anspruchslos+++Sonne bis Halbschatten
+++stets ordentlich+++für
Staudenrabatte aber auch für
Steingarten+++ Schnittstaude
+++Bienenweide+++

Sedum spectabile 'Carl'
Prächtiges Fettblatt
Blüte: magentarosa im
August-September+++brilliante
Farbe+++starke Fernwirkung+++
Höhe: 40-50 cm+++kompakter,
kugeliger Wuchs+++extrem
trockenheitsresistent+++robust+++
langlebig+++universell einsetzbar
z.B. in Steingarten, Beet und
Freifläche+++liebt Sonne+++

Veronicastrum virginicum
'Fascination'
Kandelaberehrenpreis
Blüte: rotviolett im Juni-August+++
besonders lange Blütenrispen, am Ende
oft verbändert+++Höhe: 150-170 cm
+++elegante Großstaude+++standfest
+++dauerhaft+++liebt Sonne, wächst
aber auch im Halbschatten+++für alle
nicht zu  armen und trockenen
Böden+++

Delphinium New Millenium
'Dusky Maidens'
Rittersporn
Blüte: leuchtend rosa im Juni-Juli, nach
Rückschnitt Nachblüte im September
+++großblumig, gefüllt+++dicke
Blütenrispen+++gesund+++robust
+++Höhe: 150-160 cm+++Sonne+++
gute nährstoffreiche Gartenböden+++
+++ausreichende Wasserversorgung
+++ISU-Dilpom 2008+++

Heuchera x brizoides 'Peach Flambé'®
Purpurglöckchen
Blüte: weiß, Juli-August+++
Höhe: 40-50 cm+++ kompakter Wuchs
+++Blätter von bräunlich gelb bis rot
changierend, leicht silbriger
Hauch+++wintergrün+++Sonne bis
lichter Schatten+++für alle nicht zu nassen
und festen Böden+++anspruchslos
+++pflegeleicht+++das ganze Jahr über
attraktiv+++

Geranium x riversleaianum
'Mavis Simpson'
Storchschnabel
Blüte: hellrosa im Juni-Oktober+++sehr
großblumig+++reich und lange blühend
+++Höhe: 20 cm+++gedrungener,
geschlossener Wuchs+++Sonne+++
durchlässige, trockene Böden+++
bevorzugt geschützte Lagen und etwas
Winterschutz z.B. mit Laub oder Reisig+++

Polygonum scoparium
Besen-Knöterich
Blüte: weiß im Juni-September direkt am
Stengel+++duftend+++Höhe: 30-50 cm
+++liebt Sonne  und geschützte
Standorte+++braucht unbedingt
durchlässigen Boden+++benötigt leichten
Winterschutz+++sehr außergewöhliche
Staude+++
+++eine echte Rarität!+++

Thermopsis chinensis
Fuchsbohne
Blüte: leuchtend gelb im Mai-Juni+++
+++lupinenähnliche Blütenstände
+++schöne graupurpurne Knospen+++
Höhe: 60 cm+++buschiger Wuchs
+++pflegeleicht und robust+++
gedeiht auch auf trockensten Böden
+++Bienenweide+++

Aconogonon speciosum
'Johanniswolke'
Berg-Knöterich
Blüte: cremefarben, später rosa, duftend
+++Juni-August+++Höhe: 130-170 cm
+++stattliche  Erscheinung+++robust
+++dauerhaft+++ starkwüchsig, aber
nicht wuchernd+++rötliche Herbstfärbung
+++für alle normalen Böden+++Sonne-
Halbschatten+++anspruchslos+++

Datisca cannabina
Scheinhanf
Blüte: hellgelb-cremefarben in langen
Trauben (weibliche Pflanzen) im Juli-
September+++Höhe: 200-300 cm
+++Blattschmuckstaude+++sieht Hanf
sehr ähnlich+++liebt Sonne und
nährstoffreiche Böden+++robust und
dauerhaft+++Heilpflanze+++
+++macht Höhe, aber nicht „high”+++

Eupatorium fistulosum 'Riesenschirm'
Wasserdost
Blüte: purpurrosa, später purpurrot
im Juli-September+++sehr große
Blütenschirme+++Höhe: 150-200 cm
+++sehr langlebig+++liebt
nährstoffreiche, frische bis feuchte Böden
+++Sonne bis Halbschatten+++
+++Solitär- und Gruppenstaude+++
+++auch als Sichtschutz geeignet+++

Hosta x cultorum 'Sum and Substance'
Funkie
Blüte: hellviolett im August-September
+++Höhe: 80-100 cm+++riesengroße
hellgrüne Blattteller, in Sonne fast
gelb+++äußerst robust und
langlebig+++bei frischen und feuchten
Böden auch für sonnige Standorte
geeignet+++anspruchslos+++

Panicum virgatum 'Cloud Nine'
Rutenhirse
Blüte: bläulich grün im Juli-September+++
Höhe: 180-220 cm+++straff aufrecht,
fast trichterförmig wachsend+++
mächtige Erscheinung+++
bläuliche Blätter+++leuchtend gelbe
Herbstfärbung+++langlebig und robust
+++ideal für Solitärstellung+++


