Premium Koniferen
Premium conifers

„Königliche Residenz für außergewöhnlich starke Koniferen gesucht!“
Diese edlen Koniferen mit ihrem immergrünen
Erscheinungsbild bringen königlichen Charme in den
Garten oder auf die Terrasse – auch im Winter.
“Wanted: stately residence for exceedingly
hardy conifers!”
These elegant, evergreen conifers add noble charm to
your garden or patio – even in the winter.

Unsere Koniferen

Our conifers
Abies koreana sind starke Pflanzen mit kurzen Nadeln, einem
reichen Zapfenbesatz und einem kompakten Wuchs. Auch ungeschnitten sind sie außergewöhnlich attraktiv.
Abies koreana are hardy plants with short needles, ample
supply of cones and thick growth. Even without pruning, they are
also exceptionally attractive.
Abies koreana ‘Blue Emperor‘
Abies koreana ‘Brilliant‘
Abies koreana ‘Cis‘
Abies koreana ‘Kohouts Ice Breaker‘®

Die außergewöhnliche Winterhärte, eine kraftvolle Benadelung und ein attraktiver Wuchs
zeichnen unsere Koniferen aus. Sie sind edel,
stolz, dominant und robust – ein königliches
Statement für die Koniferen-Abteilung! Wir
bieten Ihnen immer das Außergewöhnliche,
nun mit einem goldfarbenen Topf und einem
besonderen Etikett.
Our conifers boast outstanding winter
hardiness, lush needles and appealing growth.
They are elegant, regal, dominant and robust –
this conifer makes a statement worthy of a king!
We always offer you exceptional varieties now
available in a gold-coloured pot with a special
label.

Unsere Koniferen
Mit ihrem anmutigen, überhängenden Wuchs bringen die Chamaecyparis obtusa das gewisse majestätische Extra mit sich. Ihr Antlitz ist locker, bunt & weich und sie strotzen vor Gesundheit.
With its charming, overhanging growth, the Chamaecyparis
obtusa adds a majestic touch to its surroundings. Its appearance is
characterised by nonchalance, vibrant colours and softness – they
exude health.
Chamaecyparis obtusa ‘Kamarashiba’
Chamaecyparis obtusa ‘Rashahiba’
Chamaecyparis obtusa ‘Teddy Bear’
Chamaecyparis obtusa ‘Tsatsumi Gold’

Our conifers

Unsere Koniferen

Unsere Sorten
für Ihren Terrassengarten:
Beachtlich dicht, kissenförmig und
stabil strahlt unsere Pinus mugo. Die
Pinus parviflora bringt hingegen eine stolze
aufrechte, zierliche und besonders weiche
Eigenschaft mit sich. Das Erscheinungsbild der
Pinus strobus und der Pinus sylvestris ist ungewöhnlich
und leuchtend mit attraktiven feinen Nadeln.
Our varieties for your patio garden:
Our Pinus mugo boasts impressively dense growth, a
pillow-like shaped and stability. The Pinus parviflora is
defined by its proud upright stature and ornamental, not to
mention exceedingly soft quality. The Pinus strobus and the
Pinus sylvestris both boast a unique, vibrant appearance
with delightfully fine needles.
Pinus mugo ‘Picobello’
Pinus parviflora ‘Negishi’
Pinus strobus ‘Green Curls’
Pinus sylvestris ‘Martham’

Co. 7.0 100,000 plants
Co. 15.0 30,000 plants
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