
 

präsentiert 

    

ALTIFLOR freut sich Ihnen , die neueste, ursprünglich aus Louisiana 
stammende Hibiscus rosa sinensis Serie, vorzustellen. 

Diese exklusive Selektion, Ergebnis einer harmonischen Synergie zwischen Forschung und Natur, 
besteht aus einer Vielfalt von Sorten, die sich hauptsächlich durch ihre  

wunderschönen Blüten 
auszeichnen. 

Die prachtvollen Blüten der   -Sorten bieten eine breite Palette an 
märchenhaften Farben,  von den zartesten bis hin zu den strahlendsten und sind reich an ganz 
speziellen faszinierenden Nuancen: ein echtes Vergnügen für die Augen ! 

Eine dieser Sorten verändert sogar Stück für Stück ihre Farbe, sodass die voll blühende Pflanze mit 
Blüten verschiedener Farbtöne prunkt. 

Neben den attraktiven Farben fallen die üppigen Blüten durch ihre außergewöhnliche Größe von 
bis zu 18-20 cm Durchmesser auf. Darüber hinaus ist auch die lange Haltbarkeit der Blüten 
bemerkenswert, mit 2-3 Tagen sind sie durchschnittlich doppelt so lange haltbar, wie die anderen 
auf dem Markt erhältlichen Hibiskus Sorten. 

Neben diesen ästhetischen Besonderheiten haben die  auch eine Reihe 
von wertvollen technischen Eigenschaften: 

-  starker Wuchs  
-  harmonischer Aufbau 
-  optimale Verzweigung  

Die Sorten der von der Dupont Nursery gezüchten  Serie, sind von der 
Firma ALTIFLOR exklusiv für Europa zum Sortenschutz angemeldet und sind schon ab diesem 
Früjahr als Fertigpflanzen sowohl im 20 cm und 30 cm Topf als auch in der 25 cm Ampel, in den 3 
folgenden Farben erhältlich:  

Weinrot, zweifarbiges Gelb-Orange, zweifarbiges Weiß-Gelb. 

Im Laufe der kommenden Jahre wird ALTIFLOR regelmäßig weitere wunderschöne Sorten 

einführen, so dass die  Serie zu dem an Farben reichsten 
Hibiskussortiment  auf dem Markt wird. 

 



 

Mit ihren Besonderheiten fanden die  sofort großes Interesse sowohl bei 

der italienischen als auch der internationalen Fachpresse. 

Die erste offizielle Anerkennung bekamen sie anlässlich der Flormart 2011 in Padua, wo sie im 

Rahmen einer Vorpremiere präsentiert wurden und während des dazugehörigen Wettbewerbes 

“Oroflor” „ aufgrund der Größe, der Haltbarkeit und der Farbigkeit der Blüten, sowie der 

Starkwüchsigkeit der Pflanze, die sie besonders dekorativ für Garten und Terrassen macht“ eine 

Besondere Erwähnung der Jury erhielten. 
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