Vorbericht IPM 2020

Das Team der Heidezüchtung Kramer freut sich auf einen regen Besuch unseres
Messestandes, wie gewohnt in Halle 2; Stand A 11.
Der Fokus bei der Pflanzenpräsentation wird auf unserer Sunset Line liegen. In
dieser Gruppe sind alle Sorten zusammengefasst, deren Zierwert von den
leuchtenden, bunten Laubfarben und nicht von farbigen Knospen geprägt ist. Die
Sorten beginnen alle mit "Z" und können so schnell als Laubschöne erkannt werden.
Das Farbspektrum der Blätter reicht von einem Smaragdgrün (Zelia), Goldgelb (Zeta)
und einem rötlichen Ton, welches sich in der kalten Jahreszeit zu einem leuchtenden
Rot (Zoe) entwickelt bis hin zu Kupferbraun (Zorina), Silber (Zilly) und fast Schwarz
(Zalina, Zulu). Neu in der Sunset Line ist dann die braun-laubige 'Zorina'. Die
Zusammenpflanzung mit der neuen Zorina (rostbraun), Zoe (rot-laubig) und Zeta
(gelb-laubig) zeigt eine auffällige Verfärbung der Blätter, die der Herbstfärbung der
Blätter nachempfunden wurde.
Besonders beliebt ist die silbrige 'Zilly', die einen außergewöhnlichen Kontrast in jede
Herbstpflanzung bringt. Mit den Sorten der Sunset Line kann die Heide-Saison auch
bis in das Frühjahr mit attraktiven Pflanzen verlängert werden.
Das zweite Konzept, welches wir vorstellen, heißt Rasta Girls®. In dieser Gruppe
sind alle Sorten mit hängenden Trieben zusammengefasst, auch bekannt als
Knospenzwerge. Rasta erinnert an die bekannte Haarpracht der Karibik mit
hängender Haarpracht.
Natürlich zeigen wir auch die Gardengirls® - Winterharte Knospenheide, hier vor
allem die lange haltbaren Late Line Sorten. Hier liegt der Schwerpunkt auf spät
entwickelnde, rote Knospen.
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Press-Information Gardengirls IPM 2020

The team of Heidezüchtung Kramer will be glad to welcome you at our trade show
booth at the IPM in Essen. Our location is as always: Hall 2, booth A 11.
Our plant presentation will concentrate on two concepts. The Sunset-Girls® is the
group with those varieties showing attractive, colourful foliage without buds. All
cultivar names start with a “Z” and can so be easily recognized. The colours range
from a bright green (Zelia), Golden Yellow (Zeta) and light red changing in colder
weather to a fiery red (Zoe) to copper-brown (Zorina), Silver (Zilly) to almost black
(Zalina, Zulu). New in this Sunset-Girls® group is the ‘Zorina’ with copper-brown
foliage. The colouration of the foliage reminds of an Indian Summer with ‘Zorina’
(copper), ‘Zoe’ (red foliage), Zoe (red leaves) and ‘Zeta’ with golden leaf colour.
The silver-foliage variety ‘Zilly’ became one of the most popular varieties in our
assortment due to the clear contrast in every combination planting. By using the
Sunset-Girls® one can extend the season well into spring.
The second concepts is called Rasta Girls® featuring 5 varieties with pendulous
growth habit formerly known as bud-blooming dwarfs. The term Rasta is well-known
as the famous hair style in the Caribbean.
Of course we also will show our new Gardengirls® varieties with long-lasting buds,
especially cultivars of the Late Line with red buds showing colour very late.
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