
Press Release IPM 2018 

FitzGerald Nurseries will be exhibiting in 2018 for the 12th time at IPM Essen.  Over the years IPM Essen 

has been a great show for FitzGerald Nurseries international customer development. Before 

participating at IPM in 2007 FitzGerald sold young plants in three countries and now the company sells 

its young plants in 27 countries. Now the company has evolved two divisions - a food and an 

ornamental division - and 2018 sees the food business escalating in international terms through the 

fast growing Beotanics Ltd, a sister company of Fitzgerald Nurseries, and Nativaland JV company in 

Portugal. This JV is the first partnership from this farming activity and it is driving the commercial scale 

sweet potato farming in Europe. Scaled sweet potato production did not exist in Northern Europe 

before FitzGerald Nurseries sweet potato variety program and now its new company Beotanics 

instigated this activity way back in 2006. 

Superfoods! This development is very much on trend with what is happening in the international food 

movement. The company has engaged with consumers, farmers and media through its Beotanics 

social media platforms. On Twitter you can follow @Beotanics and European Sweet Potato Facebook 

page. Our Louisiana sweet potato genetics are becoming now widely recognised as revolutionising 

sweet potato crop in European agriculture bringing nursery horticultural skills to a crop in the farming 

sector. In the meantime you can learn more about the activities being carried out at the nursery on 

these developments at www.beotanics.com .  

On our stand we will also exhibit the various plants from our MyPlant 

patio and garden collection. www.myplant.eu .   

 

Our EverColor® collection goes from strength to strength internationally 

and we will exhibit our range again at IPM 2018 . This programme started 

just one year after our first IPM. EverColor it could be said is the 

personality keynote of an unusual young plant company for the Irish Horticultural industry. 

EverColourful and EverSurprising! www.evercolorplants.com  

We look forward to meeting you again at IPM 2018 where you can learn more about the above and 

other plants in our range. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pressemitteilung IPM 2018 

FitzGerald Nurseries stellt im Jahr 2018 zum 12. Mal auf der IPM Essen aus. In den vergangenen Jahren 

hat sich die IPM Essen zu einer großartigen Messe für die internationale Kundenacquise unserer Firma 

entwickelt. Bevor FitzGerald Nurseries zum ersten Mal auf der IPM ausgestellt hat, haben wir unsere 

Jungpflanzen in drei Ländern verkauft. Jetzt verkaufen wir sie in 27 Ländern weltweit. Die Firma hat 

sich in zwei Richtungen entwickelt – auf der einen Seite steht die Gemüseproduktion und auf der 

anderen die Freilandzierpflanzenproduktion. Die Gemüseproduktion wird sich in 2018 auf 

internationaler Ebene deutlich ausweiten durch das Joint Venture von der schnell wachsenden 

Beotanics Ltd, einer Tochterfirma von FitzGerald Nurseries Ltd, und Nativaland in Portugal. Dieses 

Joint Venture ist die erste Partnerschaft in der landwirtschaftlichen Produktion und wird die 

Bedeutung der landwirtschaftlichen Süßkartoffelproduktion weiter vorantreiben. Wirtschaftlich 

bedeutende Süßkartoffelproduktion existierte in Nordeuropa nicht vor dem Süßkartoffelprogramm 

von FitzGerald Nurseries, das bereits im Jahr 2006 initiiert wurde und das nun von der Tochterfirma 

Beotanics Ltd weitergeführt wird. 

Superfoods! Diese Entwicklung geht einher mit der internationalen Food Bewegung. FitzGerald steht 

in regem Kontakt mit den Verbrauchern und Medien über die sozialen Plattformen. Auf Twitter 

können Sie uns folgen @Beotanics oder auf der Europäischen Sweet Potato Facebookseite. Unsere 

Louisiana Süßkartoffelsorten genießen weite Anerkennung als revolutionäre Süßkartoffeln in der 

Europäischen Landwirtschaft, die Gartenbautechniken in den landwirtschaftlichen Sektor einfließen 

lassen. Auf www.beotanics.com können Sie mehr erfahren über die Aktivitäten in unserem Betrieb zu 

diesen Entwicklungen. 

Wir werden auf unserem Stand außerdem die verschiedenen Sorten 

unseres MyPlant Garten- und Kübelpflanzensortiment ausstellen 

www.myplant.eu  

Unsere EverColor® Kollektion gewinnt international immer mehr an 

Bedeutung und wir werden unser Sortiment wieder auf der IPM 2018 

ausstellen. Das EverColor® Program hat ein Jahr nach unserem ersten 

IPM Auftritt begonnen. EverColor®, so könnte man behaupten, ist das 

persönliche Schlüsselprodukt einer ungewöhnlichen Jungpflanzenfirma in der Irischen 

Gartenbauindustrie – EverColorful und EverSurprising! www.evercolorplants.com .  

Wir freuen uns, sie wieder auf der IPM 2018 begrüßen zu dürfen, wo Sie mehr über uns und unsere 

Produkte erfahren können.   


