
       Neuheiten bei  

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  
 
wir bedauern sehr, Sie dieses Jahr nicht persönlich in Heidelberg zu treffen, uns mit Ihnen auszutauschen und auch die 
Neuheiten besprechen  zu können. Die folgenden Seiten sollen Ihnen zumindest über die Neuheiten einen kurzen Überblick 
geben.  
 
Auch im nächsten Jahr werden wir wieder zu unseren Kundentagen einladen und würden uns sehr freuen, Sie am Sonntag, 
den 19. Juni 2022 bis zum Dienstag, den 21. Juni 2022 in unserer Gärtnerei in Thiendorf begrüßen zu dürfen. Neu ist auch ein 
virtueller Kundentagsbesuch, den wir in diesem Jahr erstmals ausprobiert haben. Bitte wenden Sie sich bei Interesse gerne 
an uns! 
 
Herzliche Grüße 
Antonia Feindura  
und das Team von Elsner pac 
 
A.Feindura@pac-elsner.com 
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       Neuheiten bei  

Pelargonium 
      Zonale 
      Interspezifisch 
      Crispum 
      Grandiflorum 
 

Alternanthera  
Argyranthemum 
Begonia 
Bidens 
Dahlia 
Dianthus 

Isotoma 
Neu-Guinea-Impatiens 
Petunia 
Salvia 
Thunbergia 
Verbena 

Klick auf das Logo bringt Sie zurück zum Inhaltsverzeichnis 



Im Vergleich zu Alice wächst 
die neue Sorte etwas kräftiger. 
Sie hat unempfindliches Laub 
auch in der Vermehrung und 
unter feuchten Bedingungen. 

   Pelargonium zonale pac® Ellen 

Frühblühend  
aufrecht und mittelstark 
wachsend  



Bellinda ersetzt Ameta und wertet die 
Darkline weiter auf. Sie wächst rund 

verzweigt, sehr gleichmäßig und hat eine 
schöne zweifarbige Blüte. 

   Pelargonium zonale pac® Bellinda 

Frühblühend  
aufrecht und mittelstark 
wachsend  



Ein besonderer Blickfang durch 
das kleine rote Auge in der 
scharlachfarbenen Blüte.  

Der mittelstarke Wuchs passt zu 
TWOinONE Compact Coral. 

   Pelargonium interspezifisch pac® TWOinONE Scarlet Kiss 

mittelfrüh blühend  
aufrecht und mittelstark 
wachsend  



Leuchtend dunkelpinkfarbene 
Blüten zieren Angeleyes Magenta 

vom April bis in den Herbst. 

   Pelargonium crispum pac® Aristo Romance 

Frühblühend  
aufrecht und mittelstark 
wachsend  



Unsere etwas 
komplizierte Schönheit 
Aristo Darling hat mit 

Aristo Romance endlich 
eine ebenso schöne und 

zugleich zuverlässige 
Nachfolgerin gefunden. 

   Pelargonium grandiflorum pac® Aristo Romance 

mittelfrüh blühend  
aufrecht und mittelstark 
wachsend  



Mit Aristo Deep Red 
ergänzen wir die 

Aristo-Serie um ein 
leuchtendes Rot auf 

großen, edlen Blüten. 
Im Wuchs passt die 

Sorten besser zur Serie 
als die Vorgängerin 
Aristo Velvet Red. 

   Pelargonium grandiflorum pac® Aristo Deep Red 

Frühblühend  
aufrecht und mittelstark 
wachsend  



Etwas stärker im Wuchs als vergleichbare 
Sorten, dabei gleichmäßig und gut 

verzweigend. 

Alternanthera Mocha 

Buschig und mittelstark wachsend. 



Beide neuen Klone vereinheitlichen die Serie 
hinsichtlich Blütezeitpunkt und Wuchsstärke.  

Argyranthemum pac® Day-Zee 

Frühblühend  
aufrecht und mittelstark 
wachsend  

pac® Day-Zee® 
Pink 

pac® Day-Zee® 
Double White 



Diese Sorte hat eine 
besonders strahlende Blüte 

mit großer Fernwirkung.  

Bidens 

Sehr früh blühend  
Buschig und mittelstark 
wachsend  

Sunbird Yellow Red Star 



Dahlia Imagine Deep Red 

Die Imagine-Serie wächst und blüht sehr 
gleichmäßig. Sie ist für die Kultur im T 11 

bis T 13 sehr zu empfehlen.  

früh blühend  
Aufrecht und stark 
wachsend  



Dahlia Imagine Power Bicolor Burgundy 

Die Serie Imagine Power, welche 
für die Produktion im T14 bis T 
17 besonders geeignet ist, wird 

durch eine weitere der 
besonders beliebten zweifarbig 

blühenden Sorten ergänzt. 

früh blühend  
Aufrecht und 
mittelstark 
wachsend  



Dianthus pac® Dinamic® Red 

pac® Dinamic® sind vielseitige 
Topfnelken mit edler Blüte. Je 

nach Topftermin sind sie für die 
Kultur im T9 ebenso geeignet 
wie für hochwertige Ware im 
T15. Dinamic Red bringt das 

leuchtende scharlachrot zurück 
in die Serie.  

früh blühend  
Aufrecht und mittelstark wachsend  



Dianthus pac® Dinamic® Peachy Pink 

pac® Dinamic® Peachy Pink 
hat edel gezeichnete 

Blüten mit zartem Duft. Sie 
ist wie die anderen Sorten 

der Serie sowohl für die 
Kultur über den Winter als 

auch für Topftermine im 
Frühjahr geeignet.  

früh blühend  
Aufrecht und mittelstark wachsend  



Isotoma pac® Stella Superb Blue 

Isotoma mit großen Blüten, früher Blüte und 
gleichzeitig guter Verzweigung sind schwer zu 

züchten. Mit Stella Superb Blue ist diese 
Kombination gelungen – und auch die ausdauernde 

Blüte über den Sommer ist gegeben! 

früh blühend  
Aufrecht und  
mittelstark  
wachsend  



Neu-Guinea-Impatiens pac® Impacio® Orange Improved 

Impacio zeichnen sich 
durch ihre Vielseitigkeit aus 

– tolerant gegenüber 
kühlen Temperaturen 

ebenso wie  gegenüber 
vollsonnigen Standorten, 
das ist ein Vorteil in der 

Produktion wie im Sommer.  
Die neue Impacio Orange 
improved hat eine sehr 

gute Verzweigung. 

früh blühend  
Aufrecht und mittelstark  
wachsend  



Salvia pac® Salvinio 

pac® Salvinio sind ausgesuchte 
Staudensalvien mit früher und reicher Blüte.  

früh blühend  
Aufrecht und stark wachsend  

pac® Salvinio® White pac® Salvinio® Pink pac® Salvinio® Dark Purple 



Verbena pac® Vera 

Die kompakten und mehltau-toleranten Vera 
werden nun um besonders leuchtend 
zweifarbig blühende Sorten ergänzt. 

früh blühend  
Kompakt und halbhängend 
wachsend  

pac® Vera Blue Bicolor pac® Vera Red Bicolor 



Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 


