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Eine Hortensie für elegante Wohlfühl-Oasen 

Die neue Hortensie Kanmara® Die Schöne. zeigt, worauf es bei modernen 

Pflanzenzüchtungen ankommt: charakterstarke Blüten, ein ästhetisches 

Erscheinungsbild und wenig Pflegeaufwand. 

 

 

 

Seitdem vor gut 200 Jahren die ersten Hortensien von Asien nach Europa kamen, hat sich 

das Sortiment der eleganten Ziersträucher ständig erweitert. Neue Züchtungen und 

Selektionen haben sie inzwischen zu einem Lifestyle-Produkt gemacht. Mit Kanmara® ist 

jetzt eine Hortensie für Terrasse, Balkon und Garten in den Fachhandel gekommen, die neue 

Massstäbe setzt. 

Pflanzliches Multitalent 

Die Erwartungen an moderne Pflanzenzüchtungen sind hoch. Neue Sorten sollen dauerhaft 

im Innen- wie Aussenraum blühen, wenig Pflege benötigen, wandlungsfähig sein und sich als 

Geschenk eignen. Kanmara® ist eines dieser pflanzlichen Multitalente. «Die Pflanze ist 

kräftig aufgebaut, mit starken, robusten Einzeltrieben und extrem grossen Blütenbällen», so 

Daniel Willi. Seine Firma HelleborusPlus AG hat schweizweit den exklusiven Vertrieb für den 

Fachhandel inne. Kanmara® gibt es in sechs Farbnuancen von Rosé über Flieder, Rosa, 

Champagner und Weiss bis hin zu Pink. «Vom ersten Aufblühen im Mai wechselt die 

charakteristische Grundtönung über Grün hin zu Altrosa und Pink im Herbst», weiss der 

Fachmann. Bemerkenswert ist auch das Laub: sattgrün bei der reinweiss blühenden 

Kanmara®, dekorativ rot-bräunlich gefärbt bei den anderen Farbnuancen. 

Wiederkehrende Blütenpracht 

Der Pflegeaufwand für die schöne Hortensie ist gering – vorausgesetzt, die 

Grundbedingungen stimmen. Ausreichend Feuchtigkeit und einen nicht zu sonnigen Standort 

dankt sie mit einer langen Blüte. Da sie ihre neuen Blütenknospen bereits im Herbst anlegt, 

sollte sie möglichst wenig zurückgeschnitten werden. Zwar sind Hortensien robust und auch 

gegenüber Kälte ziemlich unzimperlich, doch bei starkem Frost können manchmal die 

Endtriebe leiden und das geht normalerweise auf Kosten der Blüte. Nicht jedoch bei der 

neuen Kanmara®, die übrigens nur im gärtnerischen Fachhandel und in Gartencentern 
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erhältlich ist: sie entwickelt auch an den zweijährigen Trieben Knospen. Das erhöht die 

Blühsicherheit frappant. Bei Kanmara®, ist die malerische Blüte im Folgejahr also praktisch 

gesichert, auch wenn es mit dem «Grünen Daumen» nicht so weit her ist. 

((2110 Zeichen)) 

 

Steckbrief Kanmara® Die Schöne.  

 geeignet für Topf und Rabatten    

 Standardhöhe und -breite 60 bis 80 cm, Endhöhe und -breite ca. 1,20 Meter 

 regelmässig wässern, am besten in den Morgen- oder Abendstunden 

 Bei Auspflanzung im Garten wird Hortensiendünger untergemischt, im Folgejahr im 
März mit organischem Dünger gedüngt. Bei Kübelkultur empfiehlt sich zwei- bis 
dreimal pro Saison eine Gabe Hortensiendünger. 

 Damit die rosé- und fliederfarben blühenden Exemplare der Kanmara® im Folgejahr 
ihre charakteristische Farbe beibehalten, sollten sie ab Anfang September mit einem 
speziellen Hortensiendünger zum Blaufärben behandelt werden (erhältlich im 
Fachhandel). 

 www.hortensiafleur.ch, www.kanmara.eu  

 

Die Hortensienblüte – ein schöner Schein 

Was die etwa 80 Hortensienarten weltweit verbindet, ist ihr charakteristischer Blütenstand. 
Im Inneren der Rispen, auch Schirmrispen genannt, befinden sich die kleinen fruchtbaren 
Blüten. Sie sind von den dekorativen, aber sterilen «Schauapparaten» umgeben, die durch 
eine blütenblattartige Vergrösserung der Kelchblätter entstanden sind. Die auffälligen 
Blütenbälle sind also eigentlich nur ein Vorwand, um bestäubende Insekten anzulocken. 
 
 

 

Bilder & Legendenvorschläge: 

Bild 01 

01_Hortensie_Kanmara_Flieder_Garten.jpg (© HBA) 

Hortensien sind zurzeit sehr angesagt. Kanmara® Die Schöne. In Flieder präsentiert sich im 

klassischen Look. 

 

Bild 02 

02_Kanmara_Rose_Gartenterrasse.jpg (© HBA) 

Die kräftigen Kanmara®-Hortensien eignen sich nicht nur als Solitär – auch gruppiert sind sie 

eine Wucht. Hier die Sorte ‘In Rose’. 

 

Bild 03 

03_Kanmara_Rosa_Terrasse.jpg (© HBA) 

Wundervoll verträumt wirkt die Kanmara® Die Schöne. In Rosa. 

 

http://www.hortensiafleur.ch/
http://www.kanmara.eu/
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Bild 04 

04_Hortensie_Kanmara_Weiss.jpg (© HBA) 

Weiss repräsentiert und ist besonders bei den jüngeren, urbanen Pflanzenfreunden 

angesagt. Kanmara® Die Schöne. In Weiss ist dafür – dank ihrer dominanten Grösse – wie 

geschaffen. 

 

Bild 05 

05_Hortensie_Kanmara_Pink_DSC02152.jpg (© Picturegarden | Rohner) 

Die riesigen Blütenbälle der Kanmara®-Hortensien sind wie von einem anderen Stern. Und 

der Blütenzauber hält ausgesprochen lange an.  

 

Bild 06 

06_Hortensie_Kanmara_Detail_Pink_DSC01329.jpg (© Picturegarden | Rohner) 

Detailstudie der Kanmara® Die Schöne. In Pink.  

 

 

 
 

 

 

JardinSuisse ist der Branchenverband des schweizerischen Gartenbaus. Ihm gehören 1700 Betriebe des 

Garten- und Landschaftsbaus, der Topflanzen- und Schnittblumenproduktion, der Baumschulproduktion sowie 

des gärtnerischen Fachhandels an. Er bietet seinen Mitgliedern eine umfassende Palette von Dienstleistungen. 

Dazu gehören die Beratung, die Unterstützung bei der Werbung, die Zertifizierung von Produktionsbetrieben und 

vieles anderes mehr. Der Verband betreut zudem die gärtnerische Berufsbildung von der Grundbildung bis zur 

Ausbildung zum Gärtnermeister. 

 

Kontakt: Othmar Ziswiler, JardinSuisse – Unternehmerverband Gärtner Schweiz, Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau 

Tel. 044 388 53 00, www.jardinsuisse.ch; medien@jardinsuisse.ch 

mailto:medien@jardinsuisse.ch

