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Alchemilla mollis
Astilbe chinensis, var. pumila
Cardamine trifolia
Ceratostigma plumbaginoides
Chrysogonum virginianum
Convallaria
Convallaria majalis
Epimedium pinnatum ssp. colchicum
Epimedium x perralchicum 'Frohnleiten'
Epimedium x rubrum
Epimedium x versicolor 'Sulphureum'
Epimedium x warleyense 'Orangekönigin'
Fragaria vesca var. vesca
Geranium 'Tiny Monster'
Geranium himalayense 'Gravetye'
Geranium Hybride 'Rozanne'
Geranium macrorrhizum 'Spessart '
Geranium sanguineum 'Max Frei'
Geranium x cantabrigiense 'Biokovo'
Geranium x cantabrigiense 'Karmina'
Geranium x endressi
Hedera helix 'Hibernica'
Hypericum calycinum
Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue'
Lavandula angustifolia 'Munstead'
Lonicera nitida
Lonicera pileata
Omphalodes verna
Persicaria affinis 'Superba'
Rudbeckia fulgida ’Goldsturm’
Goldsturm’
Rudbeckia fulgida var. deamii
Sagina subulata
Sedum album 'Coral Carpet'
Sedum album 'Murale'
Murale'
Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold'
Sedum hybridum ’Immergrünchen’
Sedum spurium 'Album Superbum'
Sedum spurium 'Fuldaglut'
Stephanandra incisa ’Crispa‘
’Crispa‘
Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'
Symphytum grandiflorum
Thymus serpyllum 'Purple Beauty'
Vinca minor
Vinca minor 'Colada'
Vinca minor ‚Verino’
Verino’
Waldsteinia ternata
Telefon direkt: 055 254 10 38

Bodendecker im 9er9er-Vierecktopf
sonnig, verträgt Wurzeldruck
lila, August, 30 cm, Ausläufer
weiss, Apr.- Juni, halbsch, immergrün, keine Trockenheit
blau, ab August, trocken, sonnig- h.schattig
goldgelb, 20-30cm , Mai-Sept., So-Hsch
einheimisches Maiglöckchen, Halbschatten, eher trocken
goldgelb, April, grossblättrig, wintergrün
goldgelb, April, wintergrün, auch für Sonne
rot, April, sommergrün, Halbschatten, Laub herbstfärbend
schwefelgelb, April, Winterlaub bronzefarbig
orange, April, wintergrün, wüchsig
Walderdbeere, stark Ausläufer bildend
lilarot, starkwüchsig, Dauerblüher!
blau, grossblütig, ab Juni, 50cm,, sonnig
Blau, ab Juni, 40-60cm, starkwüchsig, Dauerblüher, so-hsch.
weiss, teilw. wintergrün, h-schattig
violettrot, 20cm, wüchsig
20cm, weiss, sonnig
20 cm, lilarot, sonnige Lage
rosa, starkwüchsig, für grosse Flächen, an Hecken
mind. 2-3 Triebe/Topf, keine nassen Lagen
immergrün, grosse goldgelbe Blüte, sonnig, eher trocken
dunkelblau, vegetativ vermehrt
lila, vegetativ vermehrt
immergrün, feintriebig, stärker verzweigt, eher aufrecht
immergrüner, robuster Kleinstrauch, flachwachsend
tiefblau ab April, ausläufertreibend, auch trockener Schatten
deckt rasch, Blüte rosa-rot, so-halbschattig
sonnig, nicht zu trocken, Blüte ab Juli
goldgelb, erträgt Trockenheit besser
dichte grüne Rasen, trittfest, weisse Sternblüten
weiss, Juni, einheimische Art, rote Winterfärbung
hellrosa, Juni, bronzefarbene Winterfärbung
goldgelb, im Winter rötliches Laub
gelb, wenige Blüten, Blatt hellgrün
grüne Blätter, Blüte weiss, verträgt auch Halbschatten gut
dunkelrote Rosetten, Blüte rosa
sehr wüchsig, bis 50 cm, so-halbschattig
robuster Deckstrauch, rosa Blüten, Triebe überhängend, so-hsch.
halbsch., Blüte creme, starkwüchsig
rotviolett, sonnig, trockene Lagen
blau-blauviolett, halbschattig, keine nassen Lagen
weiss, grossblütig, Triebe wie minor
weinrot, starkwüchsig
robust, immergrün, nicht für trockene Lage
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