Pflanze

Ab in die Kiste!
Tag für Tag frisch geschnitten — Tulpen aus der Kiste bereichern das Angebot
im Schweizer Blumenhandel. Ganz in Rot: die Sortimentserweiterung 2013.
Text und Fotos: Green Pf lanzenhandel
Tulpenzeit: Während die Natur draussen erst
ganz allmählich erwacht, blühen in den Gewächshäusern die Tulpen um die Wette. Weil
die Wege von den Produzenten in die Blumenläden aber manchmal lang sind, kann zuweilen die Frische leiden. Warum also nicht
gleich selbst produzieren?
«Case»-Tulpen werden direkt vor Ort produziert und frisch geschnitten. «Case»-Tulpen,
das sind in Kisten gepf lanzte gekühlte Tulpenzwiebeln, die nach dem Eintreffen sofort
im Gewächshaus aufgestellt werden und nach
ca. drei Wochen blühen. So lassen sich im
Winter innerhalb kurzer Zeit verkaufsfähige
Schnittblumen für das Blumengeschäft oder
die Binderei produzieren. Das Sortiment
deckt alle Haupt- und zahlreiche Sonderfarben ab und reicht von einfachen über gefüllte
Blüten bis hin zu Papageien-Tulpen.
Mittlerweile bietet «Green Pf lanzenhandel» in seinem «Case»-Sortiment mehr
als 30 ausgesuchte Sorten an. Neu für die
Saison 2013 wurden die drei roten Sorten
’Flashpoint’, ’Bourbon Street’ und ’Red Gold’

in das Programm aufgenommen. Die Kisten werden im Gewächshaus nicht direkt
auf den Boden oder Tisch gestellt, sondern
auf Doppelplatten, dadurch kann eine optimale Luftzirkulation und ein Abf liessen des Wassers sichergestellt werden. Die
Treibtemperatur sollte 16 bis 18°C betragen, um die Ernteperiode nicht zu verschieben. Durch unterschiedliche Treibtemperaturen ist Staffelung der Blütezeit
möglich (eine Temperaturdifferenz von
5 °C verlängert die Treibdauer um rund
sieben Tage). Das Substrat muss immer gut
feucht gehalten werden, auf guten Wasserabf luss ist zu achten. Eine Düngung ist nicht
notwendig. Ab Mitte Februar sollte präventiv ein geeignetes Fungizid gestäubt oder
verdampft werden, weitere Pf lanzenschutzmassnahmen sind nicht notwendig.
Die «Case»-Tulpen werden jeweils zwischen
Kalenderwoche 49 und 14 angeboten. Eine
erste Blüte ist – je nach Sorte – bereits ab
Ende Dezember möglich. ■
www.casetulpen.ch

Tulipa ’Flashpoint’

Tulipa ’Bourbon Street’

Tulipa ’Red Gold’

2| Neu rundet die rosa gefüllte Tulpe ’Flash Point’ das frühe «Case»-Sortiment ab. Sie ist in der Aufblüte hellrosa und
dunkelt im Verlauf bis zum kräftigen Pinkton nach. Die
Laubblätter haben einen schmalen weissen Rand. ’Flash
Point’ konnte ab Kalenderwoche 2 getrieben werden.

3| Aus grossen Zwiebeln wachsen leuchtend orangefarbene Triumphtulpen auf kräftigen Stielen. ’Bourbon Street’
eignet sich für die zweite Hälfte der Treibperiode, wenn
die Saison für ’Orange Monarch’ zu Ende geht, und war neu
ab Kalenderwoche 7 lieferbar.

4| ’Red Gold’ ist eine Mutante der bewährten gelben ’Strong
Gold’. Ihr besonderes Kennzeichen sind die grossen Blüten
auf kräftigen Stielen. Mit guten Haltbarkeitsmerkmalen hat
’Red Gold’ eine vielversprechende Zukunft vor sich. Momentan sind die Anbaumengen jedoch noch begrenzt.

44 | Florist

Tulipa ’Orca’
1| ’Orca’ ist eine von über 30 bewährten Kisten-Tulpen,
die dem Schweizer Blumenhandel im Sortiment der
«Case»-Tulpen in diesem Jahr angeboten wird.

