
Schätze der Natur

Botanico® Nadelgehölze

Die Botanico®-Kollektion umfasst eine erlesene Vielfalt an Pflanzen. Es sind wahre Schmuckstücke, die 
eine individuelle Note in jeden Garten bringen. Dank ihres kompakten Wuchses sind sie für Balkon, 
Terrasse und Garten gleichermaßen geeignet. Sie garantieren einen pflegeleichten Dauergenuss, und das 
zu jeder Jahreszeit. Faszinierend und bestechend schön sind die vielseitigen Nadelformen und-farben. Der 
jahreszeitliche Farbwechsel vieler Sorten garantiert dabei einen zusätzlichen optischen Hochgenuss. 

Abies procera 
‘Glauca‘

Thuja plicata 
‘Whipcord‘

Chamaecyparis laws.
‘Wissel‘s Saguaro‘

Tsuga canadensis
‘Jeddeloh‘

Abies balsamea 
‘Kiwi‘

Sie haben einen Garten, der das ganze Jahr über attraktiv sein soll – ohne ständig nur zu schuften? Dann 
sollten Sie sich für Botanico® Nadelgehölze entscheiden. Nadelgehölze sind nämlich keineswegs langwei-
lig, nur weil sie nicht blühen. Ganz im Gegenteil, denn beim Botanico® Sortiment bedeutet immergrün 
nicht immer grün! Die große Palette der Nadelfarben reicht von hellem und dunklem Grün bis hin zu den 
unterschiedlichsten Blau-, Silber - und Gelbtönen. Manche Sorten, etwa der eher kleinwüchsige Pinus 
mugo ‘Carsten‘s Wintergold‘, wechseln im Winter sogar ihre Farbe. Aber nicht nur die Farbenvielfalt ist 
größer als viele glauben, sondern auch die unterschiedlichen Formen sind sehr variationsreich: wer einen 
moderneren Garten bevorzugt, der findet im Botanico®-Sortiment eine große Auswahl an kugel- oder säu-
lenförmig wachsenden Nadelgehölzen, die von Natur aus in Form bleiben – also nicht wie Buxbaum jedes 
Jahr neu geschnitten werden müssen.

Sammlung zu Jeddeloh, Sortimente / Sammlung XVIII



www.botanico-pflanzen.de

Kein Privatverkauf

Pinus mugo 
‘Carsten‘s Wintergold‘

Chamaecyparis pisifera 
‘Filifera Nana‘

Pinus pumila
‘Jeddeloh‘

Juniperus horizontalis 
‘Limeglow‘

Pinus mugo
‘Jacobsen‘

Die Baumschule zu Jeddeloh Pflanzen 
ist eng verbunden mit breitem Fachwis-
sen und einem der größten Sortimente 
an Koniferen in Europa. Firmengründer 
Johann-Diedrich zu Jeddeloh (1914 
– 1999) gewann weltweit zahlreiche 
Preise für seine Kiefernzüchtungen 
und gilt heute noch als großer Kenner 
und Sammler auf diesem Gebiet. Auf 
seinen Exkursionen entdeckte er viele 
neue Sorten wie die Tsuga canadensis 
’Jeddeloh’. Neben dem Angebot als 
Vollsortimenter wird bei zu Jeddeloh 
Pflanzen genau diese Kernkompetenz 
angewendet, ausgebaut und mit der Lie-
be zu edlen Gehölzen vereint. 

Schätze der Natur

Der neu gestaltete Garten umfasst rund 100 Arten von Nadelgehölzen. Sie variieren nach Wuchs, Ausstrahlung, 
Farbe und Alter und werden kombiniert mit passenden Stauden und Gräsern.
Beim Durchwandern wird das Auge des Betrachters geöffnet und aus verschiedenen Blickwinkeln präsentiert sich 
ein harmonisches Design. 


