
Seerosenliste 2013

Nymphaea - Seerosen lieben volle Sonne in möglichst kalkarmer Erde und 
stehendes Wasser. Seerosen benötigen mineralische Seerosenerde/Lehm und 
werden üblicherweise in Körbe gepflanzt, um die Pflege zu erleichtern. Einmal 
jährlich einige Düngekegel in die Erde stecken, aber nur falls erforderlich z.B. durch 
nachlassende Blühwilligkeit: Überdüngung führt leicht zu übermäßigem 
Algenwachstum, - deshalb Düngekegel mit nicht wasserlöslichen Nährstoffen 
verwenden. (erhalten Sie auch bei uns). Für leicht fließendes Wasser oder bei 
schwankendem Wasserstand besser die Teichrose   (  Nuphar  )   verwenden.  Seerosen 
lieben ruhiges Wasser.

odorata ‘Alba’ - Wohlriechende Seerose, duftende, strahlenförmige, weiße Blüte bis 10 cm 
Durchmesser ab Juni-September, herzförmige Schwimmblätter, sonnig, Wassertiefe 40-80 cm, 
mittlerer Platzbedarf

13,00

____Stück

pygmaea 'Chrysantha' - Zwerg-Seerose, Blütenfarbe wechselt von gelb bis kupferfarben zu 
orange bis 7 cm Durchmesser, gelbliche Staubblätter, tassenförmig, ovale dunkelrotbraun marmorierte 
Blätter, Wassertiefe 20-40 cm, wenig Platzbedarf, schwachwüchsige Sorte, nicht sehr reich blühend - 
aber auffallende Blattzeichnung, ideal für die Verwendung in kleinen Becken oder Behältern (ist 
'Aurora' ähnlich - bei der die Blätter aber vergrünen)

18,00

____Stück

pygmaea 'Rubra' - Zwerg-Seerose, blaßrosa im Verblühen dunkelpurpurrote Schalenblüte bis 5 
cm Durchmesser ab Mai-August, grüne am Rand dunkel marmorierte, herzförmige Blätter bis 13 cm, 
sonnig, Wassertiefe 20-40 cm, wächst gut in kühlerem Klima, wenig Platzbedarf, schwach wachsend, 
ideal für die Verwendung in kleinen Becken oder Behältern

18,00 
____Stück

pygmaea 'Walter Pagels' - Zwerg-Seerose, cremeweiß in der Mitte zartrosa, Staubblätter gelb, 
schalenförmig, duftend ab Juni-September, grasgrünes Blatt, rötlicher Blattrand gewellt bis 12 cm, 
sonnig, Wassertiefe 30-50 cm, von allen Zwergseerosen ist es die am dichtesten gefüllte Sorte, 
Schnittblume

18,00

____Stück

http://www.gartendatenbank.de/artikel/nuphar-lutea


tetragona - Zwerg-Seerose, kleinste Seerose überhaupt, weiße Blüten mit gelb-orangen 
Staubblättern 2,5-3 cm groß, schwach duftend ab Juni-September, herzförmige Blätter oberseits grün 
und unterseits purpurn, sonnig bis leicht schattig, Wasserpflanze 10-30 cm tief, reichblühend, Blüten 
öffnen sich spät am Tag, bestens für den Miniwassergarten geeignet

15,00

____Stück

Nymhaea x hybrida (Hybriden)

‘Almost Black’ - Seerose, blüht dunkel kirschrot, Blütenmitte noch dunkler, gut gefüllt, großblütig, 
dunkelgrüne Blätter bis 20 cm, Blattrand oft nach oben gebogen, Wassertiefe mittel 40-60

34,00

____Stück

‘Andreas Berthold’ - Halbzwergseerose, Neuzüchtung aus Fritz Junge, weiß, Wassertiefe 20-70 
cm 

20,00

____Stück

‚Angelique‘ – Seerose, Blüten pink, offene Sternform, Blätter rund, dunkelgrün, Wassertiefe 40-80 
cm, schöne Farbwirkung, Sorte kaum im Handel

28,00

____Stück

'Anna Epple' - Seerose, pfirsichrosa, halbgefüllt ab Juni-September, besonders lange Blütezeit der 
Einzelblüte, dunkelgrüne Blätter bis 28 cm, Wassertiefe mittel 40-60 cm,

14,00

____Stück

‚Apple Blossom Pink‘ – Seerose, große muschelfarbene Blüten, stark duftend, 
Blütendurchmesser bis 23 cm!, Blätter rund, grün, vereinzelt braune Punkte, seltene Sorte

22,00

____ Stück

'Arc-en-Ciel' - Seerose, am ersten Tag blass rosa dann fast rein weiß mit auffällig langen hellgelben 
Staubblättern, Blütendurchmesser bis 14 cm, schwach duftend, Blüten stehen über dem Wasser, 
Name bedeutet Regenbogen bezieht sich auf die Blätter, sie erscheinen olivgrün mit Zeichnung in 
gelb, creme, rosa und rot, Liebhabersorte, schwachblühend, Wassertiefe mittel 30-60 cm

19,00



____Stück

'Atropurpurea' - Seerose, purpur/tiefrote, flach sternförmige Blüten mit orangeroten Staubblättern, 
Blütendurchmesser 14-16 cm, schwach duftend, breit-ovale herzförmige Blätter bis 17 cm, tiefgrün mit 
rotem Rand, Wassertiefe mittel 40-60 cm, sehr gut blühend

20,00

____Stück

'Attraction' - Seerose (französische Aussprache), rote, sternförmige Blüte mit helleren Spitzen, 
reichblühend, Narbe orange-gelb, duftend, grasgrünes fast kreisrundes Blatt bis 30 cm, reichblühend, 
eignet sich als Schnittblume, Wassertiefe mittel 30-60 cm, braucht viel Platz - nicht für kleine Anlagen

15,00

____Stück

‘Aurora’ - Zwerg-Seerose, veränderliche Farbe, keine Seerose verändert ihre Blütenfarbe derart 
stark von gelblich aprikot über orange rot bis tief burgunderrot, orange-gelbe Staubblätter, 
halbkugelförmig, reichblühend, runde Blätter, junges Blatt kupfrig marmoriert, reifes Blatt hellgrün, 
Wassertiefe flach 20-30 cm, braucht viel Sonne und warmes Wasser, schwachwüchsig, nicht sehr 
reich blühend, ähnlich 'Chrysantha' Unterschied: 'Aurora' hat mehr Blütenblätter und Blätter vergrünen

17,00

____Stück

'Berit Strawn' - Seerose, intensives Rosa mit Weiß durchsetzt, kugelförmig über dem Wasser, 
schwach duftend, dunkelgrünes, fast rundes Blatt, dunkelrotbraun gefleckt bis 12 cm, Wassertiefe 
flach bis mittel 30-60 cm

22,00

____Stück

‘Berthold’ - Seerose, zartrosa Blüte mit hellgelben Staubblättern, tulpenförmig - nicht ganz öffnend, 
leuchtend grünes rundes Blatt bis 20 cm, Wassertiefe flach bis mittel 30-50, gut geeignet für kleine 
Teiche

 19,00

____Stück

‘Black Princess’ - Seerose, einmalig dunkelrot bis schwarz, schalenförmig, wachsartige Blüte, 
junge Blätter dunkelbraun, Wassertiefe mittel 40-60 cm, eine der momentan dunkelsten Sorten, 
bekommt leicht Sonnenbrand an den Spitzen der Blütenblätter

35,00

____ Stück

‚Carolina Perfecta‘ – Seerose, hellrosa, sternförmig, Blütendurchmesser 10 cm, Blätter rund, 
dunkelgrün, Unterseite rötlich, Wassertiefe 40-60 cm



20,00

____Stück

'Charles de Meurville' - Seerose, kräftige rosarote Blüte an den Spitzen weiß durchsetzt bis 18 
cm, Blütenfarbe von Tag zu Tag dunkler, leicht gefüllt, reichblühend, duftend, kräftig grüne Blätter bis 
30 cm, Wassertiefe mittel bis tief, 60-100 cm, braucht viel Platz

20,00

____Stück

‘Colorado’ - Seerose, blüht leuchtend Rosa/Aprikose bis 15 cm, Blütenfarbe variiert von Tag zu Tag 
in rosa Tönen, Blüten stehen bis 15 cm über Wasser, Blätter grün mit vereinzelt braunen Flecken bis 
20 cm, Wassertiefe mittel 40-80 cm, geeignet für große Teiche, blüht bis in den späten Herbst

20,00

____Stück

‘Darwin’ - urspr. 'Hollandia',-  Seerose, von außen hellrosa nach innen dunkler bis 20 cm, 
paeonienartig doppelt gefüllte Blüte, Blüte über dem Wasser, reichblühend, eignet sich als 
Schnittblume, olivgrün fast runde Blätter bis 28 cm, Wassertiefe 60-100 cm, für größere Teiche gut 
geeignet

15,00

____Stück

'David' - Seerose, blüht rötlich an den Spitzen fast weiß bis 9 cm, Blätter oval kräftig grün bis 20 cm, 
Wassertiefe mittel 40-60 cm

20,00 

____Stück

‘Denver’ - Seerose, blüht gelblich bis fast weiß bis 10 cm, wirkt gefüllt, frisch grüne Blätter fast rund, 
Wassertiefe flach 30 - 40 cm, für kleine Teiche geeignet

18,00

____Stück

'Ellisiana' - Zwergseerose, blüht kräftig rot nach außen heller bis 8 cm, grüne Blätter mit braunrotem 
Muster bis 14 cm, früh- und reichblühend, Wassertiefe flach 20-40, für kleine Teiche und Kübel 
geeignet

17,00 

____Stück

'Erhard Oldehoff' - Seerose, blüht bordeauxrot ähnlich einer Tulpenblüte, bis 10 cm, schmale 
Blütenblätter, Blüte steht bis 10 cm über dem Wasser, blühfreudig, abends und bei Regenwetter 



geöffnete Blüten, tropisches Aussehen und Leuchtkraft, Blätter oval, Rand nach oben gebogen, 
Wassertiefe mittel 40-80 cm

22,00

____Stück

'Escarboucle' - Seerose, leuchtend rubinrot mit gelb orange Blütenboden bis 18 cm ab Juni-
September, reichblühend, nachmittags sehr lange geöffnet, leichter Duft, beidseitig grüne Blätter, 
Wassertiefe mittel bis tief 60-100 cm, für mittlere bis große Teiche

19,00

____Stück

‚Fabiola‘ – Seerose, intensives rosa mit weiß durchsetzt, tassenförmig, gut blühend, wüchsig und 
gesund, Wassertiefe 40 bis 80 cm

16,00

____Stück

'Firecrest' - syn. odorata 'Firecrest', -Seerose, blüht lachsrosa mit orangen Staubblättern bis 
15 cm ab Juni-Oktober, Blätter oberseits dunkelgrün und unterseits tief purpurn bis 25 cm, gut 
blühend, braucht viel Platz, Wassertiefe mittel bis tief 60-90 cm

12,00

____Stück

'Franz Berthold' - Seerose, blüht zart Rosa bis Himbeerrot zur Mitte satter werdend bis 22 cm, 
Blätter dunkelgrün mit weinroter Unterseite bis 28 cm, gut blühend, Wassertiefe mittel bis tief 60-150 
cm

20,00

____Stück

‚Fridolfing ‚- Seerose, zart rosa, an den Rändern fast weiß, Neuzüchtung aus Fritz Junge, 40 bis 80 
cm Wassertiefe

16,00

____Stück

'Fritz Junge' - Seerose, blüht zart pfirsichrosa zur Mitte satter werdend bis 18 cm, wirkt zweifarbig, 
duftet angenehm, am Tag sehr lange offen, olivgrüne runde Blätter, Blattrand nach oben gebogen, 
Wassertiefe mittel bis tief 60-100 cm, gut blühend

18,00

____Stück



'Froebeli' - Seerose, blüht karminrot zur Mitte satter werdend mit orangen Staubgefäßen ab Juni-
September bis 10 cm, ähnlich einer Tulpenblüte, Blüten stehen ca. 5 cm über dem Wasser, ovale 
dunkelgrüne Blätter mit vereinzelt rot-braunen Flecken bis 15 cm, Wassertiefe flach bis mittel 30-60 
cm, reichblühend, robust, gut geeignet für kleine Teiche, blüht auch bei niedrigen Temperaturen, eine 
der besten kleinen roten Seerosen

18,00

____Stück

'Gloire du Temple-sur-Lot' - Seerose, blüht weiß mit rosa Schimmer bis 17 cm ab Juni-
September, ganz gefüllt !, einknickende Spitzen, Seltenheit, dunkelgrüne kreisrunde Blätter bis 30 cm, 
Wassertiefe mittel bis tief 60-100 cm, braucht viel Platz, kann mit dem Blütenreichtum moderner 
Sorten nicht mithalten

25,00

____Stück

'Gloriosa' - Seerose, blüht hell karminrot zum Rand heller werdend bis 12 cm, süßer Apfelduft, gut 
blühend, runde Blätter erst braunrot später olivgrün bis 17 cm, Wassertiefe mittel 40-80 cm

22,00

____Stück

'Gold Medal' - Seerose, blüht hellgelb bis 18 cm, Blüte kann über der Wasseroberfläche stehen, 
dunkelgrüne, stark braunrot marmorierte Blätter bis 25 cm, Wassertiefe mittel - tief 60-100 cm, eine 
Sorte für tiefe und große Teiche

24,00

____Stück

'Gonnere' - Seerose, blüht weiß/ gefüllt bis 15 cm, hellgelbe Staubblätter, dunkelgrüne fast runde 
Blätter bis 25 cm, gut blühend, auffallende Blüte, Wassertiefe mittel 40-80 cm 

20,00

____Stück

'Granat' - Seerose, blüht rubinrot zum Rand etwas heller werdend bis 14 cm, dunkel olivegrüne 
Blätter zum Rand rotbraun und gewellt, Wassertiefe mittel 40-60cm, gut blühend

20,00

____Stück

‚Gretchen‘ – Seerose, helles rosa, schalenförmige Blüte mit schmalen Blütenblättern, grüne runde 
Blätter, Wassertiefe 30-50 cm, seltene Sorte

19,00

____ Stück



‘Inner Light’ - Seerose, blüht cremefarben zur Mitte hellgelb bis hellrosa bis 15 cm, Blüte steht ca. 
10 cm über dem Wasser, dunkelgrüne bis 20 cm runde Blätter mit braunen Flecken, Wassertiefe mittel 
bis tief 60-90, Rarität, geeignet für mittlere bis große Teiche

23,00

____Stück

'James Brydon' - Seerose, blüht kirschrot mit gelborangen Staubgefäßen ab Juni-Oktober, Blätter 
oberseits grün untereits purpurrot, Wassertiefe mittel 40-70 cm, sehr robust und reichblühend, sehr 
anpassungsfähig,

18,00

____Stück

‚Jasmin‘ – Seerose, Blütenfarbe weiß, breite Schalenform Blüte liegt auf dem Wasser, Blätter grün, 
Wassertiefe 40-80 cm

15,00

____ Stück

'Joey Tomocik' - Seerose, blüht leuchtend gelb bis 14 cm, Blüte steht ca. 5 cm über dem Wasser, 
deshalb eine tropische Wirkung, grasgrüne runde Blätter bis 20 cm, Wassertiefe mittel 40-80 cm, gut 
blühend

17,00

____Stück

‚Karl Wachter‘ – Seerose, weiß mit rosa Schimmer an der Basis, Blüte breit schalenförmig, bis 15 
cm Blütendurchmesser!, Blatt dunkelgrün und fast rund, Wassertiefe 40-80 cm

21,00

____ Stück

'Laydekeri Fulgens'- Seerose, blüht leuchtend rot zum Rand hin heller, bis 8 cm, Staubblätter 
rötlich an den Spitzen orangegelb, Blätter dunkelgrün fast rund bis 16 cm, Wassertiefe flach bis mittel 
30-50

22,00

____Stück

'Laydekeri Lilacea' - Seerose, Blütenmitte hellrot panaschiert zum Rand hin heller werdend mit 
gelben Staubgefäßen, ab Juni-September, wird von Tag zu Tag dunkler und wächst von 4 auf 7 cm, 
dunkelgrüne ovale Blätter, vereinzelt braune Flecken, reichblühend, Wassertiefe flach 20-40 cm

17,00

____Stück



'Lily Pons' - Seerose, blüht gleichmäßig rosa, stark gefüllt bis 17 cm, Blütenblattspitzen eingeknickt, 
runde dunkelgrüne Blätter bis 20 cm, Wassertiefe mittel bis tief 60-100 cm, braucht Platz, sehr 
beeindruckende Sorte,

22,00)

____Stück

‚Little Champion‘ – Seerose, kräftig dunkelrote Blütenfarbe, an den Blattspitzen heller, 
schalenförmige Blüte, Blütendurchmesser 8 cm, Blatt dunkelgrün, Wassertiefe 40-80 cm

22,00

____ Stück

‘Little Sue’ -  Seerose, blüht karmesinrot mit Bronze bis 9 cm ab Juni-September, Blüte über dem 
Wasser, Blüte im Verhältnis zum Blatt beeindruckend groß, olivgrüne, rotbraun gefleckte Blätter bis 10 
cm, Wassertiefe flach bis mittel 30-50 cm, Seerose des Jahres 2010, langsam wachsend, geeignet für 
die Verwendung in Kübeln, Wannen und kleineren Teichen

22,00

____Stück

Lusitiana‘ –Seerose, Blütenfarbe rötlich bis fast weiß an den Spitzen, breite Tassenform 
Blütendurchmesser bis 14 cm, Blatt oval, kräftig grün, Wassertiefer 40-80 cm, selten im Handel

21,00

____ Stück

'Madame Maurice Laydeker' - Seerose, blüht sehr variabel abhängig von Wetter und Blühtag, 
Mitte fast kirschrot zum Rand hin fast weiß bis 9 cm, dunkelgrüne fast runde Blätter, vereinzelt 
längliche Flecken bis 12 cm, Wassertiefe flach bis mittel 30-50 cm, gut blühend, gut geeignet für kleine 
Teiche und Behälter

18,00

____Stück

'Madame Wilfron Gonnère' - Seerose, kräftig rosa nach außen blasser bis 12 cm, 
chrysanthemenförmig, reichblühend, grüne fast runde Blätter, Blattrand leicht nach oben gebogen bis 
24 cm, Wassertiefe mittel 40-80 cm

18,00

____Stück

‚Margarete Wachter‘ - Seerose, Blütenfarbe rosa, an den Blattspitzen fast weiß, schalenförmige 
Blüte, stark duftend, Blütendurchmesser 10 cm, Blatt rund, olivgrün mit rotbraunen Sprenkeln, 
Wassertiefer 30-50 cm, seltene Sorte

28,00



____ Stück

'Marliacea Carnea' - Seerose, blüht lichtrosa bis 18 cm, schwach duftend, dunkelgrüne fast runde 
Blätter, Wassertiefe mittel bis tief 60-100 cm, sehr wüchsig

15,00)

____Stück

'Mayla' - Seerose, blüht fuchsienrosa/magenta bis 17 cm, Blütenform kugeliger Stern, sehr 
auffallend, runde olivgrüne Blätter bis 20 cm, Wassertiefe mittel bis tief 50-100 cm, gute Sorte für 
große und tiefe Teiche, auffällige Farbe, Rarität

25,00

____Stück

'Meteor' - Seerose, blüht rot zum Rand heller werdend bis 16 cm, dunkelgrüne fast runde Blätter bis 
30 cm, Wassertiefe mittel bis tief 80-100 cm, gut blühend, braucht Platz - für große Teiche

17,00

____Stück

'Michael Berthold' - Zwergseerose, blüht von weiß bis violett-rosa bis 10 cm, sternförmig, bleibt 
lange auf, Wassertiefe flach 10-40 cm 

18,00

____Stück

‚Moorei‘ – Seerose, hellgelb, schalenförmig, Blüten stehen über dem Wasser, 12 cm 
Blütendurchmesser, Blätter oval, dunkelgrün und in voller Sonne auch rotbraun, schöne Sorte für 40-
60 cm Wassertiefe

21,00

____ Stück

'Newton'- Seerose, blüht rot bis 15 cm, sternförmig, Blüten stehen teilweise hoch über dem Wasser, 
dunkelgrüne ovale Blätter, Blattrand braun gewellt, Wassertiefe mittel 40-60 cm, sehr gut blühend, 
blüht auch noch im Halbschatten befriedigend

22,00

____Stück

'Nigel' - Seerose, blüht hellrosa, gefüllt, bis 12 cm, starker Duft, dunkelgrüne runde Blätter bis 18 cm, 
Wassertiefe mittel 40-60 cm

18,00

____Stück



'Norma Gedye' - Seerose, blüht lachsrosa bis 19 cm, Blütenstand bis 5 cm über dem Wasser, 
dunkelgrüne fast runde Blätter bis 28 cm, Wassertiefe mittel bis tief 60-90 cm, seltene Sorte

17,00

____Stück

‚Pam Bennet‘ – Seerose, intensive rosa-rot mit weißer Durchsetzung an den Blütenspitzen, 
tassenförmige Blüten, leicht über der Wasseroberfläche, Blütendurchmesser 12 cm, Blatt rund, 
dunkelgrün, Wassertiefe 30-40 cm, seltene Sorte

25,00

____ Stück

‚Pearl oft he Pool‘ –Seerose, rosa, sternförmige Blüten mit spitzen Blütenblättern, schwimmend 
auf dem Wasser, Blätter rund, dunkelgrün Wassertiefe 40-80 cm

22,00

____ Stück

‘Peaches and Cream’ - Seerose, blüht von der Mitte her gelb zum Rand pfirsich mit gelben 
Staubgefäßen bis 20 cm, Blüte steht bis 20 cm über dem Wasser, grüne fast runde Blätter bis 22 cm, 
vereinzelte braune, längliche Flecken, Blattrand leicht nach oben gebogen, Wassertiefe mittel bis tief 
60-90 cm, durch den hohen Blütenstand ein Hingucker im Gartenteich, selten

45,00

____Stück

‚Peach Glow‘ – Seerose, Blüten hellrosa-gelblich-weiß, sternförmig, Blütendurchmesser 12 cm, 
Blätter grün, braunrot marmoriert, Wassertiefe 40-80 cm

26,00

____ Stück

'Perry's Baby Red' - Seerose, blüht dunkelrot bis 8 cm, Blütenstand bis 5 cm über dem Wasser, 
dunkelgrüne runde Blätter bis 15 cm, Wassertiefe flach bis mittel 30-50, Seerose des Jahres 2009, 
reich blühend, wächst langsam, bestens geeignet für kleine Becken und Behälter

22,00

____Stück

‚Perry’s Crinkled Pink‘ – Seerose, rosa bis hellrosa, schalenförmig, auf dem Wasser 
schwimmend,  Blütendurchmesser bis 14 cm, Blätter rund, dunkelgrün, Wassertiefe 30-50 cm, selten 
erhältlich

22,00

____ Stück



‘Perry’s Double White’ - Seerose, blüht rein weiß mit gelben Staubgefäßen bis 18 cm, Blüte 
doppelt gefüllter Stern, duftend, dunkelgrüne fast runde Blätter bis 16 cm, Blattrand leicht nach oben 
gebogen, Wassertiefe mittel bis tief 60-90 cm, reich blühend bis weit in den Herbst

24,00

____Stück

‘Perry’s Dwarf Red’ - Seerose, blüht kirschrot panaschiert bis 11 cm ab Juni-Oktober, Wassertiefe 
mittel 40-60 cm, langsam wachsend, neue gefüllte Spitzensorte mit leuchtender Farbe, reichblühend 
bis Oktober, gute Schnittblume, ideal für kleine Becken

27,00

____Stück

‚Perry’s Fire Opal‘ – Seerose, leuchtendes dunkles rosa, große gelbe Staubblätter, schalenförmig, 
Blütendurchmesser bis 15 cm, Blüten liegen auf dem Wasser, Blätter rund, dunkelgrün, auffallende 
Farbe

26,00

____ Stück

‚Perry’s Magnificent‘ – Seerose, leuchtend rosa, sternförmig, Blüten stehen über dem Wasser 
Blütendurchmesser bis 18 cm, Blätter rund, dunkelgrün, Wassertiefe 40-80 cm, schöne Sorte

23,00

____ Stück

‘Perry’s Red Glow’ - Seerose, blüht sehr dunkelrot, glänzend bis 8 cm, Blüte steht kurz über dem 
Wasser, dunkelgrüne runde Blätter, bis 15 cm, Wassertiefe flach bis mittel, 30-50 cm, wächst 
langsam, mäßig blühend - aber sehr schön

25,00 

____ Stück

‚Perry’s Viviparous Pink – Seerose, Blüten intensive rötlich-rosa, schalenförmig, Blüten stehen 
leicht über dem Wasser, Blätter rund, olivgrün, am Rand nach oben gebogen, Wassertiefe 50-80 cm, 
für größere Teiche geeignet

25,00

____ Stück

‚Perry’s Vivid Rose‘ –Seerose, Blüten lachsrosa, seltene Sorte

26,00

____ Stück



‘Perry’s White Wonder’ – Seerose, Blüten reinweiß, tassenförmig, schöne gleichmäßige 
Blütenform, Blütendurchmesser bis 15 cm, stehen über dem Wasser, Blätter oliv und fast rund, 
Wassertiefe 30-60 cm

23,00

____ Stück

‘Peter Slocum’ – Seerose, rosa gefüllt, Schalenform, Blüten kurz über der Wasseroberfläche, 
Blütendurchmesser 15 cm, Blätter rund, dunkelgrün, Wassertiefe 40-80 cm, sehr reichblühende Sorte, 
die aber Platz benötigt

21,00

____Stück

‘Pink Pumkin’ – Seerose, Blüten helles rosa, breite schalenförmige Blüten bis 18 cm Durchmesser!, 
Wassertiefe 40-80 cm, sehr seltene Sorte

34,00

____ Stück

'Pink Sensation' - Seerose, blüht intensiv pink mit orangen Staubgefäßen bis 15 cm ab Juni-
September, erst tassen- dann sternförmig, duftend, reichblühend und am Nachmittag lange geöffnet, 
Blätter bis 25 cm, Wassertiefe mittel 60-80 cm gehört zu den Spitzensorten

18,00

____Stück

'Pink Sunrise' - Seerose, blüht rosa bis 10 cm ab Juni-September, Blütenmitte kräftig orange, 
Blätter bis 12 cm, mittelstark wachsend, Wassertiefe mittel 40-80 cm,

 24,00

____Stück

'Princess Elizabeth' - Seerose, blüht zart rosa bis nahezu weiß ab Juni-September, Blätter 
oberseits grün unterseits bräunlich, duftet süß, mäßig reich blühend, dunkelgrüne runde Blätter bis 14 
cm, Wassertiefe flach bis mittel 30-50 cm, gut geeignet für kleine Teiche

18,00

____Stück

‘Ray Davies’ - Seerose, blüht zartrosa bis 18 cm, Blüte steht etwas über dem Wasser, Blätter 
dunkelgrün fast rund bis 28 cm, Wassertiefe mittel bis tief 60-100 cm, braucht Platz

20,00

____Stück



'Rose Arey' - Seerose, blüht rosa mit gelben Staubblättern bis 16 cm, stark duftend, Blätter rund 
olivgrün bis 20 cm, Wassertiefe mittel 40-80, gut blühend, eignet sich als Schnittblume

15,00

____Stück

'Sioux' - Seerose, blüht hellorange bis 13 cm, die Blütenmitte wird mit jedem Blühtag roter, Blüte 
steht ca. 5 cm über dem Wasser, dunkelgrüne ovale Blätter bis 24 cm, junge Blätter stark rotbraun 
marmoriert, Wassertiefe mittel 40-80 cm, braucht Sonne und warmes Wasser

17,00)

____Stück

'Solfataire' - Seerose, Blütenmitte kupferfarbig mit Rosa zum Rand hin heller werdend bis 8 cm, 
wird von Tag zu Tag dunkler, Blüte steht bis 5 cm über dem Wasser, ovale fast pfeilförmige, 
grasgrüne Blätter, Wassertiefe flach 20-40 cm, wächst langsam und braucht viel Sonne, ideal für 
Kübel und Miniteiche, bildet leicht Luftblätter

22,00

____Stück

'Sunny Pink ' - Seerose, blüht gelblichrosa bis 18 cm ab Juni-September, großblütig, Blüten stehen 
10 cm über dem Wasser, stark duftend, dunkelgrüne runde Blätter, stark braunrot marmoriert, bis 18 
cm, Wassertiefe mittel 40-80 cm, gut blühend, außergewöhnliche Blütenfarbe, große Fernwirkung, 
Seerose des Jahres 2007, für größere Gartenteiche

20,00 

____Stück

‘Texas Dawn’ - Seerose, zartes helles gelb mit gelben Staubblättern bis 16 cm, äußere 
Blütenblätter rosig überhaucht, Blüte steht hoch über dem Wasser, duftend nach Zitrone, sehr reich 
blühend, ovale olivgrüne Blätter, braunrot marmoriert, längliche Flecken bis 25 cm, Wassertiefe mittel 
bis tief 60-90 cm, gut blühend

24,00

____Stück

'Vesuve' - Seerose, blüht leuchtend purpurrot zum Rand heller werdend bis 16 cm, dunkelgrüne fast 
runde Blätter bis 20 cm, Wassertiefe mittel 40-60 cm, gut blühend

25,00

____Stück

‚Virginia‘ – Seerose, Blüte weiße offene Sternform, Blütenblätter abgerundet, Blüten stehen über der 
Wasseroberfläche, Blätter sind oval, olivgrün, Wassertiefe 80-120 cm, sehr seltene Sorte

20,00



____ Stück

'William Falkoner' - Seerose, blüht rubinrot zum Rand heller werdend mit orangen Staubgefäßen 
bis 14 cm, reichblühend, Blätter dunkel olivgrün zum Rand rotbraun und gewellt, Wassertiefe mittel 
40-60 cm 

20,00

____Stück

‚Yellow Princess‘ – Seerose, Blüten hellgelb, Blütendurchmesser bis 19 cm, Blüten stehen über 
dem Wasser, Blätter rund, grün, Wassertiefe 40 bis 60 cm, seltene Sorte

23,00

____ Stück


