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Edelrose 'Aachener Dom' -R-

lachsrosa auf gelben Grund,
bis 80cm, buschig
gut zum Vasenschnitt

Edelrose 'Acapella' -R-

Blütenfarbe: innen kirschrot-,
außen silberfarben, gefüllt,
sehr stark duftend,
öfterblühend, 80-110cm,
robust und winterfest, zum
Schnitt, für Duftgarten

Edelrose 'Annapurna' -R-

Blütenfarbe: weiß, sehr stark
duftend; gefüllt, öfterblühend

Edelrose 'Ascot' -R-

violett-purpurfarben,
starkgefüllt, gut duftend,
öfterblühend, 60-80cm,
winterhart, für Töpfe,
Nostalgie-Edelrose

Edelrose 'Barkarole' -R-

samtig-dunkelrot, gefüllt,
herrlich duftend,
öfterblühend, 100-150cm,
winterhart und sehr gesund,
sehr gut für Schnitt

Edelrose 'Bernadette Lafont' -R-

Blüte: fuchsia-lilarosa, sehr
stark duftend,
große stark gefültte Blüten,
bis 1 m

Edelrose 'Beverly' -R-

stark berauschender Duft;
dicht gefüllt, öfterblühend

Edelrose 'Big Purple' -R-

Blütenfarbe: kräftig lila, sehr
stark gefüllt, guter Duft,
bis 1 m, aufrechter Wuchs

Edelrose 'Burgund 81' -R-

 leuchtendes blutrot, sehr
groß und gut gefüllt,
öfterblühend, gut duftend,
70cm, robust und sehr
winterhart, bekannte und
bewährte Sorte

Edelrose 'Candlelight' -R-

goldgelb, gefüllt,
öfterblühend, hervorragender
Edelrosenduft, 1,00m,
leichter Winterschutz, für
Schnitt, Nostalgie-Edelrose
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Edelrose 'Duftfestival' -R-

Blütenfarbe: samtrot, üppig
gefüllt, sehr stark duftend,
robust, Höhe 80 cm

Beetrose 'Duftwolke' -R-

korallenrot, dichtgefüllt, gut
duftend, öfterblühend, 60cm,
winterhart, zum Schnitt

Edelrose 'Erotika' -R-

samtigdunkelrot, gefüllt, sehr
stark duftend, öfterblühend,
1m, winterhart, zum Schnitt

Edelrose 'Gloria Dei/Peace'

glodgelb-rosa, gefüllt, gut
duftend, öfterblühend, 1m,
sehr winterhart, zum Schnitt

Edelrose 'Gospel' -R-

purpurrote gefüllte Blüte,
robust, starker Duft

Edelrose 'Landora' -R-

goldgelb, gefüllt, leicht
duftend, öfterblühend, 1m,
winterhart, zum Schnitt

Edelrose 'Mainauduft' -R-

Blütenfarbe: kirschrot, stark
duftend, himbeerduft, sattes
gesundes Laub, Wuchshöhe
100 cm

Edelrose 'Nostalgie' -R-

cremeweiß-kirschfarbig, gut
gefüllt, sich ballförmig
öffnend, angenehmer Duft,
öfterblühend, 80cm, robust

Edelrose 'Piano' -R-

Blüte: mittelrot leuchtend,
nostalgisch gefüllt,
gesundes, starkes Laub, bis
120cm, zarter Duft

Edelrose 'Sebastian KNEIPP' -R-

cremeweiß, in der Mitte
gelblichrosa, prall gefüllt,
stark duftend, öfterblühend,
1,00m, aufrecht, gut
verzweigt, willig
nachtreibend
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Edelrose 'Vedette' -R-

apricot sehr stark duftend
gefüllt öfterblühend
60cm bis 1m normal
winterhart
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