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Presseinformation 
Stuttgart 15.06.2020 
 

Terminvereinbarung jetzt möglich: Selecta one lädt ein zur Virtual Tour 
und in seine Schaugärten 
 

Ungewöhnliche Zeiten erfordern neue Möglichkeiten: Ab sofort bietet Selecta one seinen Kunden individuelle 

virtuelle Führungen in einem digitalen Showroom an. Darüber hinaus lädt der Zierpflanzenzüchter zum 

Besuch der Selecta Schaugärten in Stuttgart oder in der Gärtnerei Filla in Straelen ein, die ab sofort bis 

September geöffnet sind. Bei Interesse wird um Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Selecta-

Vertriebsmitarbeiter oder der jeweiligen Kontaktperson gebeten, um einen Termin zu vereinbaren. 

Als Alternative für die nicht stattfindenden Messen und Kundentage präsentiert Selecta one einen virtuellen 

Rundgang durch das aktuelle Beet- und Balkonpflanzen sowie Topfnelken-Sortiment. Produzenten, 

Einkäufer aus dem Handel, Presse und jeder der interessiert ist kann sich ab sofort an seinen 

Ansprechpartner von Selecta wenden, um einen individuellen Termin zu vereinbaren. Fast genau wie auf der 

Messe oder Sortenschau – nur digital – kann der Kunde oder Interessent durch die Pflanzentische schlendern 

und bekommt dabei nicht nur einen Überblick über das aktuelle Selecta-Sortiment sondern auch Highlights 

und Neuheiten vorgestellt – ganz exklusiv und mit der Möglichkeit für Beratung, Fragen und 

Erfahrungsaustausch von und mit seinem gewohnten Selecta-Ansprechpartner. 

Neben vielen weiteren herausragenden Einführungen und bewährten Sorten und Serien, werden dabei die 

folgenden spannenden Neuheiten und neuen Marketingkonzepte besonders hervorgehoben:  

Dianthus I     U 

Das Geheimnis um die neue Topfnelken-Neuheit für die Saison 2020/2021 ist gelüftet: I     U verfügt über 

gefüllte Blüten mit leicht gewellten Rändern. Ihre Blüten zelebrieren im Verlauf ihrer Entwicklung ein 

außergewöhnliches und einmaliges Farbspiel. Sie verändern ihr Aussehen und wechseln ihre Farben von 

pink über rosa hin zu weiß. Die Sorte weist einen kompakten Wuchs auf und zeigt ein rundes 

Erscheinungsbild. Das nagelneue Design um I     U in knallig-frechem Graffiti-Style einer explodierenden 

Blüte und coolem Schriftzug vor aufregendem Hintergrund lässt staunen und übertrifft alle Erwartungen. 

 

Petunie Circus Sky 

Manege frei heißt es für die spektakuläre neue Petunie Circus Sky. Mit ihrer bezaubernden und ansprechenden 

Erscheinung nimmt sie jeden mit in die faszinierende Welt des Zirkus. Eine Showeinlage vom Feinsten: Die 

ganz besondere Petunie begeistert ihr Publikum mit völlig neuer, noch nie da gewesener Kombination an 

Mustern und mit der starken, beliebten Farbe. Eine zarte, verträumte Erscheinung und dennoch ausdrucksstark 

und mit eindeutigem Wiedererkennungswert: der hauchfeine, weiße Blütenrand betont die besondere, leicht 

gewellte Blütenform und umrahmt das schöne Pink-Violett der Blüte. Freche weiße Sprenkel verleihen ihr das 

gewisse Etwas. Das Auslaufen des Violetts in die helle Blütenmitte macht die Blüten zu wahren Eyecatchern. 

„Applaus, applaus!“, Konfetti und strahlende Augen! 

 

Calibrachoa Rave® Pink Hawaii 

Ausgelassen in der Sommersonne tanzen und Beachfeeling wie auf Hawaii: Die neue Sorte Calibrachoa 

Rave® Pink Hawaii in Pink mit gelb-weißer Mitte ist ein wahrer Eyecatcher. Das auffällige Stern-Muster ist 

kennzeichnend für Selectas Rave® Serie und macht die einfach blühenden Sorten zu einem Blickfang von 

nah und fern. Die Sorten überzeugen mit früher Blüte, einer guten Verzweigung und einem mittelstarken, 

leicht kontrollierbarem Wuchs. 
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Verbenen Serie Line-Up 

Das Line-Up steht: eine vielversprechende neue Verbenen-Serie und die erste sehr früh blühende und sehr 

kompakte Serie auf dem Markt. Sie deckt nicht nur alle Hauptfarben ab, sondern bringt auch zusätzlich 

zweifarbige Typen hervor – ein starkes Ensemble für jeden Geschmack! Alle Einzelsorten zeigen ein sehr 

kompaktes Erscheinungsbild, können vollständig ohne Wachstumsregulatoren produziert werden und sind sehr 

unempfindlich gegen Mehltaubefall. Eine einzigartige neue Serie auf dem Markt – erprobt, abgestimmt und 

eingespielt. 

 

Lobelie Curacao® Blue Bay 

Die neue Lobelien-Sorte Curaçao® Blue Bay lässt von einsamen und beschaulichen Buchten träumen. Sie 

überzeugt mit ihrer maritimen blau-weißen Färbung, der frühen Blüte und den ausgezeichneten 

Sommereigenschaften. 

 

Schaugärten 2020 in Stuttgart und Straelen und weitere digitale Angebote 

Die Schaugärten von Selecta one sind geöffnet und das Team freut sich auf die Besucher. Bei Interesse 

bittet Selecta one um Terminvereinbarung mit dem zuständigen Ansprechpartner. Des Weiteren verweist der 

Zierpflanzenzüchter auf seine digitalen Unternehmensmedien Website www.selecta-one.com und Social 

Media (Facebook: www.facebook.com/selectaone1, Instagram: www.instagram.com/selecta_one und 

Youtube: www.youtube.com/c/selectaone). Einen Überblick über die neuen Sortenhighlights und Konzepte 

bietet insbesondere das Video unter folgendem Link: https://www.youtube.com/watch?v=dj0S1J3ev7E.   

__________________ 

Selecta one 
Das Familienunternehmen Selecta one ist ein weltweit führender Züchter, Produzent und Vermarkter von vegetativ 
vermehrbaren Zierpflanzen. Die züchterischen Aktivitäten umfassen die Segmente Beet- und Balkonpflanzen, 
Poinsettien, Stauden und Schnittblumen. Mit vierzehn eigenen Produktionsstandorten und Vertriebsgesellschaften in 
Europa, Afrika, Asien und Amerika bedient die Unternehmensgruppe global alle relevanten Märkte. Qualität und 
Nachhaltigkeit sind die Leitmotive für Innovationen im Produkt- und Vermarktungsbereich, Verantwortung und 
Verlässlichkeit sind die Grundprinzipien für den Umgang mit Kunden, Mitarbeitern und der Umwelt. Unternehmerische 
Zielsetzung ist es, eine grüne Produktwelt zu schaffen, die vom Gärtner über den Handel bis hin zum Endverbraucher 
überzeugt und begeistert.  
 
Kontakt  
Für weitere Informationen oder Bildmaterial wenden Sie sich bitte an Milena Weller, Selecta Klemm GmbH & Co. KG, 

Hanfäcker 10, D-70378 Stuttgart, Tel.: +49-(0)711-95325-245, m.weller@selecta-one.com 

http://www.selecta-one.com/
http://www.facebook.com/selectaone1
http://www.instagram.com/selecta_one
http://www.youtube.com/c/selectaone
https://www.youtube.com/watch?v=dj0S1J3ev7E

