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Langblühende Schlingpflanze präsentiert sich als farbiges Dreiergespann 

Die Clematis Three Sisters übertrifft die Schönheit der gängigen Clematis-Blüten noch 

einmal: Sie bietet eine extralange Blühgarantie mit drei harmonisch aufeinander 

abgestimmten Farben und Blütenformen in einem Topf! Schöner noch als ein bunter, aber 

vergänglicher Sommerblumenstrauß – und somit nicht nur ein gelungenes Geschenk an 

andere, sondern auch an uns selbst. Von Mai bis September blüht die Schlingpflanze, die in 

drei Farbvariationen aus Blau-, Pink- und Rottönen sowie in einer bunten Zusammenstellung 

erhältlich ist. Neben ihrer Farbvielfalt hat die Three Sisters Clematis noch einen weiteren 

Trumpf im Ärmel beziehungsweise im Topf: Sie blüht mehrmalig vom zeitigen Frühjahr bis 

in den Spätsommer hinein und bildet sogar an den Blattachsen und den Enden der Triebe 

Blüten, was zu einem besonders üppigen Erscheinungsbild führt. 

Ganz gleich, ob ausgepflanzt oder sogar im Pflanzkübel. Als stilvoller Hingucker verbreitet 

sie so ihren farbenfrohen Charme – und benötigt dafür dank ihres schlanken Wuchses mit 

einer Endhöhe zwischen 100 und 150 cm nicht einmal viel Platz. Auch ins Beet gesetzt, fügt 

sich die Three Sisters Clematis harmonisch in das Gesamtbild ein und wächst an Spalier oder 

Rankhilfe eindrucksvoll in die Höhe. 

Zum Gedeihen benötigt die pflegeleichte Waldrebe Three Sisters lediglich einen sonnigen bis 

halbschattigen Standort mit beschattetem Wurzelfuß auf tiefgründigem, durchlässigem, 

humosem und nahrhaftem Boden. Ihren Kopf dagegen hält die Schlingpflanze gerne in die 

Sonne und streckt sich so dem Licht entgegen. Damit die Three Sisters Clematis lange 

fröhlich strahlt, ist sie regelmäßig zu wässern. 

  

Details der Three Sisters® im Überblick:  

  

Verkaufsstart: Ab sofort in jedem gut sortierten Gartencenter 

Besonderheit: 

3 unterschiedliche Blütenfarben in einem Topf, erhältlich in 3 

Farbvariationen (Rot-, Blau- und Rosatöne und in einer bunten 

Zusammenstellung), das perfekte Geschenk als Blumenstraußersatz oder 

Farbbereicherung im Garten 

Blüte:        Mai bis September 

Standort: 
Geeignet als Kübelpflanze für Terrasse und Balkon sowie zum 

Auspflanzen in den Garten auf humosen, feuchten Boden 

Winterhärte:    -25 °C 

Preis im Handel: 35,00 € im 6-Liter-Topf 
 


