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Hydrangea arbor.'Pink Annabelle' -R-

Hydrangea arborescens 'Annabelle'

Kompakter Strauch mit
cremweißen ballförmigen
großen Blütenrispen,
Juli/September

Hydrangea macr.'Gener.Vicomt.de Vibraye'

Wuchs straff aufrecht,
1,20-1,50m, Blüten groß,
halbkugelig-kugelig, hellblau
auf säuerlichen Böden,
frosthart und blühwillig

Hydrangea macrophylla 'Bouquet Rose'

1-2m hoher
Strauch,Blütedolden
ballförmig, rosa, auf sauren
Böden auch blau, sehr
winterhart

Hydrangea macrophylla 'Hamburg'

Kräftig wachsend, bis 1,5m,
große dunkelrosa,
ballförmige Blüten,
frühblühend

Hydrangea macrophylla 'Lanarth White'

Breitbuschiger bis 1,2m
hoher Strauch, Blüten
schirmförmig, Randblüten
reinweiß, fruchtbare Blüten
blau, Mitte Juli - Aug./Sept.

Hydrangea macrophylla 'Nikko Blue'

Blütefarbe: rosa, ballförmige
Dolde.

Hydrangea macrophylla 'Schneeball' -S-

Kräftig wachsende, ca.
1,25m hohe Sorte, große,
reinweiße, Blütenbälle,
gekräußelte Einzelblüten,
Juli - Oktober, zum Schnitt

Hydrangea macrophylla 'Soeur Therese'

reinweiß,ballförmig, mit
rötlichgrüner Färbung im
Herbst, Juli-Oktober,
Höhe:1,1m

Hydrangea macrophylla 'Teller Rose'

Strauch ca. 1-1,5m, rosa,
tellerförmige Blüten, färben
in Richtung blau bei saurem
Boden
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Hydrangea paniculata 'Grandiflora'

Hoher Strauch mit großen
weißen Blütenrispen, im
Verblühen rosa.

Hydrangea paniculata 'Limelight' -S-

Hydrangea paniculata 'Phantom'

Hydrangea paniculata 'Rastede'

Hydrangea paniculata 'Vanille-Fraise' -R-

Hydrangea paniculata 'Wim's Red' -S-

Hydrangea petiolaris

Langsamwachsender
Kletterer mit Haftwurzeln,
weiße Blüten in flachen
Doldentrauben, mit eimem
Kranz großer, steriler
Randblüten, Juli

Hydrangea quercifolia

Breitbuschiger, aufrechter,
sommergrüner Strauch;
große, weiße Blütendolden,
duftend, Herbstfärbung.

Hydrangea quercifolia 'Snowflake'

Hydrangea sargentiana

Strauch, vielblumig, mit
großen flachgewölbten
Blütendolden.
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Hydrangea serrata 'Bluebird'

Blütenfarbe: Randblüten und
innen blau.

Hydrangea serrata 'Preziosa'

Blütenfarbe: Randblüte
rosa-rot.

Hydrangea serrata 'Rosalba'

Blütenfarbe: Randblüte
rosa-lila-weiß.
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