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Beetrose 'Alabaster'  -R-

70-80 cm, sehr dicht und
buschig

Beetrose 'Aprikola'  -R-
ADR-Rose

Blütenfarbe: orangegelb,
gefüllt, leicht duftend,
öfterblühend, 40-50cm,
winterhart, für Töpfe

Beetrose 'Berleburg'  -R-

Blütenfarbe: dunkelrosa

Beetrose 'Bonica 82'  -R-
ADR-Rose

hellrosa, gefüllt,
öfterblühend, leicht duftend,
40-60cm, sehr winterhart, für
Schnitt, Töpfe, Halbschatten

Beetrose 'Chorus'  -R-

 zinnoberrot, dichtgefüllt,
leicht duftend, öfterblühend,
50-60cm, winterhart

Beetrose 'Edelweiß'  -R-

cremeweiß, gefüllt, leicht
duftend, öfterblühend, 60cm,
winterhart

Beetrose 'Friesia'  -R-

 goldgelb, gefüllt,
öfterblühend, sehr stark
duftend, 60cm, winterhart, für
Töpfe, zum Schnitt

Beetrose 'Gartenträume'  -R-

rosa, gefüllt, extrem stark
duftend, öfterblühend,
90-140cm, winterhart, für
Duftgärten, Nostalgie-Rose

Beetrose 'Goldelse'  -R-

dunkelorange, stark gefüllt,
gut duftend, öfterblühend,
50-60cm, sehr winterhart

Beetrose 'Inner Wheel'  -R-

cremeweiß, öfterblühend,
locker gefüllt, duftend, Höhe
50-60 cm

Beetrose 'Intarsia'  -R-
ADR-Rose

innen gelborange, außen
aprikot; halbgefüllt,
öfterblühend; 70 cm hoch

Beetrose 'La Paloma 85'  -R-

weiß, gefüllt, leicht duftend,
öfterblühend, 50-70cm,
winterhart, sehr große,
starkgefüllte Blüten
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Beetrose 'Leonardo da Vinci'
-R-

dunkelrosa, dichtgefüllte,
leicht duftend, öfterblühend,
60x50cm, für Töpfe,
Halbschatten, zum Schnitt

Beetrose 'Mariatheresia'  -R-

zartrosa, nostalgisch gefüllt,
leicht duftend, öfterblühend,
70-90cm, winterhart, zum
Schnitt

Beetrose 'Marie Antoinette'
-R-

Blütenfarbe: elfenbeinweiß,
aromatischer Duft, wetterfest,
buschig, Höhe 60-80 cm

Beetrose 'Montana'  -R-

leuchtendrot, schalenförmig
gefüllt, leicht duftend,
öfterblühend, 90cm,
winterhart

Beetrose 'Pastella'  -R-
ADR-Rose

pastellrosa, nostalgisch
gefüllt, würzig duftend,
öfterblühend, 60-80cm,
winterhart, zum Schnitt

Beetrose 'Pomponella'  -R-
ADR-Rose

dunkelrosa, pomponartig in
Dolden Blühend; kleine
rundliche Knospe, gefüllt;
50-60 cm hoch

Beetrose 'Red Leon. da Vinci'
-R- ADR-Rose

rot, starkgefüllte,
schalenförmige Blüten, leicht
duftend, öfterblühend, 60cm,
zum Schnitt, für Töpfe

Beetrose 'Rosali 83'  -R-

Beetrose; Blüten:
apfelblütenrosa, groß, gefüllt;
Wuchs: kompakt, buschig,
winterhart.

Beetrose 'Rouge Meilove'  -R-
ADR-Rose

Blütenfarbe: rot

Beetrose 'The Queen
Elizabeth Rose'  -R-

reinrosa, halbgefüllt, fruchtig
duftend, öfterblühend, 1,30m,
sehr winterhart, zum Schnitt,
für Halbschatten
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