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Cornus 'Eddie's White Wonder'

Großstrauch mit
waagrechten,
durchhängenden
Seitenästen; weiße große
Blüten; gelbrote bis
leuchtend orangerote
Herbstfärbung

Cornus 'Stellar Pink' -R-

Hohe aufrechte Art, mit
großen rosa Brakteen.
Wertvolle, robuste Varietät.

Cornus controversa

Appartes Großgehölz mit
auffallend waagrechten,
etagenförmigen Astpartien,
für Einzelstellung.

Cornus controversa 'Pagoda'

Cornus controversa 'Variegata'

dekorativer Großstrauch mit
etagenformigen Astpartien,
grün-gelblich-weiße Blatter

Cornus florida 'Cherokee Chief'

langsamwachsender
Großstrauch,weiß-bunte
Blätter, Hüllblätter rosa,
schöne Herbstfärbung,
Solitärgehölz.

Cornus florida 'Cloud Nine'

Blütenbaum, Hüllblätter
weiß, schönste weiße Sorte,
üppig blühend, schöne
knalligorange
Herbstfärbung,
Solitärgehölz.

Cornus florida 'Rainbow'

langsamwachsender
Großstrauch, gelb-bunte
Blätter, Brakteen weiß,
schöne Herbstfärbung,
Solitärgehölz.

Cornus florida 'Royal Red'

Cornus florida 'Rubra'

verzweigter Großstrauch,
Hüllblätter rosa, schöne
orange bis rote
Herbstfärbung,
Solitärgehölz.
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Cornus kousa 'Satomi'

Hoher breiter Strauch, mit
herrlich rosa gefärbten,
regelmäßig aufgebauten
Brakteen, benötigt
geschützten Standort.

Cornus kousa 'Venus' -R-

Cornus kousa chinensis

Großer eleganter Strauch,
mit großen weißen Brakteen,
regelmäßig blühend, Früchte
himbeerartig, dunkelrosa.
Wertvolle Varietät.

Cornus kousa chinensis 'China Girl'

Hoher trichterförmiger
Strauch mit großen weißen
Brakteen, Herbstfärbung
leuchtend rot.

Cornus kousa chinensis 'Milky Way'

Höher als die Art, mit sehr
großen weißen Brakteen,
reich blühend. Wertvolle
Varietät.

Cornus nuttallii

Hoher, breit aufrechter
Strauch mit kleinen weißen
Brakteen, Herbstfärbung
leuchtend gelb bis orange.
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