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Bodend.Rose 'Alcantara'  -R-

Blütenfarbe:dunkelrot,
einfach,öfterblühend, 0,60m,
robust, 3 Rosen pro qm

Bodend.Rose 'Amber Sun'
-R-

Blütenfarbe: kupfergelb,
halbgefüllt, reichblühend,
breitbuschig, Höhe 50-60 cm

Bodendeckerrose 'Apache'
-R-

dunkelrot, einfach; sehr
robuste Sorte; 60-80 cm hoch

Bodend.Rose 'Aspirin-Rose'
-R-   ADR-Rose

weiß, bei kühler Witterung
zartrosa, gefüllt, fortlaufend
blühend, 60-80cm ,sehr
widerstandsfähig und
winterhart, selbstreinigend,
für Flächen und Töpfe

Bodend.rose 'Ballerina'

rosa, einfach, leicht duftend,
öfterblühend, 1-1,2m,
winterhart, Bodendecker, für
Töpfe, Halbschatten, Hecken

Bodend.Rose 'Celina'  -R-
ADR-Rose

cremegelb, halbgefüllt, leicht
duftend, öfterblühend,
60-80cm, winterhart

Zwergrose 'Goldjuwel'  -R-

goldgelb, gefüllt,
öfterblühend, 40-50cm,
winterhart, sehr farbstabil
und blühstark

Bodend.Rose 'Heidetraum'
-R-     ADR-Rose

kräftigrosa, halbgefüllt, leicht
duftend, öfterblühend, 60cm,
winterhart, für Töpfe,
Halbschatten

Bodendeckerrose 'Juanita'
-R-   ADR-Rose

einfachblühend, leuchtend
pink innen weiß, auffallend
gelbe Staubgefäße; 60-80 cm

Bodend.Rose 'Knirps'  -R-
ADR-Rose

kräftigrosa, stark gefüllt,
öfterblühend, 0,30m, ideal für
kleine Gärten, Kübel und
Tröge

Bodend.Rose 'Medusa'  -R-
ADR-Rose

lavendelrosa, gefüllt,
öfterblühend, 80-100cm,
winterhart, niedrig
buschigwachsend
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Bodend.Rose 'Mirato'  -R-
ADR-Rose

leuchtend pink, gefüllt, leicht
duftend, öfterblühend,
50-70cm, sehr winterhart, für
Töpfe, selbstreinigend

Bodend.Rose 'Nemo'  -R-
ADR-Rose

weiß, einfach blühend; 80 cm

Bodend.Rose 'Schneeflocke'
-R-   ADR-Rose

Blütenfarbe: leuchtendweiß,
halbgefüllt, offen, leicht
duftend, öfterblühend,
0,40-0,50m, steif
aufrechtwachsend,gute
Frosthärte, gesund und
robust

Bodendeckerrose 'Solero'
-R-            ADR-Rose

Farbe: zitronengelb, gefüllt,
breit buschig, robust, 60x70
cm

Bodend.Rose 'Sommerwind'
-R-     ADR-Rose

leuchtend rosa, halbgefüllt,
öfterblühend, 0,60m,
breitbuschig, reichblühend
und robust, auch für extreme
Pflanzbereiche

Bodend.Rose 'Sorrento'  -R-
ADR-Rose

leuchtendrot, halbgefüllt,
leicht duftend, öfterblühend,
70-80cm, winterhart, für
Töpfe, besonders
hitzebeständig

Bodend.Rose 'Swany'  -R-

Blütenfarbe: zartrosa in der
Mitte, voll erblüht reinweiß,
dicht gefüllt, erst ballförmig,
dann rosettig flach,
öfterblühend, 0,50m, Triebe
teis aufrecht, teils
niederliegend, robust

Bodend.Rose 'Sweet Haze'
-R-     ADR-Rose

Blütenfarbe: hellrosa,
einfach; sehr reichblühend;
50-70 cm hoch

Engl.Bodend.Rose 'The Fairy'

hellrosa,
rosettenförmiggefüllt, leicht
duftend, öfterblühend, bis
0,60m, sehr robust, blüht bis
zum Herbst ohne Pause

Zwergrose 'Zwergkönig 78'
-R-

Blütenfarbe: blutrot
Pflanze: mittelgroß, locker
gefüllt, haltbar, wetterfest,
kompakt, buschig, bis 50 cm
hoch, frosthart
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