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Edelrose 'Acapella'  -R-

Blütenfarbe: innen kirschrot-,
außen silberfarben, gefüllt,
sehr stark duftend,
öfterblühend, 80-110cm,
robust und winterfest, zum
Schnitt, für Duftgarten

Edelrose 'Ascot'  -R-

violett-purpurfarben,
starkgefüllt, gut duftend,
öfterblühend, 60-80cm,
winterhart, für Töpfe,
Nostalgie-Edelrose

Edelrose 'Barkarole'  -R-

samtig-dunkelrot, gefüllt,
herrlich duftend,
öfterblühend, 100-150cm,
winterhart und sehr gesund,
sehr gut für Schnitt

Edelrose 'Big Purple'  -R-

Blütenfarbe: lila

Edelrose 'Burgund 81'  -R-

 leuchtendes blutrot, sehr
groß und gut gefüllt,
öfterblühend, gut duftend,
70cm, robust und sehr
winterhart, bekannte und
bewährte Sorte

Edelrose 'Candlelight'  -R-

goldgelb, gefüllt,
öfterblühend, hervorragender
Edelrosenduft, 1,00m,
leichter Winterschutz, für
Schnitt, Nostalgie-Edelrose

Edelrose 'Duftfestival'  -R-

Blütenfarbe: samtrot, üppig
gefüllt, sehr stark duftend,
robust, Höhe 80 cm

Beetrose 'Duftwolke'  -R-

korallenrot, dichtgefüllt, gut
duftend, öfterblühend, 60cm,
winterhart, zum Schnitt

Edelrose 'Gloria Dei/Peace'

glodgelb-rosa, gefüllt, gut
duftend, öfterblühend, 1m,
sehr winterhart, zum Schnitt

Edelrose 'Golden Silk'

Blüte: gelb, starker
Zitronenmelisseduft, gefüllt,
Höhe 80-100 cm

Edelrose 'Grande Classe'  -R-

Blütenfarbe:
samtigrot,gefüllt,
öfterblühend, sehr stark
duftend; 1,00m, winterhart
und wetterfest, zum Schnitt
geeignet

Edelrose 'Mainauduft'  -R-

Blütenfarbe: kirschrot, stark
duftend, himbeerduft, sattes
gesundes Laub, Wuchshöhe
100 cm
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Edelrose 'Memoire'  -R-

Blütenfarbe: reinweiß

Edelrose 'Nostalgie'  -R-

cremeweiß-kirschfarbig, gut
gefüllt, sich ballförmig
öffnend, angenehmer Duft,
öfterblühend, 80cm, robust

Edelrose 'Old Port'  -R-

Blütenfarbe: dunkelviolett

Edelrose 'Paul Ricard'  -R-

Blütenfarbe: bernsteingelb,
gefüllt, gut duftend,
öfterblühend, Höhe 80 cm

Edelrose 'Sutter's Gold'

goldgelb mit rötlichem
Schimmer, mäßig gefüllt,
stark duftend, öfterblühend,
1m, zum Schnitt, bis zum
Frost blühend
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