
Staudenpflanzungen werden als artenreicher Lebensraum und 
Nahrungsquelle für Wildbiene, Schmetterling, Hummel & Co. 
immer wichtiger. Wir beraten Sie gern zu geeigneten Stauden für 
insektenfreundliche Pflanzungen.
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Unser Beitrag für die Umwelt
 Die Pflanzen werden in torfreduziertem Substrat gezogen.
 Wir verwenden zerti� zierte taupefarbene Pflanztöpfe aus 

 Recyclingmaterial, die zu 100% wiederverwertbar sind.
 Wir liefern unsere Stauden ausschließlich in Pfandverpackungen.
 Durch kurze Transportwege halten wir den CO2-Ausstoß niedrig.
 Unsere Stauden werden unter weitgehendem Verzicht auf 

 chemischen Pflanzenschutz produziert.
 Mit unserem Angebot heimischer Stauden tragen wir zur 

 biologischen Vielfalt und zum Insektenschutz bei. 

Stauden
erfolgreich verwenden

G A L A B A U - T I P P S

Nutzen Sie unsere Stärken!
Wir liefern zu Ihrem Wunschtermin – auch mal kurzfristig.

 Wir kommissionieren Ihre Stauden nach Pflanzbereichen. 
 Wir beraten Sie kompetent in allen Pflanzenfragen.
 Unsere Stauden sind abgehärtet und ans Klima angepasst.
 Wir erfüllen Ihnen auch besondere Pflanzenwünsche. 
 Wir produzieren in Ihrem Auftrag Stauden für Ihre Projekte.
 Wir bieten Tipps zur Planung und Pflege Ihrer Pflanzungen.

Gemeinsam mit Ihnen scha� en wir blühende Lebensräume.

S T A U D E N  A U S
R E G I O N A L E R  P R O D U K T I O N : 

N A C H H A L T I G  U N D
U M W E L T F R E U N D L I C HExpertise für Ihren Erfolg

StaudenStauden
DAS ROCKT!

Superhits der

Stauden-Charts

Qualität. Sortiment. Service.
Stauden für den Garten- und Landschaftsbau
Stauden für alle Verwendungsbereiche – ob Sie eine kleine Steingarten-
Anlage oder einen repräsentativen Firmengarten, einen privaten Garten-
teich oder eine Pflanzung im ö� entlichen Grün ausführen, wir sind Ihr 
kompetenter Partner. Unsere Pflanzen wachsen in der Region. Sie werden 
abgehärtet und mit festen Wurzelballen ausgeliefert. Dies gewährleistet 
zügiges und sicheres Anwachsen auf Ihrer Baustelle. Termingerechte 
Komplettlieferung auch größerer Stückzahlen ist unsere Stärke. Außerdem 
unterstützen wir Sie bei der Planung mit einem Pool von Pflanzvorschlägen 
auf unserer Internetseite: www.moll-stauden.de. Damit � nden Sie schnell 
erprobte Pflanzen-Zusammenstellungen für Ihren Auftrag.
Stauden für den Wiederverkauf
Für Baumschulen und Einzelhandelsgärtnereien liefern 
wir unsere Pflanzen mit Bildetikett. Fordern Sie unsere 
Colorstauden-Liste an!

Über uns
Mitten auf den Fildern, vor den Toren 
Stuttgarts, kultivieren wir ein breites 
Staudensortiment. Von zahlreichen 
Bodendeckern und Gruppenstauden 
produzieren wir große Stückzahlen. 
Wir legen besonderen Wert auf garten-
würdige und ausdauernde Sorten, die 
sich im Garten- und Landschaftsbau 
bewährt haben, bieten Ihnen aber auch 
eine Menge interessanter Neuheiten. 
Wir sind mit dem Qualitätszeichen des 
Bundes deutscher Staudengärtner 
ausgezeichnet. Überzeugen Sie sich gern 
bei einem Besuch unserer Gärtnerei 
von der hervorragenden Qualität unserer 
Kulturen.

Michael Moll 
Winterharte Gartenstauden
Leinfelder Straße 37
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. 0711 7942 535
Fax 0711 7942 934
info@moll-stauden.de
www.moll-stauden.de
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Epimedium × rubrum ‘Galadriel’ ***
Robuster Bodendecker unter Bäumen.

Anemone ‘Ouvertüre’ ***
Im Spätsommer prächtig im Schatten.

Helenium ‘El Dorado’ ***
Langlebig; in Garten und Vase attraktiv.

Nepeta grandiflora ‘Blue Danube’ ***
Trockenheitstolerante Rosenbegleitung. 

Rodgersia ‘Spitzentänzerin’ ***
Dekorativ im Schatten; eine Staude fürs Leben.

Aster ‘Schneegitter’ ***
Filigraner Kontrast im Staudenbeet.

Veronica teucrium ‘Knallblau’ ***
Knallblau und unverwüstlich in voller Sonne.

Bistorta ‘Orango� eld’ ***
Ausdauernd blühend bis zum Frost.

Euphorbia palustris ‘Teichlaterne’ ***
Geheimtipp – nicht nur für den Teichrand.

Sedum spectabile ‘Lisa ***
Vitaler Lebenskünstler für sonnige Plätze.

Geranium × magni� cum ‘Rosemoor’ ***
Reichblühender Bodendecker in voller Sonne.

Panicum virgatum ‘Shenandoah’ ***
Pflegeleicht und Strukturgeber im Sommer.

E. purpurea ‘Pica Bella’ ***
Staudenschönheit und Insektenliebling.

Hakonechloa macra ***
Bleibt langjährig attraktiv, auch im Kübel.

Heuchera ‘Amethyst Myst’ ***
Pflegeleichter Blattschmuck, auch im Kübel.

Anemone ‘Ouvertüre’ ***
Blüten zartrosa, Unterseite zart violettrosa (Ende Juli 
bis Mitte September) · äußerst reichblütig · 80 – 110 cm 
hoch · ausgezeichnet standfest · sehr vital

Veronica teucrium ‘Knallblau’ ***
Blüten azurblau (Mai / Juni) · äußerst reichblütig · 
35 – 45 cm hoch · sehr gut standfest · stark wüchsig, 
horstartige Form · sehr gut winterhart · sehr robust

Panicum virgatum ‘Shenandoah’ ***
Blüten rotviolett (Anfang August bis Anfang Oktober) · 
Blätter graugrün · frühe intensiv-rote Färbung im Herbst · 
110 – 120 cm hoch · ausgezeichnet standfest · 
mäßig wüchsig · sehr robust

Epimedium × rubrum ‘Galadriel’ ***
Blüten rubinrot (April / Mai) · reichblütig · 25 – 35 cm hoch · 
nicht wuchernd · wüchsig · sehr gute Bodendeckung · 
sommergrün · robust und winterhart

Aster ‘Schneegitter’ ***
Blüten weiß (Mitte Oktober bis Mitte November) · 
sehr reichblütig · 80 – 110 cm hoch · bildet Ausläufer · 
sehr gut standfest · überaus vital und widerstandsfähig

Geranium × magni� cum ‘Rosemoor’ ***
Blüten dunkelviolett mit tief dunkelvioletten Adern 
(Ende Mai bis Mitte Juni) · sehr reichblütig · rot-orange 
Blattfärbung im Herbst · 50 – 60 cm hoch · gut standfest · 
sehr gute Bodendeckung · gute Regeneration nach 
Rückschnitt · sehr widerstandsfähig 

Helenium ‘El Dorado’ ***
Blüten goldgelb, braune Mitte (Ende Juni bis Ende 
August) · sehr reichblütig · 6 bis 6,5 cm große Blüten · 
100 – 120 cm hoch · gut wüchsig

Bistorta ‘Orango� eld’ ***
Blüten lachsfarben (Anfang Juli bis Ende Oktober) · 
sehr reichblütig · 70–90 cm hoch · ausgezeichnet 
standfest · mäßig wüchsig · sehr gesund

E. purpurea ‘Pica Bella’ ***
Blüten rosa (Anfang Juli bis Mitte September) · äußerst 
reichblütig · 70 – 80 cm hoch · ausgezeichnet standfest · 
sehr stark wüchsig · sehr widerstandsfähig

Nepeta grandiflora ‘Blue Danube’ ***
Blüten blauviolett (Ende Mai bis Ende Juli) · äußerst 
reichblütig · blüht mäßig nach · 80 – 90 cm hoch · 
ausgezeichnet standfest · sehr vital

Euphorbia palustris ‘Teichlaterne’ ***
Blüten grünlich gelb (Mitte April bis Ende Mai) · 
äußerst reichblütig · orangerote Blattfärbung im Herbst · 
60 – 70 cm hoch · stark wüchsig · sehr winterhart · 
sehr widerstandsfähig

Hakonechloa macra ***
Blätter grasgrün · späte ocker- bis orangebraune Färbung 
im Herbst · 50 – 70 cm hoch · ausgezeichnet standfest · 
bildet kurze Ausläufer · sehr widerstandsfähig · attraktiv 
im Winter 

Rodgersia ‘Spitzentänzerin’ *** 
Blüten cremeweiß (Anfang Juni bis Anfang Juli) · 
reichblütig · attraktive, ge� ederte Blätter · später 
Austrieb · Blatthorst 70 – 80 / Blüten 120 – 140 cm hoch · 
stark wüchsig · standfest · sehr widerstandsfähig

Sedum spectabile ‘Lisa’ ***
Blüten kräftig karminrosa (September) · äußerst 
reichblütig · intensivfarbige, sehr große Blütenteller · 
Blätter grün · 40 – 50 cm hoch · sehr standfest · 
stark wüchsig · sehr widerstandsfähig

Heuchera ‘Amethyst Myst’ ***
Blüten weiß (Ende Mai bis Mitte Juli) · sehr reichblütig · 
Blätter purpurn mit silbrigen Interkostalfeldern, Unterseite
purpurviolett · Blatthorst 25 – 30 / Blüten 70 – 80 cm hoch · 
standfest · horstig, sehr stark wüchsig · sehr gesund

Sedum im Test. das Sortiment wurde zuletzt vor allem um hohe Varianten ergänzt.
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Dekorativ im Schatten; eine Staude fürs Leben.

Vitaler Lebenskünstler für sonnige Plätze.

Die Pflanzen-Prüfexperten
Seit 1952 prüft der Arbeitskreis Stauden-
sichtung – ein unabhängiges Experten-
gremium aus derzeit 18 in unterschied-
lichen Regionen der BRD, Österreichs und 
der Schweiz be� ndlichen Sichtungsstand-
orten –  Stauden auf ihre Gartenwürdigkeit. 
Die Ergebnisse werden zentral an der Hoch-
schule Weihenstephan-Triesdorf gesam-
melt und ausgewertet. Vorsitzender des 
Arbeitskreises ist Prof. Dr. Bernd Hertle.

So wird geprüft
Nach Festlegung eines Sichtungssorti-
ments werden im Handel be� ndliche 
Sorten von unterschiedlichen Gärtnereien 
bezogen und auf ihre Sortenechtheit 
überprüft. Sortenechte Pflanzen werden 
vermehrt, an den Sichtungsstandorten 
aufgepflanzt und nach festgelegten Kri- 
terien wissenschaftlich geprüft: Außer 
ästhetischen Merkmalen werden Vita- 
lität, Standfestigkeit und Widerstands-

fähigkeit gegenüber Krankheiten und 
Schädlingen beurteilt. Auf eine mindes-
tens dreijährige Prüfperiode folgt die 
Sammlung und Auswertung der Ergeb- 
nisse. Abschließend werden Bewertungs-
vorschläge diskutiert und beschlossen. 

Der vollständige Prüfprozess 
dauert zumeist sechs bis 
sieben Jahre.

Sterne für die Besten
Besonders gesunde, reich blühende und 
zuverlässig wachsende Sorten werden 
mit bis zu drei Sternen honoriert. Sie sind 
die beste Wahl für den Erfolg im Garten- 
und Landschaftsbau. Sichtungsergeb-
nisse für bisher 19 Pflanzengattungen 
liegen vor; neue Sortimente kommen 
laufend dazu.

Staudensichtung
Der Praxistest für Pflanzen

> Mehr erfahren unter:
 www.staudensichtung.de
 www.staudensterne.de

S T A U D E N S I C H T U N GStaudensichtung
Der Praxistest für Pflanzen

Sorten mit drei Sternen
Die besten Stauden für Ihre Projekte

S T A U D E N S I C H T U N G

Nutzen Sie für Ihre Pro-
jekte die besten Sorten
aus der Staudensichtung: 
sehr gesunde, reich blü-
hende und zuverlässig 
wachsende Stauden. 
Unsere „Sternesorten“ 
sind vom Arbeitskreis 
Staudensichtung als gut *, 
sehr gut ** oder ausge-
zeichnet *** bewertete 
Sorten.

Hauptziel der Staudensichtung ist es,
universell empfehlenswerte Sorten aus den 
umfangreichen Pflanzensortimenten heraus-
zu� ltern, die in Hamburg ebenso zuverlässig 
gedeihen wie in Köln oder Dresden, Wien 
oder Wädenswil.

DAS ROCKT!
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