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Profitieren Sie von 25 Jahren Erfahrung
im Sonnenblumenanbau

Take advantage of 25 years of experience
in growing Sunflowers

Premium Sunflowers –
Für die Sonnenseite Ihres Umsatzes!

Premium Sunflowers –
For the sunny side of your business!

Der Umsatz mit Sonnenblumen ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen und erhöhte sich auch 2006 etwas. Sie kletterten auf
Platz sieben der Hitliste bei Schnittblumen in
Deutschland.Für den Konsumenten sind sie der
Inbegriff für Freude, Sommer und Natürlichkeit.
Ob als Topfpflanze oder Schnittblume, kaum
eine andere Pflanze ist durch alle Verbrauchergruppen so mit positiven Emotionen belegt, wie die Sonnenblume. Das Plus für Ihren
Umsatz!

Over the last few years, the trade in Sunflowers
has clearly increased and went up slightly in
2006 as well. In Germany, they reached seventh place on the list of best sold cut flowers.
To consumers, Sunflowers are synonymous with
happiness, summer and genuineness.Whether
it is a pot plant or a cut flower, hardly any plant
evokes such positive emotions for all types of
users as the Sunflower does. A definite plus for
your turnover!

Premium Sunflowers –
Die Selektion der Besten!
Sonnenblumensorten gibt es viele, doch nicht
alle sind gleichermaßen für Anbau und Verkauf
geeignet. In unserem Katalog finden Sie daher
nur die wichtigsten und besten Sorten. Diese
werden von uns nach unabhängigen Tests zu
unserer Selektion zusammengefasst. Perfekte
Blüten, gute Kultivierbarkeit, geringe Krankheitsanfälligkeit, hohe Erntemengen, gute
Qualitäten und hervorragende Haltbarkeit
beim Verbraucher sind für uns die wichtigsten
Auswahlkriterien. Weitere Sorten finden Sie in
unserem Internetshop.
Premium Sunflowers –
Nur einmal bestellen für alle Sorten!

Premium Sunflowers
- seeds & more - e.K.
Am Sträßel 33
D - 67363 Lustadt
Tel: +49 - (0) 6347 1058
Fax +49 - (0) 6347 7190
USt-EG-ID:
DE 148 491 285
Amtsgericht Landau:
Local court
HRA 11350
Geschäftsführer:
Managing Director
Theo Gauweiler
www.premium-sunflowers.com

Bei uns finden Sie das größte zusammenhängende Gesamtsortiment aller Sorten. Wählen
Sie aus Topsorten von unterschiedlichen Züchtern weltweit mit nur einer Bestellung.Direkt und
zuverlässig!
Premium Sunflowers –
Wir möchten, dass Sie erfolgreich sind!
Sonnenblumen sind schon seit vielen Jahren
unser Geschäft.Wir kennen die Sorten aus dem
eigenen Anbau und bieten Ihnen mit unserem
Internetauftritt alles Wissenswerte zum Thema.
Von der Schadbilddatei, über neue Kulturverfahren bis zu den aktuellsten Sorten und Haltbarkeitstests – unter

www.premium-sunflowers.com
finden Sie die wichtigsten Informationen gebündelt, aktuell und aufbereitet. Damit auch
Sie mit der nächsten Ernte auf der Sonnenseite
stehen.

Premium Sunflowers –
The selection of the best!
There are many types of Sunflowers, however
not all of these are equally suitable for growing
and selling.For that reason,you will only find the
main and the best types in our catalogue. This
selection was compiled after many independent tests. Perfect flowers, ease of cultivation,
resistance to pest and diseases, high yields,
good qualities and an excellent vase- and
shelf-life once bought by the consumer are the
main criteria we select on.You will find more varieties in our shop on the internet.
Premium Sunflowers –
Order all varieties in one go!
We offer you the largest combined assortment
of all Sunflower varieties.
Choose from all the top varieties as supplied by
different breeders from all over the world in one
single order. Direct and reliable!
Premium Sunflowers –
We like to see you succeed!
Sunflowers have been our business for many
years. We know all the different varieties
through our own growing experiences and are
therefore able to offer you all sorts of interesting
facts on the subject on our website. Anything
from damage patterns caused by diseases to
new cultivation techniques, latest varieties and
shelf-life tests can be found on

www.premium-sunflowers.com
On this site, we have gathered, updated and
edited the most important information, ensuring that also your next harvest is on the 'sunny
side'.

F1 Ballad

„Ballad“ hat sattgrünes, glänzendes Laub und eine schön
geformte leuchtend gelbe
Blüte mit dunkler Scheibe.

“Ballad” has deep green, shiny
foliage and a well formed,
bright yellow flower with a dark
disc.

Der amerikanische Züchter
PanAmerican Seed bescheinigt der Neuheit eine „hochgradige Toleranz gegen Mehltau.“

American breeder PanAmerican Seed states this novelty as
being very mildew tolerant.

F1 Junior

Topfsorte
Port variety

Diese pollenfreie zwergwüchsige Topfsonnenblume bleibt
niedrig und bringt eine frühe
Blüte. Gelbe Blütenblätter mit
dunkler Scheibe und einer Kulturdauer von nur 55 Tagen.

Pollen: nein / no

Dunkle Scheibe
Black Disc

This pollen free, well branched,
dwarf-sized pot Helianthus remains small and produces an
early flower.
Yellow blooms with dark disc
and a growing period of only
55 days.

Premium Sunflowers:
Nicht vor Mitte März aussäen.

Premium Sunflowers:
Do not sow before mid March.

F1 Bert

Topfsorte
Port variety

Die neue Topfsonnenblume
von Benary erstrahlt mit 10 – 15
cm großen, pollenfreien Blüten
aus einem dichten orangegelben Blütenkrauz mit dunkler
Mitte. Mit einem sehr uniformen
Aufbau hat diese Sorte ein Gewinn für jeden Produzenten.
Neuheit 2010/11.

Pollen: nein / no

Dunkle Scheibe
Black Disc

This new pot Sunflower bred by
the Benary Company stands
out with its 10 – 15 cm large,
pollen free flowers consisting of
a well-studded crown of
orange yellow petals and a
dark disc. With a very uniform
habit, this pot Sunflower is an
asset for every bedding plant
producer. Novelty 2010/11

F1 Ernie

Topfsorte
Port variety

Die neue, niedrig wachsende
Topfsonnenblume von Benary
mit 10 – 15 cm großen, pollenfreien Blüten aus einem dichten orangegelben Blütenkrauz
mit dunkler Mitte. Mit einem
sehr uniformen Aufbau hat
diese Sorte ein Gewinn für
jeden Produzenten. Neuheit
2010/11.

Pollen: nein / no

Dunkle Scheibe
Black Disc

This new dwarf-size pot Sunflower bred by the Benary Company stands out with its 10 – 15
cm large, pollen free flowers
consisting of a well-studded
crown of orange yellow petals
and a dark disc. With a very
uniform habit, this pot Sunflower is an asset for every bedding plant producer. Novelty
2010/11

F1 Merida Bicolor

TopfsorteTopfsorte
no
Port variety Pollen: nein /Pollen:
Pot variety
nein / no

Diese verzweigt wachsende Topfsonnenblume zeichnet sich durch eine wohlproportionierte, pollenfreie und gut präsentierende Blüte aus. Das sehr gesunde, dunkelgrüne Laub bleibt kurz und steht fest an
den standfesten Stielen. Die Kulturzeit ist
mit ca. 10 Wochen vergleichsweise kurz,
die Haltbarkeit in der Vermarktung ausgesprochen gut, Höhe ca. 30 cm.

Schwarze
Dunkle Scheibe
disc
Black Disc

This branching pot sunflower stands out
because of its well-proportioned, pollenfree and good looking flowers. The very
healthy, dark green foliage remains short
and is attached firmly to stable stems.The
flowering period of approx. 10 weeks is
comparatively short, marketing benefits
from a good shelf life, height approx. 30
cm.

Premium Sunflowers:
Premium Sunflowers:
Nachdem sich F1 Merida am Markt sehr
gut eingeführt hat, bringt der Züchter als
zweifarbige Variante F1 Merida Bicolor auf
den Markt. Eine sehr gute Sorte.

After the successful market introduction of
Merida, the grower is next launching bicoloured type Merida Bicolor F1, which is
a very good variety.

F1 Merida Gold

Topfsorte
Pot variety

Pollen: nein / no

Schwarze Scheibe
Black disc

Diese verzweigt wachsende Topfsonnenblume zeichnet sich durch eine wohlproportionierte, pollenfreie und gut präsentierte Blüte aus. Das sehr gesunde, dunkelgrüne Laub bleibt kurz und steht fest an
den standfesten Sielen. Die Kulturzeit ist
mit ca. 10 Wochen vergleichsweise kurz,
die Haltbarkeit in der Vermarktung ausgesprochen gut. Höhe ca. 30 cm.

This branching pot Sunflower excels
through its well-proportioned, pollen free
and well presented flowers. The very
healthy, dark green foliage remain short
and is positioned tightly along the firm
stems. At approx. 10 weeks, its cultivation
time is comparatively short and when on
sale, it has a distinctly good shelf life.
Height approx. 30 cm.

Premium Sunflowers:
Diese Neuheit 2007 ist wirklich eine der
führenden Sorten und kann sehr empfohlen werden. Blüte und Verzweigung, sowie
der Wuchs sind homogen. Eine sehr gute
Sorte.

Premium Sunflowers:
This 2007 Novelty is really one of the leading varieties and can be recommended
without reserve.
Flowering, branching and habit are uniform. Very good variety.

F1 Miss Sunshine:

Topfsorte
Pot variety

Pollen: nein / no

Schwarze Scheibe
Black disc

Diese wunderbare neue Zwergsonnenblume bietet eine Vielzahl von Vorteilen
für Züchter, Händler und Gärtner. Leicht
und preiswert zu produzieren, benötigt die
mehltauresistente Miss Sunshine weniger
Pflanzenwachstumsregulatoren und blüht
bei kürzer Tageslänge bei kürzerer Höhe
als andere Sorten. Diese pollenfreie
Pflanze löst keine Allergien aus und es gibt
keine Verschmutzungen durch Pollen. Die
7-10 cm großen, sonnengelben, sich nach
oben richtenden Blüten, wirken vorteilhaft
für den Verkauf. Langanhaltende Farben
für den Verbraucher und viele Zweitblüten. Miss Sunshine eignet sich hervorragend für Gebinde and Mischtöpfe,
ebenso als Zimmerpflanze oder Geschenk
und passt gut in Warmwetterlandschaften
wie z. B. Florida..

This delightful new dwarf sunflower offers
an array of benefits to growers, retailers
and gardeners. Easy and inexpensive to
produce, mildew-mildew resistant. Miss
Sunshine needs fewer PGRs and will flower
at a shorter height in periods with short
days as compared to other commercial
varieties. These pollen free plants do not
aggravate allergies and there is no messy
pollen drop. The 7 to 10 cm in size, sunny
gold-colored blooms "face up" for big retail impact and produce long-lasting
color for the consumer, with a brief second flowering flush . Miss Sunshine is perfect for containers and mixed pots; it also
makes a great indoor lifestyle plant or
florist gift item and fits in well with warmweather landscape markets like Florida.

Premium Sunflowers:

Premium Sunflowers:

F1 Miss Sunshine hat bei den Versuchen in
2009 sehr gute Ergebnisse gebracht. Diese
Sorte bleibt niedrig bei einem schönen
Gesamtaufbau und einer schönen Blüte.
Sicherlich auch gut geeignet für Mini und
Midi Produktion.

During trials in 2009, Miss Sunshine F1 has
achieved very good results.This variety remains short, presenting a very beautiful
overall structure and composition and
beautiful flowers. Certainly also very suitable for mini and midi production.

F1 Munchkin

Topfsorte
Port variety

Pollen: nein / no

Grüne Scheibe
Green disc

Mit einem sehr uniformen starken Aufbau, gelben Blütenblättern und einer grünen
Scheibe ist diese pollenfreie
Topfsonnenblume ein Gewinn
für jeden Produzenten. Hauptsorte in Ihrem Segment.

With its very uniform and
strong habit, yellow petals and
its green disc, this pot Sunflower is an asset for every bedding plant producer. Munchkin
F1 is the main variety in its segment.

Premium Sunflowers:

Premium Sunflowers:

Eine der besten pollenlosen
Sorten im Segment Gelb mit
grüner Mitte. Blüht ca. 1-2 Wochen später als aktuelle Sorten
mit dunkler Mitte. Hemmung
notwendig.

One of the best Sunflowers in
the yellow with green centre
segment. Strong habit, nice foliage, flowers approx. 1-2
weeks later than current varieties with dark centre. Needs to
be controlled.

F1 Solita

Topfsorte
Port variety

Die neue Zwergsonnenblume
von Benary erstrahlt mit 15-20
cm großen, pollenfreien Blüten
aus einem dichten, goldgelben
Blütenkranz und grüner Mitte. In
ihrer Verzweigungs- und Blühleistung entspricht 'Solita', bei
einer Gartenhöhe von 30-40
cm, der berühmten „Pacino“®
Serie. 'Solita' blüht etwas früher
als „Pacino® Gold“' und zeichnet sich durch ein ebenso langes Blütenleben aus.

Pollen: nein / no

Grüne Scheibe
Green disc

This new dwarf-size Sunflower
bred by the Benary Company
stands out with its 15 – 20 cm
large, pollen free flowers consisting of a well-studded crown
of yellow petals and a green
disc. With its branching and flowering capacity and its height
of 30-40 cm, Solita F1 corresponds to the well known „Pacino“® Series. „Solita“ F1 is
slightly earlier flowering than
„Pacino® Gold“, and equally
excels in long flowering period.

F1 Sunny Smile

Topfsorte
Port variety

F1 Sunny Smile hat sattgrünes,
glänzendes Laub und eine
schön geformte leuchtend
orangegelbe Blüte mit dunkler
pollenloser Scheibe.
Die aktuell schönste Blütenform und Farbe. Erste Topfsorte
mit orangegelber Blüte.

Pollen: nein / no

Dunkle Scheibe
Black Disc

F1 Sunny Smile has deep
green, shiny foliage and a nicely formed, bright orangeyellow flower with a dark, pollen free centre. For the time
being, Sunny Smile F1 is the variety with the most beautiful
flower shape and colour. It is
the first pot variety with
orange-yellow flowers.

F1 Sunsation

Topfsorte
Pot variety

Pollen: nein / no

Schwarze Scheibe
Black disc

Diese schwarze Mitte ist ein Blickfang, weil
sie nicht mit Blütenstaub befleckt ist. Da
die Blüte keinen Blütenstaub produziert, ist
die Pflanze beim Verkäufer länger haltbar
als die bestehenden Sorten. Durch den
kompakten Aufbau, ist auch weniger
Hemmstoff nötig, was die Umwelt und den
Geldbeutel schont.
F1 Sunsation ist schneller zu produzieren
als alle anderen Sorten.

This variety’s black centre is an eye
catcher since there is no pollen to spoil it.
As the flower doesn’t produce any pollen,
the plant has a much longer shelf life than
existing varieties during the trading period
at the consumer. Due to the compact
plant shape, less growth retardant is
needed which benefits the environment
and the wallet. Moreover F1 „Sunsation”
grows quicker than all other varieties.

Premium Sunflowers:
Es kann bestätigt werden, dass diese Sorte
die zur Zeit kürzeste Kulturdauer hat. Die
Blüte ist leuchtendgelb, ohne Orangeanteil, mit einer sehr dunklen Mitte. Das
Wuchsverhalten ist normal. Die Sorte verzweigt sich gerne und gut bei Containerkultur oder auf dem Beet. In 2007 Marktführer bei den Topfsorten.

Premium Sunflowers:
Trial results confirm that this variety currently has the shortest cultivation period.
The flower is bright yellow, without any orange coloured parts, with a very dark,
black centre. Growth performance is normal. This variety branches easily and well
when cultivated as container or bedding
plant. In 2007 market leader of Pot varieties.

Teddybär

Topfsorte
Port variety

Niedere Beetsorte mit herausragenden Eigenschaften für
die Topfkultur. Gefülltblühende
goldgelbe Blütenblätter und
verzweigter Wuchs bei späterer
Blüte sind die Hauptmerkmale
dieser Sorte.

Premium Sunflowers:
Kann auch als Schnittsorte für
kurze Stiellängen gut genutzt
werden. Wird auch als Mini
oder Midi im Topf produziert.

Pollen: nein / no

Grüne Mitte
Green centre

Dwarf bedding variety with
outstanding qualities for pot
cultivation. Goldenyellow, double flowers and a branching
habit at a later flowering stage
are the main characteristics of
this variety.
Premium Sunflowers:
Teddybär can be easily produced as a short-stemmed cut
flower. The variety is also produced as a Mini or Midi pot type.

Choco Sun

Topfsorte
Port variety

Choco Sun ist eine gelbe Topfsonnenblumen mit dunkler
Mitte. Die Sorte verzweigt sich
und besitzt ein starkes Blatt, wodurch die Pflanze länger haltbar ist. Choco Sun ist unter Verdunkelung schnell und sehr einheitlich heranzuziehen. Der
kompakte Pflanzenaufbau ermöglicht die Produktion einer
höheren Pfanzenanzahl pro m².

Pollen: nein / no

Dunkle Scheibe
Black Disc

Choco Sun is a yellow pot-sunflower with dark disk.This variety
is branching and has strong
leaves which provide the plant
with a longer shelf life. Under
short day conditions Choco
Sun can be grow quickly and
very uniform. Theo compact
plant habit allows the production of more plants per m².

F1 Pacino Cola

Topfsorte
Pot variety

Pollen: ja / yes

Ausgezeichnete Topfsonnenblume von Benary.
Goldgelbe Petalen um ein
dunkles Zentrum.

F1 Pacino Gold

Topfsorte
Pot variety

F1 Pacino Lemon

Topfsorte
Pot variety

Outstanding pot Helianthus
bred by Benary.
Golden yellow petals with a
dark centre.

Pollen: ja / yes

Ausgezeichnete Topfsonnenblume von Benary.
Goldgelbe Petalen um ein
Grünes Zentrum.

Grüne Scheibe
Green disc

Outstanding pot Helianthus
bred by Benary.
Golden yellow petals with a
green centre which turns to
yellow as soon as pollen
appears during flowering.

Pollen: ja / yes

Ausgezeichnete Topfsonnenblume von Benary. Hellgelbe
Petalen mit grüner Scheibe.

Dunkle Scheibe
Dark disc

Grüne Scheibe
Green disc

Outstanding pot Helianthus
bred by Benary. Lemon yellow
petals with a green centre.

F1 Dafna

Schnittsorte
Cut variety

Pollen: nein / no

F1 Dafna zeichnet sich durch frühes Blühen, gute Blüten- und Blattgröße, hervorragende Blütenfarbe, gute Stiellänge und
dicke, überlappende, spitz zulaufende
Blütenblätter und eine exzellente Haltbarkeit aus.

Schwarze Scheibe
Black disc

Dafna F1 features include early blooming,
good flower and foliage size, excellent
flower color, good stem length and thickness, overlapping pointed petals and an
excellent vase life.

F1 Dafna wird seit 8 Jahren gezüchtet und
neu ausgewählt. Genetisch ist sie sehr
gleichförmig und stabil. Die Kulturdauer ist
kurz und ermöglicht eine schnelle Ernte.
Verbraucher können aufgrund der guten
Qualitäten eine ausgezeichnete Vasenhaltbarkeit erwarten.

Dafna F1 has been produced and reselected for over eight years. Genetically, it
is very homogenous und stable. The production period is short, which allows for a
quick harvest. Consumers can expect
added value as the variety has an excellent vase life with leaves withering slowly.
cellent and the foliage shrivel is slow.

Premium Sunflowers:

Premium Sunflowers:

Aus Israel haben wir in 2009 mehrere neue
Sorten im Sortiment. F1 Dafna ist eine klassische Sorte mit dunkler Scheibe und
orangegelben Blütenblättern. Sie wächst
etwas kürzer als F1 Sunrich Orange und
bringt gleichwertige Qualitäten bei gleicher Kulturdauer. Eine empfehlenswerte
Sorte.

For 2009, we have added some new varieties from Israel to our range. Dafna F1 is a
traditional sunflower with a dark disk and
orange-yellow petals. The plant is not as
highas Sunrich Orange F1 and provides
similar features at the same cultivation period. Dafna F1 are recommendable.

F1 Magic Orange

Schnittsorte
Cut variety

Eine hervorragende F1 Schnittsorte mit sehr schönen orangegelben Blütenblättern und
einer kontrastreichen dunklen
Scheibe. Die Scheibe steht im
45 Grad Winkel zum Stiel. Sehr
gute Vasenhaltbarkeit.

Pollen: nein / no

Schwarze Scheibe
Black disc

An suberb F1 cut variety with
very nice, orange yellow flower
petals with a constrasting Dark
disc. The disc stands at a 45
ange in relation to the flower
stem. Very good vase life.

F1 Zohar

Schnittsorte
Cut variety

Pollen: nein / no

Schwarze Scheibe
Black disc

Neue Sorte für den professionellen
Züchter, einstieliger Wuchs, schönes
gleichmäßiges Laub, Sterile Sorte, doppelter orangefarbiger Blütenkranz mit dunkler
Scheibe.

New variety for professional growers
Single-stemmed, nice uniform foliage
Fully sterile, double rays of orange petals
and dark center

Premium Sunflowers:

Premium Sunflowers:

Aus Israel haben wir in 2009 mehrere neue
Sorten im Sortiment. F1 Zohar ist eine klassische Sorte mit dunkler Scheibe und
orangegelben Blütenblättern. Sie wächst
etwas kürzer als F1 Sunrich Orange und
bringt gleichwertige Qualitäten bei gleicher Kulturdauer. F1 Zohar ist eine empfehlenswerte Sorte.

For 2009, we have added some new varieties from Israel to our range. Zohar F1 is a
traditional sunflower with a dark disk and
orange-yellow petals. The plant is not as
high as Sunrich Orange F1 and provides
similar features at the same cultivation period. Zohar F1 is a recommended variety.

F1 Sunrich Lemon Summer

Schnittsorte
Cut variety

Hauptvorteile sind eine um ca. 3 - 8 Tage
verkürzte Kulturzeit und ein um ca. 20 cm
verkürzter Wuchs.
Lemongelbe Blütenblätter mit dunkler pollenloser Scheibe. Sehr gute Vasenhaltbarkeit.
Premium Sunflowers:
14 - tägig zusammen mit F1 Sunrich
Lemon aussäen und so bei der Ernte auch
14 Tage ernten durch verschiedene Aufblühtermine. Diese Sorte ist mehr für frühe
bis mittlere Aussaaten geeignet.
F1 Sunrich Lemon Summer ist gleichmäßiger im Bestand und blüht auch schneller
gemeinsam auf.
Einstielig / 55 - 65 Tage Typ

Pollen: nein / no

Dunkle Scheibe
Dark disc

Main advantages of the improved variety
are the by 8 days shortened cultivation
period and a growth shortened by 20 cm.
Lemon yellow flower petals with a dark,
pollen free disc. Very good vase life.
Premium Sunflowers:
Sow in combination with Sunrich Lemon
F1 in batches every 14 days, which results
in a harvesting period that lasts a fortnight
because of their different cultivation period. This variety is most appropriate for
early till mid-early sowings.
F1 Sunrich Lemon Summer grows more
uniformly an blooms more quickly and
equivalently in time.
Single stemmed
55 - 65 day type

F1 Sunrich Orange Summer

Schnittsorte
Cut variety

Dunkle Scheibe
Dark disc

Pollen: nein / no

Hauptvorteile sind eine um ca.
3 - 8 Tage verkürzte Kulturzeit
und ein um ca. 20 cm verkürzter Wuchs.
Orangegelbe Blütenblätter
mit
dunkler
pollenloser
Scheibe. Sehr gute Vasenhaltbarkeit.

Main advantages of the improved variety are the by 8
days shortened cultivation
period and a growth shortened by 20 cm.
Orange yellow flower petals
with a dark, pollen free disc.
Very good vase life.

Premium Sunflowers:
14 - tägig zusammen mit F1
Sunrich Orange aussäen und
so bei der Ernte auch 14 Tage
ernten durch verschiedene
Aufblühtermine. Diese Sorte
ist mehr für frühe bis mittlere
Aussaaten geeignet.
F1 Sunrich Orange Summer ist
gleichmäßiger im Bestand
und blüht auch schneller gemeinsam auf.

Premium Sunflowers:
Sow in combination with Sunrich Orange F1 in batches
every 14 days, which results in
a harvesting period that lasts
a fortnight because of their
different cultivation period.
This variety is most appropriate for early till mid-early
sowings.
F1 Sunrich Orange Summer
grows more uniformly an
blooms more quickly and
equivalently in time.

Einstielig / 55 - 65 Tage Typ

Single stemmed
55 - 65 day type

F1 Sunrich Orange

Schnittsorte
Cut variety

Pollen: nein / no

Dunkle Scheibe
Dark disc

F1 Sunrich Orange ist der
Marktführer im Segment mit
orangegelben Blütenblätter
mit
dunkler
pollenloser
Scheibe.
Sehr gute Vasenhaltbarkeit.

F1 Sunrich Orange is market leader in this segment. Orangegolden flower petals with
dark, pollen free disc.
Very good vase life.

Premium Sunflowers:
F1 Sunrich Orange wird in drei
verschiedenen Kornsortierungen zum gleichen Verkaufspreis angeboten. Entscheiden
Sie sich für Ihre persönliche
Kornsortierung.

Premium Sunflowers:
F1 Sunrich Orange is available
in three different seed grades
at the same sales price as
non graded seed. Decide on
for your personal seed grade!
Single stemmed
55 - 70 day type

Einstielig
55 - 70 Tage Typ

4 - 5 mm

5 - 6 mm

6 - 7 mm

F1 Sunrich Gold

F1 Sunrich Lemon

F1 Sunrich Lime

Schnittsorte
Cut variety

Pollen: nein / no

Grüne Scheibe
Green disc

Premium Sunflowers:
Goldgelbe Blütenblätter mit
grüner pollenloser Scheibe.
Die Mitte wechselt beim Aufblühen von grün in gelb.
Sehr gute Vasenhaltbarkeit.

Premium Sunflowers:
Goldenyellow flower petals with
a green, pollen free disc. During
the blooming stage the centre
turns from green to yellow.
Very good vase life.

Einstielig
55 - 70 Tage Typ

Single stemmed
55 - 70 day type

Schnittsorte
Cut variety

Pollen: nein / no

Dunkle Scheibe
Dark disc

Hellgelbe Blütenblätter mit
dunkler pollenloser Scheibe.
Sehr gute Vasenhaltbarkeit.

Lemon yellow flower petals
with a dark, pollenfree disc.
Very good vase life.

Premium Sunflowers:
Sehr gute Sorte.

Premium Sunflowers:
Very good variety.

Einstielig
55 - 70 Tage Typ

Single stemmed
55 - 70 day type

Schnittsorte
Cut variety

Pollen: nein / no

Grüne Scheibe
Green disc

Hellgelbe Blütenblätter mit
grüner pollenloser Scheibe.
Sehr gute Vasenhaltbarkeit.

Light yellow flower petals with
a green, pollen free disc.
Very good vase life.

Premium Sunflowers:
Sehr gute Sorte.
Neuheit 2008

Premium Sunflowers:
Very good variety.
Novelty 2008.

Einstielig
55 - 70 Tage Typ

Single stemmed
55 - 70 day type

F1 Premier Orange

F1 Premier Lemon

Schnittsorte
Cut variety

Pollen: nein / no

Dunkle Scheibe
Dark disc

Züchterinfo:
F1 Premier Orange wird als
Neuheit erst in einigen Jahren
in den Verkauf kommen.

Breeder’s recommendation:
Premier Orange F1 is a novelty
that is to be introduced in the
next years.

Premium Sunflowers:
Wir haben die Sorte 2006
getestet. Auffallend war die
kürzere Kulturdauer und der
wirklich kurze Wuchs von 80 130 cm.
Blüte und Blatt entspricht
F1 Sunrich Orange Summer.

Premium Sunflowers:
This variety is very early, single
stemmed, pollen free with a
height of 80 cm – 130 cm. The
flower colour corresponds with
F1 Sunrich Orange Summer.

Einstielig
45 - 55 Tage Typ

Single stemmed
45 - 55 day type

Schnittsorte
Cut variety

Pollen: nein / no

Dunkle Scheibe
Dark disc

Hellgelbe Blütenblätter mit
dunkler pollenloser Scheibe.
Sehr gute Vasenhaltbarkeit.

Lemon yellow flower petals
with a dark, pollenfree disc.
Very good vase life.

Premium Sunflowers:
Mit der Premier Linie ist Takii
eine niedrige und schnelle
Kulturführung gelungen.
Neuheit 2007 / 2008

Premium Sunflowers:
With its Premier F1 Series, Takii
managed to introduce both
a low growing as well as fast
cultivation process. This is a
great advantage for glasshouse production, as this requires short stems.

Einstielig / 45 - 55 Tage Typ

Novelty 2007 / 2008
Single stemmed
45 - 55 day type

F1 Premier Light Yellow

Schnittsorte
Cut variety

Pollen: nein / no

Dunkle Scheibe
Dark disc

Schnelle niedere Sorte mit hellgelben Blütenblättern.

Fast- and low growing variety
with light yellow petals.

Einstielig
45 - 55 Tage Typ

Single stemmed
45 - 55 day type

Light Yellow

Orange

Lemon

F1 Solara

F1 Tiffany

F1 Tosca

Schnittsorte
Cut variety

Pollen: nein / no

Dunkle Scheibe
Dark disc

Orangegelbe Blütenblätter
mit einer dunklen, pollenlosen
Scheibe.

Orange yellow flower petals
with a dark, pollen free disc.

Premium Sunflowers:
Im Sortenversuch zeigte diese
Sorte gutes Potential. Niedriger Wuchs.

Premium Sunflowers:
This variety showed good potential during the summer
field trials. Short growth.

Einstielig
55 - 70 Tage Typ

Single stemmed
55 - 70 day type

Schnittsorte
Cut variety

Pollen: nein / no

Dunkle Scheibe
Dark disc

Sehr schöne Sorte - sehr beliebt als günstige Sorte in
Selbstschneidefeldern.

Very nice variety – very popular variety for „pick your own
flowers“ fields.

Einstielig
55 - 70 Tage Typ

Single stemmed
55 - 70 day type

Schnittsorte
Cut variety

Pollen: nein / no

Dunkle Scheibe
Dark disc

Gelbe Blütenblätter mit einer
dunklen Scheibe.

Yellow flower petals with a
dark centre.

Premium Sunflowers:
Sehr schöne gleichmäßige
etwas kleinblumigere
Schnittsorte.

Premium Sunflowers:
Very nice, uniform, somewhat
smaller flowering cut variety.

Einstielig
55 - 70 Tage Typ

Single stemmed
55 - 70 day type

F1 Pro Cut Orange

F1 Pro Cut Peach

F1 Pro Cut Bi Color

Schnittsorte
Cut variety

Pollen: nein / no

Dunkle Scheibe
Dark disc

Eine exzellente F1 Schnittsorte mit
sehr schönen orangenen Blütenblättern und einer kontrastreichen
schwarzen Scheibe. Die Scheibe
steht im 90 Grad Winkel zum Stiel.
Vorteile sind eine kürzere Kulturdauer und einen für die Pro Cut
Serie typischen 3. Blütenblattkreis.
Das Blatt ist grün glänzend.

An excellent F1 cut variety with
very nice, orange flower petals
with a contrasting Dark disc. The
disc stands at a 90 angle in relation to the flower stem. The advantages are a shorter cultivation
period and a for the Pro Cut series typical third ring of petals.
Glossy green foliage.

Premium Sunflowers:
Wertvolle Bereicherung des Sortiments – für den frühen Anbau besonders geeignet.

Premium Sunflowers:
Important addition to the assortment – especially suitable to early
production.

Einstielig
55 - 70 Tage Typ

Single stemmed
55 - 70 day type

Schnittsorte
Cut variety

Pollen: nein / no

Dunkle Scheibe
Dark disc

Eine F1 Schnittsorte mit sehr
schönen pfirsichfarbenen Blütenblättern und einer kontrastreichen schwarzen Scheibe.
Das Blatt ist grün glänzend.

An F1 cut variety with very
nice, peachy flower petals
and a contrasting Dark disc.
Glossy green foliage.

Premium Sunflowers:
Auf dem Sortenfeld war eine
Neigung zur Seitentriebbildung zu erkennen, eventuell
stutzen möglich.

Premium Sunflowers:
During the trials it has been
seen as having a tendency
towards development of side
shoots, pruning is possible.

Einstielig
55 - 70 Tage Typ

Single stemmed
55 - 70 day type

Schnittsorte
Cut variety

Pollen: nein / no

Dunkle Scheibe
Dark disc

Die erste einstielige pollenlose
zweifarbige Schnittsorte.

The first single stemmed, pollen free, bicoloured cut Sunflower.

Premium Sunflowers:
Bei großem Abstand starke
Ware – besser eng pflanzen.

Premium Sunflowers:
Planted at too much distance
= too vigorous – better to
plant more densely.

Einstielig
55 - 70 Tage Typ

Single stemmed
55 - 70 day type

F1 Inara Orange

Schnittsorte
Cut variety

Pollen: nein / no

Diese pollenfreie Schnittsorte
zeichnet sich durch eine sehr
frühe Blüte aus. Die dunkle
Mitte ist pollenfrei und steht im
Kontrast zu den stabilen,
leuchtenden Petalen. Vor
allem das gesunde, widerstandsfähige Laub, die gute
Standfestigkeit und die Einheitlichkeit des Bestandes
machen diese Sorte interessant für den professionellen
Schnittblumenanbau, Höhe
ca. 170 cm.
Premium Sunflowers:
F1 Inara Orange ist eine weitere Sorte im Segment: Gelb
mit dunkler Mitte, einstieliger
Wuchs. Durch stutzen verzweigt sich die Sorte sehr gut,
dadurch ist ein Massenschnitt
an Seitentrieben in guter
Qualität zu ernten.

F1 Inara Bicolor

Schnittsorte
Cut variety

This pollen free cut Sunflower
distinguishes itself by its stunning earliness.The dark centre
is pollen free and strongly
contrasts with the sturdy,
bright petals. Especially its
healthy, robust leaves, excellent stability and the uniformity of the crop led this variety to become attractive for
professional cut flower production. Height approx. 170
cm.
Premium Sunflowers:
F1 Inara Orange is another
variety in the segment: Yellow
with dark centre, single
stemmed habit. This variety
branches very well by pruning, which allows harvesting
of a high-quality mass production of side shoots.

Pollen: nein / no

Diese pollenfreie Schnittsorte
zeichnet sich durch eine sehr
frühe Blüte aus. Die dunkle
Mitte ist pollenfrei und steht im
Kontrast zu den stabilen,
leuchtenden Petalen. Vor
allem das gesunde, widerstandsfähige Laub, die gute
Standfestigkeit und die Einheitlichkeit des Bestandes
machen diese Sorte interessant für den professionellen
Schnittblumenanbau, Höhe
ca. 170 cm.

Dunkle Scheibe
Dark disc

Schwarze Scheibe
Black disc

This pollen free cut Sunflower
distinguishes itself by its stunning earliness.The dark centre
is pollen free and strongly
contrasts with the sturdy,
bright petals. Especially its
healthy, robust leaves, excellent stability and the uniformity of the crop led this variety to become attractive for
professional cut flower production. Height approx. 170
cm.

F1 Sun4U Orange

Schnittsorte
Cut variety

Pollen: nein / no

Eine neue Sonnenblumenserie mit früher Blüte. Gelbe Blütenblätter mit dunkler, pollenloser Mitte. Kleine obere Blätter, blüht über den Blättern.
Starke Stiele, Höhe 170 cm.
Uniformer Wuchs

F1 Sun4U Bicolor

Schnittsorte
Cut variety

F1 Sun4U Lemon

Schnittsorte
Cut variety

New Sunflower Series for cutflower production. Orange yellow petals with a dark, pollenfee disc. Faster flowering, small
top leaf, flowering above the
foliage. Strong stems, Height
approx. 170 cm. Great uniformity

Pollen: nein / no

Eine neue Sonnenblumenserie mit früher Blüte. Zweifarbige Blütenblätter mit dunkler,
pollenloser Mitte. Kleine obere
Blätter, blüht über den Blättern. Starke Stiele, Höhe 170
cm. Uniformer Wuchs

Dunkle Scheibe
Dark disc

New Sunflower Series for cutflower production.
Bicolored petals with a dark,
pollenfee disc. Faster flowering, small top leaf, flowering
above the foliage. Strong
stems, Height approx. 170 cm.
Great uniformity

Pollen: nein / no

Eine neue Sonnenblumenserie mit früher Blüte. Hellgelbe
Blütenblätter mit dunkler, pollenloser Mitte. Kleine obere
Blätter, blüht über den Blättern. Starke Stiele, Höhe 170
cm. Uniformer Wuchs

Dunkle Scheibe
Dark disc

Dunkle Scheibe
Dark disc

New Sunflower Series for cutflower production. Lemon yellow petals with a dark, pollenfee disc. Faster flowering, small
top leaf, flowering above the
foliage. Strong stems, Height
approx. 170 cm.
Great uniformity

F1 Pro Cut Yellow Light

Schnittsorte Einstielig / Single stemmed
Cut variety
Pollen: nein / no

Grüne Scheibe
Green disc

F1 Elite Sun

Schnittsorte Einstielig / Single stemmed Dunkle Scheibe
Cut variety
Pollen: nein / no
Dark disc

F1 New Positano

Schnittsorte Einstielig / Single stemmed Dunkle Scheibe
Cut variety
Pollen: nein / no
Dark disc

F1 Pro Cut Yellow

Schnittsorte Einstielig / Single stemmed Dunkle Scheibe
Cut variety
Pollen: nein / no
Dark disc

F1 Eversun

Schnittsorte Einstielig / Single stemmed Dunkle Scheibe
Cut variety
Pollen: nein / no
Dark disc

F1 Sunbright Supreme

Schnittsorte Einstielig / Single stemmed Dunkle Scheibe
Cut variety
Pollen: nein / no
Dark disc

F1 Apricot Daisy

Schnittsorte
Cut variety

verzweigt / branched
Pollen: nein / no

F1 Cherry Rose

Grüne Scheibe
Green disc

F1 Double Quick

Schnittsorte einstielig / single stemmed
Cut variety
Pollen: nein / no

verzweigt / branched
Pollen: ja / yes

verzweigt / branched
Pollen: nein / no

Dunkle Scheibe
Dark disc

F1 Firecracker

Grüne Mitte
Green centre

Florenza

Schnittsorte
Cut variety

Schnittsorte
Cut variety

Schnittsorte
Cut variety

verzweigt / branched
Pollen: nein / no

Dunkle Scheibe
Dark disc

Floristan

Dunkle Scheibe
Dark disc

Schnittsorte
Cut variety

verzweigt / branched
Pollen: ja / yes

Dunkle Scheibe
Dark disc

F1 Goldrush

Schnittsorte
Cut variety

verzweigt / branched
Pollen: nein / no

Hohe Sonnengold / Giant Sungold

Dunkle Scheibe
Dark disc

Ikarus

Schnittsorte
Cut variety

verzweigt / branched
Pollen: ja / yes

verzweigt / branched
Pollen: nein / no

verzweigt / branched
Pollen: nein / no

Grüne Mitte
Green centre

F1 Jade

Dunkle Scheibe
Dark disc

F1 Joker

Schnittsorte
Cut variety

Schnittsorte
Cut variety

Schnittsorte
Cut variety

verzweigt / branched
Pollen: nein / no

Grüne Scheibe
Green disc

F1 Moonshadow

Grüne Mitte
Green centre

Schnittsorte
Cut variety

verzweigt / branched
Pollen: nein / no

Dunkle Scheibe
Dark disc

F1 Peach Passion

Schnittsorte
Cut variety

verzweigt / branched
Pollen: nein / no

Prado Gold

Grüne Scheibe
Green disc

Prado Red

Schnittsorte
Cut variety

verzweigt / branched
Pollen: nein / no

verzweigt / branched
Pollen: ja / yes

verzweigt / branched
Pollen: ja / yes

Dunkle Scheibe
Dark disc

Ruby Eclipse

Dunkle Scheibe
Dark disc

Sonja®

Schnittsorte
Cut variety

Schnittsorte
Cut variety

Schnittsorte
Cut variety

verzweigt / branched
Pollen: nein / no

Dunkle Scheibe
Dark disc

Soraja

Dunkle Scheibe
Dark disc

Schnittsorte
Cut variety

verzweigt / branched
Pollen: ja / yes

Dunkle Scheibe
Dark disc

F1 Starbust Aura

Schnittsorte
Cut variety

verzweigt / branched
Pollen: nein / no

F1 Starbust Blaze

Grüne Mitte
Green centre

F1 Starbust Lemon Eclair

Schnittsorte
Cut variety

verzweigt / branched
Pollen: nein / no

Dunkle Mitte
Dark centre

F1 Starbust Panache

Schnittsorte
Cut variety

verzweigt / branched
Pollen: nein / no

Dunkle Mitte
Dark centre

Schnittsorte
Cut variety

verzweigt / branched
Pollen: nein / no

Dunkle Mitte
Dark centre

F1 Starbust Lemon Aura

Schnittsorte
Cut variety

verzweigt / branched
Pollen: nein / no

Grüne Mitte
Green centre

Vanilleeis

Schnittsorte
Cut variety

verzweigt / branched
Pollen: ja / yes

Dunkle Scheibe
Dark disc
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32 Aussaat / sowing

31 Aussaat / sowing

30 Aussaat / sowing
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Ernte / Harvest 44 - 45

Ernte / Harvest 42 - 43

Ernte / Harvest 41

Ernte / Harvest 40

Ernte / Harvest 38

Ernte / Harvest 36 - 37

Ernte / Harvest 35

29 Aussaat / sowing

28 Aussaat / sowing

27 Aussaat / sowing

26 Aussaat / sowing

34

Ernte / Harvest 34

Ernte / Harvest 32 - 33

Ernte / Harvest 32

Ernte / Harvest 31

25 Aussaat / sowing

24 Aussaat / sowing

23 Aussaat / sowing

30

Ernte / Harvest 30

Ernte / Harvest 29

Ernte / Harvest 28

22 Aussaat / sowing

21 Aussaat / sowing

28

Ernte / Harvest 28

Ernte / Harvest 27

Ernte / Harvest 27

Ernte / Harvest 26

Ernte / Harvest 26

Ernte / Harvest 26

Ernte / Harvest 26
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20 Aussaat / sowing

19 Aussaat / sowing

18 Aussaat / sowing

17 Aussaat / sowing

16 Aussaat / sowing

15 Aussaat / sowing

14 Aussaat / sowing

13 Aussaat / sowing

12 Aussaat / sowing
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Helianthus F1 Sunrich Orange – Freilandaussaat – Outdoor sowing
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Helianthus F1 Sunrich Orange – Eigene Erntetermine – Own harvest dates
3
7
9
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4
5
6
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Topfsorte
Port variety

Topfsorte
Port variety
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Pollen: ja / yes
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Dunkle Scheibe
Black Disc

Dunkle Scheibe
Dark disc
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32 Aussaat / sowing

31 Aussaat / sowing

30 Aussaat / sowing

29 Aussaat / sowing

28 Aussaat / sowing

31

31
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37

Dunkle Scheibe
Black Disc

27 Aussaat / sowing

26 Aussaat / sowing

25 Aussaat / sowing

24 Aussaat / sowing

23 Aussaat / sowing

22 Aussaat / sowing

21 Aussaat / sowing

20 Aussaat / sowing

19 Aussaat / sowing

22
Pollen: ja / yes

18 Aussaat / sowing

21
Pollen: ja / yes

17 Aussaat / sowing

16 Aussaat / sowing

15 Aussaat / sowing

14 Aussaat / sowing

13 Aussaat / sowing

12 Aussaat / sowing
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Topfsorte
Port variety

Am Sträßel 33 · D - 67363 Lustadt
Tel +49 - (0) 6347 1058
Fax +49 - (0) 6347 7190
E-Mail: info@premium-sunflowers.com
Internet: www.premium-sunflowers.com

