
 1 

Azerca Medienservice    Ausgabe 01/2005 

31. August 2005   Seite 1  

Von tiefem Purpurrot bis hellem 

Schneeweiß: In allen Farbschat-

tierungen präsentieren sich die 

Eriken in den Herbst- und Win-

termonaten in Haus und Garten. 

Und auch die Callunen, ihre 

winterharten Verwandten, ver-

führen mit ihren zahlreichen fei-

nen Blüten zum Hinschauen 

und Bewundern. Die Wogen 

kleiner Blüten kommen buschig 

und frech daher, größere Pflan-

zen erscheinen durch ihre 

schmalen, hoch aufschießenden 

Rispen wie wahre Farbraketen. 

Bei der Calluna vulgaris gibt es 

beispielsweise gefüllte, halb ge-

füllte und einfache Blüten. Op-

tisch wirken die Heidepflanzen 

besonders gut, wenn man sie 

miteinander kombiniert – ob als Tischdekoration, als herbstliche Bepflanzung im Balkonkas-

ten oder auf der Terrasse. Schneeweiße Eriken wirken in Gruppen besonders edel – aber auch 

eine Farbkaskade verschiedenfarbiger Heidepflanzen ist für die Augen eine aufregende Insze-

nierung: Von purpurroten Pflanzen über violette, rote, pinkfarbene, lachsfarbene bis hin zu 

rosafarbenen Eriken und Callunen! Sie sind echte 

Teamplayer, deren Farben sich mit anderen herbstlichen 

Tönen gut vertragen. Ihre feinen Blüten verleihen Früch-

ten, Blättern und größeren Blüten einen besonderen Auf-

tritt. 

Heidepflanzen sind in ihrer Pflege sehr verträglich, doch 

in ihrem Lebenszyklus folgen sie nicht der Mehrheit der 

Blütenpflanzen. Sie haben ihre eigene innere Uhr und 

werden erst richtig aktiv, wenn andere Blumen ihren jah-

reszeitlichen Zenit bereits überschritten haben. Mit  

Eriken und Callunen: Die »Schönmacher« des Herbstes  

Herkunft: 

Der Begriff »Callunen« stammt vom 
griechischen Verb kalluno und be-
deutet so viel wie „schön machen, 

reinigen, fegen“. Die »Knospenblü-
her«-Sorten unter den Callunen, de-
ren Knospen sich nie öffnen, wider-
stehen Regen und Frösten und be-

halten während des ganzen Winters 
ihre leuchtenden Farben.  

 Drei Knospenblüher einmal ganz nah betrachtet: Sie haben üppige 
Farben – wie vom Ausstatter eines indischen »Bollywood«-Film ent-
worfen. Kleine Knospen, die große Emotionen auslösen.  
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Dekorationstipp: 

Lassen Sie sich von der einzigartigen Leuchtkraft der Erica gracilis anstecken. Freuen Sie sich an der 
feinteiligen Struktur dieser robusten Pflanzen und lassen Sie beim Dekorieren Ihren Assoziationen 
freien Lauf: Laubblätter und Hagebutten, Bänder, buntes Stroh, Terrakotta und herbstliches Obst – in 
jeder Kombination werden sich Eriken und Callunen als anpassungsfähig und unkompliziert erweisen. 
Und auch wenn Sie sie abschneiden, bündeln und vertrocknen lassen, verleihen Eriken und Callunen 
Ihrer Wohnung noch viele Wochen lang dekorative stimmungsgebende Akzente. 

 Geht’s zu einer Hochzeit? Mit einer Tragetasche 
voll edler weißer Callunen-Knospenblüher (Sorte 
Melanie)? Eine gute Idee! Denn ein Blütenregen soll 
dem Paar doch Glück bringen. Und dieser hält sogar 
noch lange über den Hochzeitstag hinaus. 
 

 Ein Sonnensitz im dunklen Rattansessel. Perfekt 
eingerahmt von Erica gracilis. Sie haben die Farbe 
von schwerem Rotwein. Ein stimmiges Ambiente für 
heitere und gelassene Mußestunden.  

Fortsetzung Seite 1:  

optimistischen Farbakzenten sind 

sie charakteristisch für die 

Herbst– und Wintermonate. Eri-

ken und Callunen stehen für ei-

nen farbenfrohen Neubeginn der 

Dekoration im Garten, auf dem 

Balkon und im Haus.  

Eine Farbenvielfalt wie auf einem Koral-
lenriff: Dieses »Barrier Reef« liegt jedoch 
nicht vor Australien, sondern befindet 
auf einer deutschen Terrasse. Und im 
Mittelpunkt stehen Callunen-Knospen-
blüher aus dem Sortiment der »Garden 
Girls«. Wer sonst?  
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Ein buntes Band in Gelbtö-
nen, das um den Bastüber-
topf geschlungen ist, ver-
leiht den violett und hell-
grün Knospenblühern erst 
den richtigen Auftritt. Und 
die gelben Schmetterlinge 
balancieren auf den zur Ver-
zierung in den Topf ge-
setzten Holzstäben wie Tel-
lerjongleure im chinesischen 
Staatszirkus.  

 Der Vorhang ist hochgerollt und gibt den Blick frei auf 
eine floristische Inszenierung in pink, gelb, weiß und 
grün! Diese mit Dekoschleifen in gleichen Farben verzier-
te Twin-Girls-Geschenkbonbonniere hat einen beson-
deren Vorteil: Sie ist völlig kalorienfrei.  

 Diese knospenblühen-
den Callunen sind in einen 
Weidenkorb mit kleinen 
Zierkürbissen geraten! Sie 
strecken ihre Knospen 
neugierig in die Höhe und 
scheinen die Umgebung 
ganz genau zu taxieren.  

 Mit verspielten Bän-
dern kommt die knospen-
blühenden Callunen in 
dieser Schale auf uns zu: 
Arrangiert wie eine kas-
tenförmige Torte mit al-
lem Dekor setzt sie spie-
lerische Akzente. So lässt 
man sie sich gerne schen-
ken!  

Attraktives Laub: 
Das Laub der Callunen be-

sitzt eine reiche Farbpalette: 

Hell– und dunkelgrün, gelb-

blau und silberfarben. Und es 

bleibt das ganze Jahr. Da-

durch sind Callunen auch 

dann sehr dekorativ, wenn 

sie nicht blühen. Bei der 

Erica gracilis besitzt das Laub 

verschiedene Grüntöne. 

 Eriken als Stars einer ganz besonderen floristischen Inszenierung: Aus der hohen, 
mit gehäckselten Ästen ummantelten Vase ragt ein Bündel Erica gracilis heraus. Eine 
Schaumkrone aus Blüten, die in der Herbstsonne gleißend weiß erstrahlt.  
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Mit Azaleen das Ambiente aufwerten  

Blütenpracht im Herbst und 

Winter: Dicht gedrängt strah-

len uns die kelchförmigen 

Blütenköpfe der Azalee an. 

Die Azalee blüht voller Hin-

gabe und ist uns dabei mit 

ihrer Herzlichkeit und Ele-

ganz ganz zugewandt. Und 

sie strahlt auf das Wohnam-

biente aus: So wie ein einzel-

nes wertvolles und schönes 

Möbelstück die Stimmung ei-

nes ganzen Zimmers aufwer-

ten kann, gelingt dies auch 

einer einzelnen, gut platzier-

ten Azalee. Geben wir ihr ei-

ne „Bühne“ in unserem 

Wohnzimmer, wird sie uns 

mit ihrem Charme, ihrem Far-

benspiel und ihrer Ausstrah-

lung bezaubern und faszinie-

ren. Es gibt große und kleine Blütenformen, sowohl einfache als auch gefüllte Blüten. Ge-

meinsam mit vielen anderen drängen sie sich zu wahren Blütenkronen zusammen – und 

spielen in der grauen Jahreszeit einen kräftigen 

Farbentusch! Bei einigen Sorten changiert die 

Farbe der Blätter: Innen ist der Rot-Ton sehr in-

tensiv; zum Rand hin bleicht das Blatt bis zum 

edlen Weiß aus. Und manche weiße Blütenblät-

ter haben einen grünen Kern. Dadurch sehen sie 

so attraktiv und frisch wie Apfel- oder Kirschblü-

ten aus. Die Azalee stammt aus Japan und  

 Die silberne Kugel wird in der runden Schale von Azaleenblüten 
umkreist. Blüten in verschiedenen Stadien stehen direkt nebeneinan-
der. Sie strahlen zugleich Bewegung und eine große Ruhe aus.  

 Eine Studie in weiß und grün: Die Knospe und die 
Blüte. Die Natur ist immer noch der beste Künstler. 
Und die Azaleen gehören zu ihren gelungensten Wer-
ken. 
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Pflegetipp: 

Die heute erhältlichen Sorten der Aza-
lee sind in der Regel robust, sie haben 
hervorragende Wuchseigenschaften 
und blühen sehr lange. Lassen Sie sie 
weder austrocknen noch in Staunässe 
stehen und schützen Sie vor Zugluft. 
Dann bereiten sie Ihnen lange Freude.  

 Ein Lieblingsplatz im Haus: Vor der Azaleenschale sitzen 
und meditieren. Sich im Anblick ihrer Blüten verlieren. 
Reinheit und Klarheit auch für die eigenen Gedanken ge-
winnen. 

Diese Azaleenpyramide lebt nicht nur vom Kon-
trast ihrer tief dunkelgrünen Blätter mit den wei-
ßen, voll entfalteten Blüten: Sie wird auch durch 
die weißen Bänder zum Leben erweckt: Sind sie 
die prächtigen Schwanzfedern eines exotischen 
Vogels, der Glück ins Haus bringt?  

 Überbordende lachsfarbene Azaleen-
Blütenpracht: Sie gedeiht so prächtig, dass man 
fast keine Blätter mehr sieht. Da ist es nur ange-
bracht, einen solch üppigen Pflanzenkorb auf 
eine Säule aus weiß gestrichenem Holz zu plat-
zieren. 

Fortsetzung Seite 4:  

China und gilt dort als Pflanze des 

Glücks. In mediterranen Parkland-

schaften bilden alte, blühende Aza-

leenbüsche Attraktionen für die Be-

sucher. Biologisch sind sie eng mit 

dem Rhododendron verwandt. In 

ihrer Schönheit ist die Azalee zeit-

los und passt in jedes Wohnambi-

ente – ob klassisch, ob kühl-

modern oder im Landhausstil.  
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Präsent-Tipp: 

Die Vielfalt der über hundert in Deutschland 
erhältlichen Sorten und Formen ist groß. Es 
gibt sie auch als attraktive Hochstämmchen 
und Pyramiden. Optisch passen sie gut in Gefä-
ße aus Porzellan, Steingut, farbiges Glas oder in 
flache Körbe aus Weidengeflecht. Als Geschenk 
in allen Monaten mit „r“ (also von September 
bis April) sind sie etwas ganz Besonderes. Mit 
ihrer Blütenpracht erinnern sie ihre Gastgeber 
viele Wochen lang an ihren Besuch!  

 Zwei Azaleen-Pagoden in schlicht-blauen Übertöp-
fen. Ein umfangreiches Etagenwerk wie bei den schin-
delbedeckten Tempeldächern. Fehlt nur noch der 
Klang eines Gongs – schon fühlen wir uns die japani-
sche Heimat dieser Pflanzen versetzt.  

Ein Azaleen-Hochstämmchen als Baum der Liebe. Ist 
es auch ein Baum der Erkenntnis? Zumindest der, dass 
auf einer schönen Azalee Platz genug für jedes Herz 
ist.  

 Exotische Porzellanschalen, kleine Kleeblatt-
kacheln und nachlässig verstreuter Kies; mit-
tendrin die edlen weißen Azaleen: Fertig ist der 
kleine japanische Ziergarten auf Ihrem Tisch. 

Verkehrte Welt: In diesen Töpfen dominieren die an sich 
unscheinbaren Gräser und Kakteenblätter auf einem Bo-
den blühender Azaleen, die sonst gerne selbst das Bild 
bestimmen. Beide Elemente werten sich gegenseitig auf. 
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Die »Azerca« 
Qualität und Produktinnovation bei Azaleen, Eriken und Callunen 

 

Im Verbund »Azerca« sind rund 120 Unternehmen zusammengeschlossen, 

die Azaleen, Eriken, Callunen und Kamelien produzieren, züchten und ver-

markten. Ihr gemeinsames Ziel ist es, eine hohe Qualität und eine optimale 

internationale Lieferfähigkeit sicherzustellen. Die Qualitätserhaltung von der 

Produktion bis zum Verkauf ist ein wichtiges Anliegen der »Azerca«. Sie ist 

in den Zentralverband Gartenbau e.V. (ZVG) in Bonn eingebettet. 

Azaleen und Heidepflanzen (Eriken und Callunen) stehen seit Jahren in den 

Top-Ten-Listen der Vermarkter als blühende Zimmer- oder Freilandpflan-

zen.  

Bei Azaleen sind international gesehen Deutschland und Belgien die Haupt-

anbieter. Heidepflanzen sind zudem der klassische deutsche Exportartikel 

des Gartenbaues. In Skandinavien bringen sie seit Jahren Farbe und Leuchtkraft in lange Herbst- und 

Wintertage. Aber auch im verlängerten Sommer des europäischen Südens sind Heidepflanzen zuneh-

mend beliebt.  

 

Basisinformationen für direkt absetzende Zierpflanzenbaubetriebe und den Großhandel sind auf 

der Webseite www.azerca.de zusammengestellt. 

 

Impressum & Kontakt: 
Sondergruppe Azerca 
im ZVG e.V. 
Bettina Banse 
Geschäftsführung 
Godesberger Allee 
142-148 
D 53175 Bonn 
fon: 02 28.8 10 02.51 
fax: 02 28.8 10 02.48 
zvg-banse@g-net.de 
 
Agentur PRESSTO 
Walter Liedtke 
Kolumbastraße 5 
50667 Köln 
fon: 02 21.28 58 08.11 
fax: 02 21.28 58 08.28 
liedtke@pressto.de 
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