
Es gibt immer wieder Leute, 
die sich über solche 
'Geschenke' freuen.

Bis sie nach 2-3 Jahren 
selbst im Teich stehen 

und mit der Kettensäge 
die armdicken Wurzeln  

herausholen. 
Und die dann jemanden 

suchen, dem sie das Zeug 
schenken können...

... der dann 
wiederum ...

"Seerose - die schenk' ich Dir! 
Die wuchern mir alle paar Jahre den ganzen Teich 
zu! Ich muß dann einen Tag im Schlamm wühlen, 
damit ich das Mistzeug wieder los werde!" 

Das Zeug heißt Nilpferd-Futter
Zum besseren Verständ-
nis:
Raschwüchsige Sorten 
kann man als Gärtner am 
schnellsten vermehren.
Solche Sorten sind daher 
am billigsten und werden 
überall dort verkauft, wo 
man mit Billig-Preisen 
beeindrucken will.
Wo jedes Jahr etliche Me-
ter Zuwachs abgeschnit-
ten werden können, da 
fallen natürlich rasch die 

Preise. Andererseits:
Was langsamer wächst, 
ist zwangsläufig teurer.
Es ist nun mal ein Unter-
schied, ob die Pflanze 
einen Meter Zuwachs 
macht pro Jahr oder 
nur 5 Zentimeter. Bei 
manchen schwachwüch-
sigen Sorten kann man 
als Gärtner nur alle paar 
Jahre ernten. Solche 
Sorten sind zwangs-
läufig am teuersten.

Entscheidungshilfen für Seerosen
Wir können Ihnen See-
rosen-Sorten liefern, die 
- richtig gepflanzt - auch 

Unten: 
Falsche Sorte, 

falsche Pflanzung, 
falsches Substrat.

Ergebnis: 
Die Seerose 

'würgt den 
Teich ab'.

Quälerei: Das starke Wachstum begrenzen

Seerosen die besten Sorten

Die Frage ist: Was wollen Sie?
Wenn Sie Ihren Teich mög-
lichst schnell mit Seerosen 
überdecken wollen, dann 
brauchen Sie die schnell-
wüchsigen Typen. Aber 
dann müssen Sie auch rein 
und freiholzen... 
Wenn Sie weniger Arbeit 
wollen, dann brauchen Sie 
sogenannte Halbzwerge. 
Wenn Sie die im April/Mai 
bekommen, dann werden 
sie noch im gleichen Jahr  
eigentlich immer 2 - 5 Büten 
treiben.
Im nächsten Jahr haben Sie 
meist bereits 10 - 30 Blüten.

Aber: Die Halbzwerge breiten 
sich nur langsam aus.
Die Riesensorte Pöstlingsberg 
kann in 3 Jahren 100 m2 zu-
wuchern.

Die zierliche Helvola hinge-
gen schafft keinen halben 
Quadratmeter 
Unsere Meinung: 

Sie können besser 
10 Euro mehr aus-
geben als stunden-

lang im Teichschlamm  
zu wühlen.

Unsere Empfehlung:

2-3 verschiedenfarbige Halb-
zwerge sind besser als eine 
Groß-Seerose.
Hier haben Sie eine optimale, 
reichliche Auswahl.

Wassertiefe?
Großwüchsige Sorten können 
Sie auf 1 - 1,5 m Wassertiefe 
pflanzen. Die Halbzwerge 
stehen am besten zwischen 
30 und 60 cm Tiefe.
Das hat noch einen anderen 
Vorteil: Nährstoffreiches Se-
diment kommt immer unten 
an. Dort stehen die Seerosen 
voll im Dünger - und starten 
leichter durch.
Setzen Sie Ihre Seerose also 
am besten auf eine Pflanzter-
rasse. Die optimale Tiefe hängt 
von der jeweiligen Sorte ab.  
Wenn Sie viele Farben und 
Formen pflanzen möchten: 
Planen Sie ausreichende 
Pflanzterrassen zwischen 30 
und 60 cm Tiefe ein!

Dünger?
Wir liefern Ihnen mit jeder 
Seerose einen Spezialdün-
ger, der die Nährstoffe über 
einen sehr langen Zeitraum 
langsam abgibt. Dadurch wird 
eine Ausspülung ins Wasser 
weitgehend vermieden.

Startdünger ist bei 
allen NaturaGart-
Seerosen im Preis 

enthalten.

Wie groß ist 
das Verlust-

Risiko?
Sie erhalten von uns kein 
fingerhutgroßes Wurzelstück-
chen, sondern eine kräftige 
Pflanze! Wenn Sie sich an 
unsere Anleitungen halten,  ist 
das Ausfall-Risiko minimal. 
Tödlich sind oft die käufliche 
'Wasserpflanzen-Erde' und 
'Teichpflegemittel'.
Genaue Anleitungen erhalten 
Sie mit der Lieferung. Die Käu-
fer von NaturaGart-Teichen 
bekommen dies bereits mit den 
Bauanleitungen.

nach mehreren Jahren nur
etwa einen halben Qua-
dratmeter beanspru-
chen. So können Sie 
viele verschiedene 
Sorten 
an einen 
Teich
pflan-
zen. 

Der Vorteil:
Seerosen 
unterschei-
 den sich 
nicht nur 
durch 
ihre 
Farbe. 
Die ein-
zelnen 
Sorten verhalten sich 
auch unterschiedlich: 
Manche öffnen sich nur 
bei voller Sonne, andere 
sogar bei Regen. 
Manche öffnen sich nur in 
den Mittagsstunden, ande-
re blühen bis in den Abend.  
Viele Sorten blühen über-
wiegend im Juni/Juli und 
schieben dann nur noch 
vereinzelt Blüten nach.  
Andere Sorten blühen 
hingegen nahezu ohne 
Unterbrechung bis zum 
Frost. Wer sich da nicht 
auskennt, trifft leicht die 
falsche Entscheidung.

Was
bei

anderen
den Teich

zuwu-
chert,

wird
Ihnen 

das 
gleiche 

Problem 
machen...

Halb-
zwerg-

Seerosen
ersparen

Ihnen
das 

Problem

Auf
die

richtigen
Sorten
kommt
es an!
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Seerosen die besten Sorten

pygmaea Helvola 
Seltene Zwergform, im Winter etwas tiefer 
stellen. Blüte schwefelgelb bis 4 cm Ø, 
 -20/-40 cm          (15080)          21,95
pygmaea Chrysantha
klein, kupferfarbene Blüte bis 8 cm Ø, 
 -20/-40 cm           (15081)       26,95

Colonel Welch
Halbgefüllte, hellgelbe Blüte bis 20 cm Ø, 
sehr wüchsig.  -40/-120 cm  
(15083)                                         16,95

odorata Sulphurea     
Blüte steht etwas über dem Wasserspiegel, 
kanariengelb, strahlenförmig, bis 12 cm Ø, 
-40/-80 cm      (15082)          21,95

gelb

Marliacea Chromatella 
Reichblühend, Blüte bis 12 cm Ø,  -30/ 
-150 cm      (15084)      21,95

Moorei    
Hell- bis kanariengelbe Blüte, 12-15 cm Ø, 
schwach duftend.  Blüten stehen einige cm 
über der Wasseroberfläche, blüht von Juni 
bis zum ersten Frost.
  -40/-80 cm     (15087)             21,95

Pflanz-Körbe
Die Flachwurzler brauchen flache 
Körbe. Unauffällig braun. Bei jeder 
Seerose finden Sie ein Symbol: 
        kleiner Korb
(30x40 cm)        (15001)         4,95
         großer Korb 
(40x60 cm)      (15002)        5,45

G

K 

auch für Schalen und sehr 
kleine Teiche geeignet
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Yellow Sensation
Schalenförmige, sattgelbe, gefüllte Blüte, 
13-15 cm Ø, schwach duftend, lange ge-
öffnet, Blüten stehen ca. 15 cm über der 
Wasseroberfläche.
 -40/-80 cm  (15088)                 21,95

Walter Pagels
Besonders kleinwüchsige Form für Flach-
wasserbecken,  8-10 cm Ø,cremeweiß. 
 -30/-60 cm        (15051)            21,95

weiß
pygmaea Alba  
Sehr zierlich.  Reinweiße Blüten, 2,5 cm Ø, 
von Juni bis Herbst, auch im Halbschatten.  
 -20/-40 cm      (15050)               21,95

Gonnère
Wüchsige, sehr robuste Sorte. Blütezeit:  
5-10. Blüte gefüllt,  12-14 cm Ø        
 -30/-120 cm         (15056)         26,95

Hermine 
Blüht sogar im Halbschatten, besonders 
reich im Juni/Juli. Blüte bis 12 cm Ø  
 -30/-70 cm           (15052)         20,95

Pöstlingberg 
Riesige Blüten bis 25 cm Ø  -80/-150 cm 
(15057)                                           21,95

Albida
Besonders klare Form, blüht zuverlässig, 
ähnlich Wildtyp. 14 cm Ø, -30/-130 cm   
(15054)                       16,95

odorata Alba
Blüte steht einige cm über Wasser, bis 13 cm 
Ø  -30/-100 cm      (15055)        21,95

K

G

G

K
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Die einzelnen Sorten haben wir nach Farben sortiert.  Inner-
halb der Farbe finden Sie zunächst die schwachwüchsigen, 
kleinbleibenden Sorten, danach die mittelgroßen und gro-
ßen Typen. Je kleiner die Sorte, desto flacher das Wasser!

K

G

G
Richardsonii
Blüht besonders gut im August/Septem-
ber, reinweiß, 15-18 cm Ø   -50/-120 cm   
(15053)                                             21,95

Die
meisten
weißen
Sorten
wachsen
eher
stärker
als z.B. 
die 
roten

Vorteil
der
weißen 
und
gelben
Sorten:

sie 
sind 
auch
bei 
trübem 
Wetter
und
abends
länger
sichtbar
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Rosennymphe
Einige cm über der Wasseroberfläche 
stehend. Blüht rosa auf, wird später weiß. 
13 cm Ø,  -30/-100 cm 
(15170)                                        16,95 

Solfatare
Blüht hell auf, wird dann orangefarben, 
Blüte bis 8 cm Ø,  -20/- 50 cm 
(15085)                                       21,95

Gloire du Temple sur Lot
Dicht gefüllte Rarität, zartrosa, chrysan-
themenähnlich, 18 cm Ø 
 -30/-100 cm       (15143)    33,95

zart-rosa

odorata Rosea
Ungefüllte, blaßrosa, duftende Blüte. 
Bis 11 cm Ø,  -30/-60 cm 
(15144)                                   16,95

Berthold
Blüte steht einige cm über Wasser. Un-
gefüllte, sehr attraktive,  reich-blühende, 
symmetrische  Blüte,
10 cm Ø, 
Seerose des Jahres 2001
 -20/-40 cm  (15140)   21,95

K

orange

Comanche           
Sternförmige Blüte, im Aufblühen  
gelb bis aprikosenfarben, später oran-
ge bis tiefrot, 9 cm Ø, bis spät abends 
geöffnet  -20/-40 cm  
(15174)                                       21,95

Sioux
Blüte über der Wasseroberfläche, wech-
selt die Farbe von hellgelb bis rosa.  
15 cm Ø, 
 -30/-90 cm   (15173)             26,95

Martha
Tassenförmige Blüte,  schwach 
duftend, 12 cm Ø  -40/-80 cm   
(15150)                                       21,95

mittel-rosa

Michael  Berthold
Eine Weiterentwicklung von Fritz Junge, 
deutlich kleiner und für Flachwasserteiche 
noch besser geeignet. Blüte ändert sich 
von weiß bis violett-rosa, sternförmig, 
bleibt lange auf, 10 cm Ø,
 -10/-40 cm    
(15149)                                     21,95

sichert das Anwachsen, verbessert die 
Blütenbildung. Gibt die  Nährstoffe lang-
sam ab und erhält dadurch die Wasser-
qualität. Die Blühfähigkeit wird deutlich 

verbessert, weil die Pflanze weniger 
stickstofflastig gedüngt wird. Auch für 
andere Teichpflanzen.
 
Jahresdosis:     (15010)     1,40

Seerosen-Dünger
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Madame W. Gonnere
Gefüllt, kugelförmig, 16-18 cm Ø, abends 
lange offen.  -30/-120 cm 
(15146)                                         16,95 

Fritz Junge
Blüte ändert sich von weiß bis violett-
rosa, sternförmig, bleibt lange auf,  
16-18 cm Ø,
 -30/-100 cm   (15171)    21,95

G

G

Paul Hariot 
Im Aufblühen hellgelb, später orange 
bis tiefrot, 7-11 cm Ø, schwach duftend  
 -40/-60 cm  (15175)             21,95

Die
rosa

Sorten
fallen
durch

eine
besonders

große
Vielfalt

der
Farben

Formen
auf

Mehrere
Sorten
ändern

die Farbe
in der
Blüh-

periode

Der
Seerosen-

Dünger
ist 

wichtig 
für gute 
Blüten-
bildung
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Hollandia  
Reichblühende, sehr empfehlenswerte 
Sorte, auch als Schnittblume geeignet.       
 -30/-80 cm     (15153)            21,95

Norma Gedye
Großblumige, lachsrosa Blüte,20 cm Ø, 
für größere Teiche.        -30/-150 cm 
(15148)                                       26,95

Princess Elisabeth
Sehr attraktive, kugelförmige Blüten, 15 
cm Ø, -20/-80 cm (15142)   16,95

Rose Arey
Blüte steht etwas über dem Wasser. 
Reichblühend, lachsrosa Blüte 16 cm Ø, 
 -30/-100 cm        (15145)     16,95

Fire Crest
Besonders blühfreudig auch bei schlech-
tem Wetter. Pfirsichrosa Blüte, 14 cm Ø, 
 -30/-80 cm 
(15141)                                       21,95

Pink Pearl
Halbgefüllte, lilarosa Blüte bis 20 cm Ø, 
 -30/-150 cm    (15147)        21,95 

Fire Opal  
Kugelförmige, gefüllte Blüten von 
besonders auffälliger Farbe, 12 cm Ø 
 -30/-80 cm  (15155)              21,95

Seerosen-Sortiment 2
Teichgröße: bis 5 m² 
2 Halbzwerge:  rot, weiß, Pflanztiefe  
20-30 cm   (15022)    32,80
Körbe dazu (15003)      9,40

Seerosen-Sortiment 3
Teichgröße: 5-10 m²
3 Halbzwerge:  rot, weiß,  rosa, Pflanztiefe 
30-60 cm   (15023)    49,80
Körbe dazu (15004)    13,80

Seerosen-Sortiment 4
Teichgröße: 10-20 m²  
4 Halbzwerge: rot, weiß, gelb, rosa, Pflanz-
tiefe 30 - 80 cm (15024)     74,80
Körbe dazu (15005)     17,40

Seerosen-Sortiment 5
Teichgröße: 30-40 m²
5 Halbzwerge:  rot, weiß, gelb, rosa, Pflanz-
tiefe 30-80 cm (15025)    89,80
Körbe dazu (15006)    20,50

Seerosen-Sortiment 6
Teichgröße: 40-60 m²
6 Halbzwerge:  rot, weiß, gelb, rosa, Pflanz-
tiefe 30-80 cm (15026)    99,00
Körbe dazu (15007)    23,80

Seerosen-Sortiment 7
Teichgröße: 60-100 m²
7 Halbzwerge:  rot, weiß, gelb, rosa, 
Pflanztiefe 30-100 cm (15027)     119,00 
Körbe dazu (15008)     27,80

Amabilis  
Wüchsige Sorte für größere Teiche. Blüten 
lachsrosa, später silberrosa, 17cm Ø, 
 -50/-150 cm       (15154)      21,95

Tropische Seerosen
In vielen Jahren und in vielen Teichen: erst-
klassige Dauerblüher. In Regenjahren sind 
diese Tropen-Sorten ein ziemlicher Flop. Im 
Winter rausholen. Wegen des 'Restrisikos' 
kein Ersatz für etwaige Verluste. Diese Sorten 
sind am stabilsten: 
dunkelblau/violett  (oben)  10 cm Ø, 
 -10/-30 cm   (15180)       21,95
hellblau  (links, N. doubeniana)  6 cm Ø,  
 -10/-30 cm             (15181)       21,95

Lotosblumen, rosa
winterhart, braucht jedoch mindestens 
40 cm Schlamm + 30 cm Wasser. Nicht 
in nährstoffarmen Teichen! Hohes  

tief-rosa

G

G
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Anwachsrisiko, daher kein Ersatz bei 
Problemen! Lieferbar erst ab Ende Mai. 
Nicht für regenreiche Lagen.  
   (15192)     26,95

Einheimische Seerosen  werden kaum 
vermehrt, weil sie nicht so intensiv blühen 
wie die Zuchtformen. Meist wird als an-
geblich einheimische Art die kanadische 
Albida angeboten.
Die meisten Arten haben einen Blatt/
Blüten-Rhythmus: Nach z.B. 12 Blättern 
bilden sie eine Blüte. Reichblütige Zucht-
formen bilden die nächste Blüte aber 
schon nach 6-8 Blättern. 
Die Größe der Wurzelstöcke schwankt 
bei den einzelnen Sorten sehr stark. 
Je nach Empfindlichkeit verbleiben sie 
unterschiedlich lange in der Kultur, damit 
sie bei Ihnen sicher anwachsen.

Tropische 
Seerosen

Dauerblüher
in sonnigen
Jahren 

Tropische 
Seerosen

Dauerblüher
in sonnigen
Jahren 

Seero-
sen
Seerosen
Info

Die
Sorti-
mente
enthalten
die
gleiche
Pflanzen-
Qualität-
wie
bei
Einzel-
kauf

Die 
tropischen
Sorten
sind
in Regen-
jahren
unbefrie-
digend.

Meist 
blühen 
sie aber 
besser 
und 
länger 
als alle 
anderen

Seerosen-
Sortimente

Die Sortimente sind eine 
preisgünstigere Lösung. 
Grund: Die Gärtner holen immer einige 
Seerosen in Reserve, damit sie wegen 
einer fehlenden Pflanze nicht nochmals 
in die Teiche müssen. Mit diesem Über-
schuß bestücken wir die Sortimente. 
Die Seerosen sind also genauso gut 
wie die einzeln gekauften - wir können 
Ihnen jedoch vorab keine bestimmte 
Zusammensetzung garantieren.  Es gibt 
lediglich die Anweisung, starkwüchsige 
Sorten zu vermeiden. 
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Escarboucle
Ein tolles rubinrot, bleibt bis zur Dun-
kelheit geöffnet, besonders empfeh-
lenswert, wächst langsam. 18 cm Ø,  
 -30/-120 cm       (15107)       21,95

James Brydon
Einer der besten Dauerblüher, kirschrot. 
14 cm Ø,  -30/-100 cm 
(15101)                                     21,95

rot
Rote Zwergseerose 
(N. Pygmaea rubra) sehr symmetrische, 
klare Form, für kleine Teiche , Kübel 
oder tiefe Sumpfzonen. 6-8 cm Ø,  
 -15/-30 cm       (15100)          21,95

K

G

Charles de Meurville
Großblumige Sorte, Blütenmitte purpurrot, 
nach außen hin weißlich rosa. Angenehm 
duftende Blüte bis 13 cm Ø, 
 -30/-100 cm     (15172)         21,95

Attraktion
Je älter die Pflanze wird, desto satter wird 
das Karmin-Rot. 18 cm Ø, 
 -50/-120 cm     (15112)       16,95

Meteor
Dunkelrote Blüte bis 16 cm Ø, große Blätter. 
 -80/-100 cm      (15111)        21,95

Newton
spitze, lange Blütenblätter, ähnelt 
den tropischen Sorten. Blüht zinno-
berrot,13-15 cm Ø,   -30/-80 cm  
(15110)                                      21,95

René Gerard
karminrot, starkwüchsig, reichblühend, 
20 cm Ø, 
 -50/-150 cm   (15109)      16,95

Atropurpurea
Leuchtend rote Blüte bis 16 cm  Ø,  
 -30/-150 cm   (15108)      29,95

Froebeli
Blüht auch bei schlechtem Wetter. Blüte 
purpurrot, 10-12 cm Ø,  -30/-80 cm 
(15106)                                          16,95

William Falconer
Ein dunkles Rubinrot für Flachwasser-
Bereiche, 14 cm Ø, 
 -20/-50 cm  (15105)     21,95

Granat
Ein besonders knalliges Rot, 20 cm Ø, 
 -30/-150 cm 
 (15104)     21,95

Vesuve   
Attraktiv purpurrot, angenehm duftende 
Blüte bis 16 cm Ø, 
 -40/-60 cm  (15113)    36,95

laydekeri Lilacea
Blüten stehen etwas über der Was-
seroberfläche. Für kleine Teiche, flache 
Becken oder Kübel. Lilarosa duftende 
Blüte bis 7 cm Ø, 
 -20/-50 cm       (15103)         21,95

laydekeri Fulgens
Auffallende, leuchtende, purpurrote Blü-
ten bis 14 cm Ø, 
 -20/- 50 cm  (15102)    26,95

K
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Pflanz-Körbe
Die Flachwurzler brauchen flache 
Körbe. Unauffällig braun. Bei je-
der Seerose finden Sie ein Symbol: 
        kleiner Korb
(30x40 cm)        (15001)           4,95
         großer Korb 
(40x60 cm)      (15002)          5,45
G

K 

auch für Schalen und sehr 
kleine Teiche geeignet

Bitte beachten Sie:
Wir können leider nicht garan-
tieren, daß alle Seerosensorten  
während der gesamten Pflanz-
saison von März bis August 
lieferbar sind. Mehr dazu finden 
sie auch im Internet.

Die
Kombi-
nation

verschie-
dener

Rottöne
bringt
beein-

druckend
"feurige" 
optische

Effekte

Die
Seerosen

blühen
jeweils
einige
Tage, 

bis sie 
bestäubt 

werden

Die
Haupt-

blütezeit
ist bei den 

meisten 
Sorten 

Juni/Juli

Viele 
Sorten
blühen 

aber
weiter

bis zum 
Frost

Korb
für die 

Seerosen 
nicht 

vergessen

114 Natura Gart

Teich-
pflanzen




