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About us 
The Peters nursery now exists in the third generation. The cul-

tivation of special plants is headed by Jürgen and Susanne 
Peters. Many of the regular customers of the last years 

are delighted by the optical changes of the nursery. 
With the creation of the planting of numerous pres-
entation areas we want to contribute something to 
the „nursery experience“. 

At present about 1000 different alpine species and 
varieties, and an interesting Hepatica, Gentiana, 

Viola, Helleborus and Campanula range is on offer. 
Since 1998 we are carrying an excellent range of 

tall and shadow plants, about 1500 kinds. To make the 
selection of plants an extraordinary experience we have 

created a sales area of 2500 m² in the middle of the nursery 
and the presentation area. Through our participation in various ex-
hibitions we will be once surely close to you. We would be delighted 
to welcome you any time. 

Plant quality: Most of the plants are cultivated in a 9 x 9 cm square 
pot or 10 cm diameter round pot. Only for certain very shapy or 
food intensive plants we use a 13 cm pot because of our love for the 
plants. The big herbaceous plants are by and large sold in 13 cm 
round pots to give the natural preferences of the plant a chance. 
We would be pleased to get to know you personally or to meet you 
again and to have a nice chat drinking tea or coffee in the perannial 
nursery to talk about our common love for plants. 

Jürgen and Susanne Peters

F.M. Westphal Clematiskulturen
Wir halten eines der größten Clematis-Sortimente weltweit 
für Sie bereit! Mit 500 Clematissorten die Riesenauswahl 
überhaupt!

Über 55 Jahre produzieren wir schon Clematis in 
Deutschland. Kaum ein Betrieb kann auf so lange 
Erfahrung zurückblicken. 

Clematis begeistern immer wieder wenn der üp-
pige Blütenflor im Früh- oder Hochsommer einsetzt. 
Als Betrachter steht man davor und bewundert die 
Hunderte von Blüten. Bei einigen Schönheiten kommt 
noch ein herrlicher Duft hinzu. Clematis sind so viel-
fältig wie kaum eine andere Pflanzengattung. Allein die 
verschiedenen Blütenformen sind so faszinierend, dass man 
kaum glauben kann es handelt sich hier um ein und dieselbe 
Pflanzengattung.

Dank neuer, resistenter Züchtungen werden immer weitere Ver-
wendungsmöglichkeiten für Clematis erschlossen. Schon längst ge-
hört die klassische Fassadenbegrünung eher zur Ausnahme. Zum 
Beispiel werden Clematis auch als Kübelpflanzen immer beliebter. 
Ferner können Bäume, Pergolen, Zäune, Obelisken und andere 
Rankelemente verziert- und zum Blühen gebracht werden. Die 
Kombinationen mit anderen Pflanzen kann jetzt als die Nr. 1 in der 
Verwendung angesehen werden. Als Beispiel sind in erster Linie 
Rosen, Rhododendron und andere Gehölze zu nennen. Clematis 
werden gezielt eingesetzt um Blühpausen zu überbrücken. Die ei-
gene Gartensaison kann entscheidend verlängert werden, sowohl 
im Vorfrühling oder auch in den späten Herbst hinein. 

Beispiele hierfür finden Sie in unserem Schaugarten mit immer 
neuen Anregungen. Ein Besuch lohnt sich immer, besonders zur 
Hauptblütezeit von Juni bis August.

Stauden 
Erleben Sie bei uns die Staudenwelt

Perennials
Experience with us the world of perennials

Clematis 
So vielseitig wie nie!

Clematis 
Never before has there been so many
varieties to choose rom! 

Staudengärtnerei Peters
Die Gärtnerei Peters gibt es jetzt bereits in der dritten Gene-
ration. Die Staudengärtnerei -Alpine Raritäten- wird von 
Jürgen und Susanne Peters geführt. Viele regelmäßige 
Kunden der letzten Jahre freuen sich über die optische 
Veränderung der Gärtnerei. Mit der Errichtung und 
Erweiterung des Verkaufsquartiers und der Pflan-
zung und Planung vieler Schauflächen wollen wir 
weiter etwas für Ihr „Gärtnereierlebnis“ tun. 

Zur Zeit werden etwa 1000 verschiedene Alpine 
Raritäten, sowie eine interessante Leberblümchen- 
(Hepatica), Enzian- (Gentiana), Christ- und Lenzro-
sen (Helleborus), Veilchen- (Viola) und Glockenblumen 
(Campanula) Sammlung gezeigt und angeboten. Seit 
1998 führen wir ein ausgesuchtes Sortiment an hohen 
Schmuckstauden und Schattenpflanzen (ca. 1500 Sorten). Um 
den Pflanzeneinkauf immer wieder ein Erlebnis werden zu lassen, 
steht Ihnen unserer ca. 2500 m² großes Verkaufs- quartier inmitten 
der Gärtnerei und einer Schaupflanzung zur Verfügung. Durch die 
Teilnahme an vielen Raritätenbörsen sind wir sicherlich auch ein-
mal in Ihrer Nähe. Wir würden uns über einen Besuch von Ihnen 
jederzeit freuen. Wir würden uns freuen, Sie persönlich kennen zu 
lernen oder wiederzusehen, und im Staudenquartier über unsere 
gemeinsame Liebe - die Pflanzen - zu plaudern...

Jürgen und Susanne Peters

F.M. Westphal Clematiskulturen
We have one of the greatest collections of clematis in the 

world just waiting for you! We have more than 500 differ-
ent sorts of clematis to choose from – the largest selection 

ever! We have been producing clematis in Germany 
for the last 55 years. There are not many growers 
who can boast of such success over so many years. 
Clematis never fails to astound the onlooker when 
the amazing numbers of flowers appear in either 
early or late summer - you just stand in awe at the 
hundreds of flowers! There are even flowers which 
emit a wonderful scent as well.

Clematis is so adaptable like nearly no other plant can 
be. Just consider how fascinating all the many different 

shapes of flowers are – you can hardly believe they can all 
belong to the same specie. 

Thanks to the newer and more resistant types of plants being devel-
oped, clematis has never been put to so many uses in the garden 
as they are today. It is now quite a thing of the past just to have 
clematis climbing up the wall of the house. It is becoming more 
popular to grow clematis in tubs; and now it is even possible to 
have plants growing and flowering up in trees and over pergolas, 
fences, obelisks and other climbing supports. To combine clematis 
with other flowering plants is the number one hit in the garden of 
today! A good example is to combine clematis with roses - rhodo-
dendrons and other sorts of bushes can also be used. A clematis 
plant is grown in combination with a bush to flower specifically at 
the time when its host is not in flower. This, of course, extends the 
flowering time to either earlier in the spring or later in the autumn. 
Many examples can be seen in our show garden – here you can 
find some great ideas. It is always worth paying us a visit at any 
time during the year, but particularly in the main flowering season 
which is between June and August. 

Staudengärtnerei Peters
Auf dem Flidd 20 · 25436 Uetersen
Tel.: +49 (0) 4122 - 33 12 
Fax: +49 (0) 4122 - 4 86 39
Alpine.Peters@t-online.de
www.Alpine-Peters.de

Jahresöffnungszeiten: 
Mo. - Fr. 9.00 - 17.00 Uhr · Sa. 9.00 - 12.00 Uhr
Sonderöffnungszeiten: 
Mo. - Fr. 9.00 - 18.00 Uhr · Sa.9.00 - 16.00 Uhr
(Mitte März bis Mitte Juni)
Genaue Termine bitte in der Gärtnerei erfragen oder im Internet!

   
Ausstellungen in unserer Staudengärtnerei:

Februar „Helleborus-Woche“

März „Leberblümchen- und Veilchentage“

April „Frühlings-Stauden-Fest“ mit Aurikelausstellung

September „Herbststauden und Enzian“

Oktober „Japanische Herbststeinbreche“

November „Christrosen für den Garten“

Unsere Clematis-Schautage finden jetzt immer  
am 2. Juliwochenende statt.

Bürozeiten:   Mo. - Fr. 8.00 - 17.00 
Verkaufszeiten:  Mo. - Fr. 9.00 - 18.00 

Winter:    Sa. 9.00 - 13.00 (1.10. - 31.3.)
Sommer:   Sa. 9.00 - 16.00 (1.4. - 30.9.)

Hauptkatalog 10,– € Schutzgebühr zzgl. Porto (alles drin, zweisprachig).
Neu! Minikatalog 104 Seiten A5 Format = (internationale Symbolerklärung)

Ihre Adresse für Clematis!
F.M. Westphal
Peiner Hof 7 · 25497 Prisdorf
Tel.: +49 (0) 4101 - 74 104 
Fax: +49 (0) 4101 - 78 11 13
kontakt@clematis-westphal.de
www.clematis-westphal.de



 

Arboretum im Kreis Pinneberg

Das Arboretum präsentiert neben einer umfas-
senden Gehölzsammlung auch weitere gar-
ten- und umweltrelevante Themen. So 
bietet der Park eine Kombination aus 
Schulbiologie, Baumwissenschaft 
und ökologischen Aspekten 
einerseits sowie Gartenkultur, 
Gartenkunst und Naherho-
lung andererseits.

Besondere Highlights sind 
zum Beispiel die mit ca. 200 
Pflanzen größte Strauch-
Pfingstrosen-Sammlung 
Deutschlands und die 
spektakuläre hochsommer-
liche Lotosblüte im Parksee. 
Eine große Attraktion ist die 
2008 neu eröffnete Abteilung 
„Faszination Bernstein – Das 
Gold der Bäume“. Zahlreiche 
Themen- und Farbgärten runden 
das vielseitige Programm ab. Ein 
Publikumsmagnet ist auch der liebe-
voll gepflegte Bauerngarten vor dem 
Südgiebel des historischen Münsterhofes. 
Ein Besuch des Arboretums lohnt sich zu jeder 
Jahreszeit – angefangen bei den Frühlingsblühern, die 
die Gartensaison eröffnen, bis hin zur prächtigen Herbstfärbung 
in der Sonderabteilung „Indian Summer“ am Parksee.

Hotel-Tipps 
für Ihre Blütentour durch Schleswig Holstein
Seegarten Barmstedt 
Hotel und Restaurant
Seestr. 10 · 25355 Barmstedt
Tel.: +49 (0) 4123 - 684 00
Fax: +49 (0) 4123 - 684 024

Hotel Esinger Hof
Garni
Denkmalstr. 7 · 25436 Tornesch
Tel.: +49 (0) 4122 - 952 70
Fax: +49 (0) 4122 - 952 769

Hotel im Rosarium 
Restaurant u. Café
Berliner Str. 10 · 25436 Uetersen
Tel.: +49 (0) 4122 - 70 66 + 440 91
Fax: +49 (0) 4122 - 453 76

Hotel am Rathaus
Familie Voss
Am Markt 7 · 25436 Uetersen
Tel.: +49 (0) 4122 - 92 51-0
Fax: +49 (0) 4122 - 92 51-15

Rhododendron die 
verzaubern 
Die größte Auswahl in Europa

The irresistible attrac-
tion of Rhododendrons 
The largest selection in Europe

Kordes’ Rosenfelder 
Blütenteppiche in der Landschaft

Kordes’ Rose Fields 
An ocean of roses 

Norddeutsche
Gartenschau 
Baumpark Ellerhoop-Thiensen

KORDES‘ Rosen
Riesigen Blütenteppichen gleichen die Rosenfelder von 
W. KORDES‘ Söhne in den Wochen von Juli bis Septem-
ber. Der Blick über eines der Rosenfelder mit bis zu einer 
viertel Million blühender Rosen, dazu der Rosenduft, 
der in der Luft liegt – das ist ein einmaliges Erlebnis.

Die Rosenfelder liegen außerhalb des Hauptbe-
triebes und sind per Auto und auch per Fahrrad zu 
erreichen. Ein Lageplan liegt im Betrieb bereit oder 
wird Ihnen auf Wunsch zugesandt. Vor jeder Sorte 
steht ein gut lesbares Namensetikett. Für Beratung 
und Verkauf stehen Ihnen unsere Rosenfachleute zu 
den Büroöffnungszeiten gern zur Verfügung. 

Verkauf von Wurzelware (Okt. bis Mai) oder Container-
rosen (Juni bis Aug.) findet vor Ort oder per Versand statt.

In direkter Nähe der Büros finden Sie unseren großen Rosengarten 
mit ca. 250 Sorten – eine ideale Möglichkeit des ungeschminkten Ken-
nenlernens und zur Auswahl Ihrer Lieblingsrosen. Lassen Sie sich von 
unserem Blütenmeer verzaubern und wählen Sie robuste und gesunde 
Rosensorten für Ihren Garten. Der Rosengarten ist ständig geöffnet.

Wir über uns
Die Rosenschule W. KORDES’ Söhne besteht seit über 120 Jahren. 
Die Hauptaufgaben des Unternehmens liegen in der Neuzüchtung 
von Rosen und der Anzucht von Gartenrosen und Schnittrosen, die 
weltweit verkauft werden.

Der Schwerpunkt in der Züchtung liegt im Selektieren von robusten 
und gesunden Sorten. Seit 1990 verzichtet man hier in Züchtung 
und Testung komplett auf den Einsatz von Spritzmitteln und kann 
sich heute, 20 Jahre nach dieser wichtigen Weichenstellung, auf 
ein unfangreiches Sortiment gesunder Rosen verlassen. Dies wird 
auch durch die Erfolge von Kordes bei der ADR (Allgemeine Deut-
sche Rosenneuheitenzüchtung) bestätigt, wo ein Drittel der erteilten 
Prädikate auf Kordes-Sorten entfallen. 

Hachmann Rhododendron
Ein Schaugarten der Sie staunen lässt, 3.000 verschiedene 
Rhododendron und Azaleen, geballt auf 8.000 m² 
großem Areal, informativ und exakt etikettiert, zur 
Hochblüte vom 25. April bis 31. Mai rund um die 
Uhr geöffnet.

Saisonhöhepunkte im Jahresverlauf:
A) Vorfrühlingsschau im Cabrioletgewächshaus, 
Mitte April, ein erlesener Markt der Dendrologie 
mit vorgezogener Rhododendron-Schaublüte, 
überdacht in einem 250 m² großen Mustergarten. 
„Blühend aussuchen, knospig kaufen, im Mai im 
eigenen Garten schon genießen“. Unser Motto!

B) Seit mehr als einem Jahrzehnt sind die Vier verkaufs-
langen Samstage im Mai zur Hochblüte der Rhododendron eine 
Institution. Öffnungszeiten von 9.00 – 17.00 Uhr. Die Auswahl von 
3-400 Sorten wird Sie begeistern.

C) Die Gartensaison endet bei Hachmann mit einem farb- 
harmonischen Feuerwerk vom Herbstlaub der Fächerahorne. 
Mehr als 100 Sorten sind einmalig in Deutschland. Das „Herbst-
farbenfeuerwerk“ ist wiederkehrend Mitte Oktober, an einem  
Wochenende von 9.00 - 17.00 Uhr.

Weitere Spezialitäten in Kultur: Magnolien, Heidevielfalt (150 Sor-
ten) Berglorbeer (20 Sorten) und ca. 300 Sorten Zwergkoniferen.

Zum Nachschlagen Ihrer Wünsche fordern Sie unser aktuelles Sor-
timentsbuch mit Rhododendron u. Ahornratgeber an, über 300 Sei-
ten mit ca. 1.400 Farbfotos, für eine anteilige Kostenerstattung von 
15 €, plus Porto (3,50 €).

Wo finden sie uns: A23, Abfahrt Elmshorn-Nord-Horst

Auf ein Wiedersehen und Herzlich Willkommen in Barmstedt.

Wir freuen uns!

KORDES’ Roses 
Nursery. One of the most famous breeders and producers of 

roses in Germany, selling bare rooted roses (October - 
Mai) and container roses (June - August) directly or by 

parcel service. 

An ocean of rose blooms will stretch before you 
when you visit the KORDES’ rose fields from July until 
September. The fields present a vast collection of a 
quarter million blooming roses, leaving a memorable 
impression on all of your senses. This impressive dis-
play of blooms can be found in fields near the vicinity 

of the companies main buildings; just a short car drive 
away. Upon request we will be happy to provide maps 

both at our facility or mailed to your home for your con-
venience. To further enhance your experience of our roses, all 

varieties are clearly labelled in the fields.  Also, during our busi-
ness hours, our knowledgeable sales staffs are at your disposition.

We also welcome you to enjoy our expansive rose garden which 
is always open to the public. Located near our offices, this garden 
displays over 250 varieties. Finding the Queen of flower in this 
natural habitat provides an ideal opportunity to explore and find 
the rose that meets your heart desires. May you be spell bound by 
the colourful ocean of blooms and be enchanted by our healthy 
and robust roses.

About our company
The rose nursery W. KORDES` Söhne was founded 120 years ago.  
To date our company’s main focus is two fold: first, the creation of 
new garden and cut rose varieties, second, maintaining a large 
rose nursery providing young plants world wide. Our garden rose 
hybridizing program’s main focus is on healthy and robust roses.  
Since 1990 KORDES’ Roses has stopped any use of fungicide which 
in turn has led to the rigorous selection of healthy and hardy va-
rieties. The success of our hybridizing program is evident with the 
numerous ADR (Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenzüchtung) 
awards that have been received through the years. No less than a 
third of the ADR rose winners are KORDES’ Roses. Come to experi-
ence our knowledge, roses and new creations.

Hachmann Rhododendron
An amazing show garden, - an area of 8,000 m², containing 

3,000 different Rhododendrons and Azaleas with each plant 
having a label with precise information. We are open every 

day continuously during the main flowering season – from 
25th April until 31th Mai.

The seasonal highlights throughout the year: 
A) Spring preview of the plants in full flower in our 
“open sky” glasshouse in mid-April. An exquisite den-
drology market showing Rhododendron blossoms which 

have been brought into flower prematurely, an under-
glass show garden of 250 m² Our motto is “See the flowers 

here, buy the plants in bud and enjoy your flowers at home 
later in May!” 

B) We are open all day each of the four Saturdays in May. This 
is a popular and successful addition well established now for over 
a decade, it is just at the time of the main flowering period of the 
Rhododendrons. Opening hours are from 9am – 5pm. We have 
a fantastic choice of between 300/400 different sorts – you will be 
amazed! 

C) The Hachmann’s garden season ends with a spectacular explo-
sion of autumn colour! A spectacular finale of fiery tints provided 
by the autumn leaves of the Japanese maples (Acer). Our selection 
of over 100 different sorts is unique in Germany. This autumnal 
“Fireworks” display is repeated in the middle of October on a 
weekend, opening hours are from 9am – 5pm.

We are also specialists for: Magnolias, a large selection of heath-
ers (150 sorts); mountain Laurels (Kalmia) (20 sorts) and about 300 
different dwarf conifers. 

To help you choose your favourite Rhododendrons or Acers, you 
simply write to us and request our catalogue. All our plants are 
listed on 300 pages, complete with over 1,400 colour photos to 
guide you. A protective charge of € 15 plus postage (€ 3.50). 

A passion for Rhododendrons
Brunnenstraße 68 · 25355 Barmstedt
Tel.: +49 (0) 4123 - 20 55 · Fax: +49 (0) 4123 - 66 26
Info@hachmann.de · www.hachmann.de · www.japan-ahorn.de

Rosenstraße 54 · 25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop
Tel.: +49 (0) 4121 - 4 87 00 · Fax: +49 0) 4121 - 8 47 45
info@gartenrosen.de · www.gartenrosen.de

Unsere Geschäftszeiten: 
Mo. - Do. 7.00 - 12.00 und 13.00 - 16.15 Uhr · Fr. 7.00 - 12.00 Uhr
während der Versandzeit: 
auch Fr. 13.00 - 16.15 und Sa. 8.00 - 12.00 Uhr 


