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H. von Danwitz GmbH Kunde   :
Anrather Str. 74 Strasse :
 D  47918 Tönisvorst Ort        :
Tel 02156-97770 Fax 02156-2113 Tel        :
e-mail : h.vondanwitz@t-online.de Fax       :

Calibrachoa Celebration ® TRIOS LW LW LW nur als 12cm Rohware
Carneval rot-gelb-blau

Carneval 2.0 compact purple -gelb-blau

Spring weiß-blau-purple

Venedig weiß-blau-gelb

Sansibar gelb-lemon-purple

Carneval Quattro Star gelb-blau- purple-weiß

Calibrachoa Celebration ® EINZELFARBEN Jungpflanten + Rohware
Red rot 
Banana gelb
Indigo blau
Lemon Ice citronengelb
White improved reinweiß , compact
Purple Rain leuchtend purpur
Double Lemon Star hell-gelb gefüllt neu !
Double Gala red rot gefüllt
Double Aubergine augergine , gefüllt neu !
Chameleon Pink Sorbet - Neue zweifarbige Sorten !
Chameleon Sunshine berry neu !
Chameleon Blueberry Scone neu !

Preis      :
Summe Lieferart  :

Calibrachoa Calitastic Serie LW LW LW
kompakt + frühblühend , sehr wenig Hemmstoffe
Calitastic dark blue
Calitastic cherry red neu !
Calitastic dark yellow neu !
Summe Lieferart  :

Surfinia ®  " Das Original " LW LW LW
Table Dark Red dunkelrot
Table Yellow gelb
Table white weiß
Table Amethyst Eye blau-weiße Mitte
Purple purple
Hot Pink hellviolett
Hot red hellrot
Sky Blue hellblau
Violett blue dunkelblau
Purple Vein Compact purple-geadert
Snow weiß Preis      :
Summe Lieferart  :

www.hvondanwitz.de
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