
Hydrangea 
Diva fiore® - ZEITLOS SCHÖN 
 
 
Diva fiore® bildet immer neue Blüten- 
den ganzen Sommer bis in den Herbst 
Jahr für Jahr 
 
 
Diva fiore® ZEITLOS SCHÖN 
Diese neue dauerblühende Hortensienzüchtung hält, was sie verspricht: 
 
 
Diva fiore ® … 
… blüht zuverlässig jedes Jahr mehrmals. 
… wächst kompakt mit stabilen Trieben. 
… ist pflegeleicht, schnittverträglich und winterhart  
… blüht auch nach einem frostigen Winter im kommenden Jahr. 
… ist als dauerblühende Garten- oder auch als Kübelpflanze für Terrasse und Balkon 
wunderbar geeignet. 
… hat klassisch schöne, leuchtende, wetterfeste Blütenbälle. 
… ist erhältlich in den Farben blau, rosa und lila. 
 
 
Diva fiore ®– DER NEUE BLÜTENSTAR 
Darf ich vorstellen: Das ist Diva fiore ®, unsere neue Hortensienzüchtung und eine ganz 
besondere Pflanze. 
Immer neue, große Blütenbälle in einem weithin leuchtenden rosa, blauen oder lila 
Farbton schmücken die Pflanze vom Sommer bis weit in den Herbst hinein. 
Strahlend schön wie eine italienische Diva ist diese neue Sorte dazu noch robust im 
Wuchs, einfach in der Pflege und wetterfest. 
Mit dieser Verbindung von Schönheit und Leistung setzten wir neue Maßstäbe in der 
Hortensien-Welt. 
Darauf sind wir im Züchtungsteam stolz. 
Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dieser blühenden Schönheit. 
 
Katrin Meinl (Züchterin) 
 
 
BLÜH- UND PFLEGETIPPS 
• Blütezeit: vom Frühsommer bis November 
• Standort: Halbschatten bis Sonne 
• Gießen: ausreichend wässern, Erde feucht halten, Staunässe jedoch vermeiden 
• Düngen: Während der Blütezeit ist mit handelsüblichem Volldünger oder speziellem 
Hortensiendünger nach zu düngen. Für eine leuchtende Blaufärbung der Blüten ist die 
Gabe von Hortensiendünger zur Blaufärbung aus dem Gartenfachhandel sinnvoll. 
• Boden: lockerer, durchlässiger Gartenboden 
• Schnitt: Bei einem Rückschnitt der verblühten Triebe auf etwa die Hälfte der Trieblänge 
wachsen neue Triebe mit Blüten. An jedem neuen Trieb bildet sich eine Blüte. 
Ohne Rückschnitt bilden sich von allein frische Blüten neben den attraktiv vergrünenden 
Blüten, was sehr reizvoll aussieht.  
 


