Ulmen von Clasen & Co
Robust, gesund und pflegeleicht.

www.clasen-co.com

Warum RESISTA® Ulmen?
RESISTA ® Ulmen sind ideale Bäume für StraSSen und Parkanlagen, die sich hervorragend gegen
die Holländische Ulmenkrankheit behaupten. Clasen & co liefert Ihnen vier krankheitsresistente Sorten.

RESISTA® Ulmen sind resistent gegen die Ulmenkrankheit
Die Holländische Ulmenkrankheit hat Millionen Bäume zerstört. In aufwändiger Zuchtarbeit wurden die hochresistenten RESISTA® Ulmen entwickelt. Sie sind durch Stecklinge vermehrt, auf eigener Wurzel herangezogen und
nicht veredelt. Das sichert ihre herausragende Resistenz gegenüber dem Pilzbefall der Holländischen Ulmenkrankheit. Diese Resistenz wird regelmäßig durch harte Infektionstests mit virulenten Krankheitserregern überprüft. Die wurzelechte Anzucht schließt zudem Stammbrüche an der Veredelungsstelle aus.
RESISTA® Ulmen sind grundsolide

RESISTA® Ulmen sind pflegeleicht

Innerhalb von fünf Jahren wächst der Stamm von
14 bis 16 cm Umfang auf 40 cm und mehr. RESISTA®
Ulmen sind ausgesprochen stadtklimatolerant. Sie
etablieren sich auch an strahlungsheißen, lufttrockenen Standorten der Innenstädte.

Korrekturen im Kronenbereich fallen nur in geringem
Ausmaß an. Das Laub zersetzt sich schnell. Außerdem
entwickeln RESISTA® Ulmen keine größeren Früchte
und bilden keinen Honigtau.
RESISTA® Ulmen sind genügsam
Die Bäume wachsen in nährstoff- und humusarmen,
leichten und trockenen Böden, aber auch in schweren, verdichteten und schlecht belüfteten Substraten,
ebenso auf grundwasserfernen Standorten, in versiegelten Flächen und in kargen Böden über Fels, Gestein
und Schutt. Selbst dann entwickeln sie noch eine
erstaunliche Vitalität und Schnellwüchsigkeit.
RESISTA® Ulmen sind verkehrssicher
Windfest, standsicher und sehr frosthart! Auch unter
hoher Schneelast brechen ihre Äste nicht. Kleinere
Schäden, etwa im Stammbereich, werden sehr schnell
überwallt.
RESISTA® Ulmen sind fälschungssicher
Als einer der wenigen Fachbetriebe in Europa dürfen wir RESISTA® Ulmen aufschulen und vermarkten.
Echte RESISTA® Ulmen lassen sich über drei Merkmale
eindeutig identifizieren:

• •Ein Sortenetikett am Baum gibt Ihnen Sicherheit in
Bezug auf Sortenechtheit und Qualität.

• •Ein Echtheits-Zertifikat liegt jeder Lieferung bei.
• •Ein implantierter Transponder (Mikrochip) sichert

jede RESISTA® Ulme vor Sortenfälschung. Mit Hilfe
eines Lesegerätes kann die Echtheit jederzeit belegt
werden.

4 Sorten für jeden Standort
RESISTA® Ulmen wurden in den USA gezüchtet und haben sich in Deutschland längst auf
Strassen, Alleen, Parks und Plätzen bewährt. Unsere Baumschule hat sich auf vier in Europa
besonders erfolgreiche, hochresistente und schnell wachsende RESISTA® Sorten spezialisiert:
Fiorente, New Horizon, Rebona und Regal.

RESISTA® Fiorente

RESISTA® Rebona

••durchgehender Leittrieb bis

• •im Vergleich zu New Horizon

••schmal pyramidale Kronenform,

• •pyramidale bis breit-kegelförmige

in den Wipfel

durchscheinender und lockerer
im Aufbau

••Belaubung ist mittelgrün und

damit etwas heller als bei New
Horizon und Rebona

••

 ält von allen RESISTA® Ulmen
h
das Laub am längsten

flacher abgehende Zweige
Krone

• •kleinere Blätter als New Horizon,
leichte, raue Behaarung

• •junge Triebe und Blattstiele auf

der Sonnenseite/Oberseite etwas
rötlich gefärbt

RESISTA® New Horizon

RESISTA® Regal

••wächst erst pyramidal bis

• •Leittriebbildung bis in den Wipfel
• •relativ schmale und transparente

eiförmig. Im Alter wird die Krone
breiter und runder.

••

 tarke Ähnlichkeit mit der
s
europäischen Ulme

••dichte, sehr grüne Belaubung
••seidig glänzende dunkelgrüne

Blätter, unregelmäßiger Blattrand, doppelt gezahnt

Krone durch aufrechte Verzweigung

• •Belaubung etwas lockerer, lichter
• •hat schmalere Blätter als New
Horizon und Rebona

• •sehr schöne gelbe Herbstfärbung

RESISTA® Ulmen - die Vorteile auf einen Blick

• •resistent gegen die Holländische ••stadtklimatolerant
Ulmenkrankheit
••pflegeleicht
r

egelmäßige
Überprüfung
der
Re••
••keine Früchte, kein Honigtau
sistenz durch Tests mit virulenten
••Laub verrottet schnell
Erregern
••hohe Verkehrssicherheit
• •schnellwüchsig, von 14 -16 cm
••windfest, standsicher, extrem
Stammumfang auf 40 cm in
5 Jahren

frosthart

• •schneelastsicher
• •hohe Streusalztoleranz
• •Verletzungen überwallen schnell
• •vertragen größere Rückschnitte
durch zügiges Überwallen

die moderne baumschule
Auf die sich beständig verändernden wirtschaftlichen und klimatischen Anforderungen
im Garten- und Landschaftsbau wollen wir die richtigen Antworten finden und für unsere
Kunden die passenden Lösungen entwickeln.

Unsere Idee

Unser Anspruch

Die Idee einer modernen Baumschule treibt uns an!
Die Idee, unsere seit Generationen gewachsene Erfahrung mit modernsten Technologien, sowie innovativen
und zeitgemäßen Konzepten zu verbinden und immer
weiter zu entwickeln.

Wir produzieren und vertreiben Pflanzen, die einem
hohen Anspruch an Qualität und Anwuchssicherheit
standhalten.

Mit Umsicht, Verantwortung und Verlässlichkeit wollen wir Neues denken und an Bewährtem festhalten.

Dazu besteht unser Team ausschließlich aus Fachkräften, die mit großer Kompetenz die hohen Anforderungen an unsere Produkte und den Service
umzusetzen wissen.
Sorgfalt, Solididät und Fairness unseren Kunden,
Partnern und Mitarbeitern gegenüber ist unser kaufmännisches Credo.
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Ihr Vorteil

• •Bei uns bekommen Sie alle Pflanzen aus einer Hand.
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Logistik ermöglicht schnelle und solide Lösungen
für Ihre Projekte.
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• •Unser Netzwerk von Anzucht, Beschaffung und
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• •Strenge Kontrollen vor der Lieferung gewährleisten
Qualität ohne Kompromisse.

• •Unser umfangreiches Angebot an Container-Pflan-

zen ist einzigartig und ermöglicht Ihnen erfolgreiche
Pflanzungen unabhängig von Jahreszeit und Standort.

• •Ihre Projekte begleiten wir mit umfangreichem

Pinneberg

Service, mit Rat und Tat. Von der Angebotserstellung
bis zur Auslieferung.

Hamburg, ca. 10 km

• •Flexibilität und umfangreiche Erfahrung schaffen

auch bei außergewöhnliche Anforderungen praktikable und sichere Lösungen.

Clasen & Co Baumschulen GmbH
Tangstedter Strasse 70

Tel +49 (0)4101-5428-0

D-25462 RellingeN

Fax +49 (0)4101-5428-25

www.clasen-co.com

info@clasen-co.com

