
Lavandula x intermedia ´Grosso´ stammt aus Frankreich und wurde als 
Züchtung 1990 in England vorgestellt. Dabei sind die Sorten von 
Lavandula x intermedia in allen Pflanzenteilen deutlich größer als 
Lavandula angustifolia und seine Sorten. So wächst Lavandula x 
intermedia ´Grosso´ sehr stark und benötigt mit einer Höhe von 75 cm 
und einer Breite von 160 cm ausgesprochen viel Platz.

Die hoch wachsende Sorte besitzt graugrünes Blattwerk. 
Ausgesprochen dekorativ wirkt das Laub zusammen mit den langen 
Blütenähren. Diese großen, blau-violetten Blütenähren sind die 
besonderen Merkmale von Lavandula x intermedia ´Grosso´. Die 
außergewöhnlich langen Blütenstände erscheinen reichlich ab Mitte Juli 
bis in den August hinein.

Lavandula x intermedia ́ Grosso´ zählt zu den typischen Lavendelsorten, 
die zur Produktion des Lavandin-Öles genutzt werden. Die langen 
Blütenähren eignen sich gut für die maschinelle Ernte. Die Sträucher 
lassen sich hervorragend in Trockengestecken oder auch als 
Schnittblumen in frischen Sträußen verarbeiten. Mit gefüllten 
Lavendelkissen holen Sie sich den Duft ins ganze Haus. Aufgrund des 
kräftigen Wuchses, sollte Lavandula x intermedia ´Grosso´ im Garten 
oder in Anlagen genügend Platz zur Verfügung gestellt werden.

Die robuste, pilzresistente Sorte ist absolut pflegeleicht und benötigt 
lediglich einen warmen, sonnigen Standort. Ratsam ist jedoch bei allen 
Sorten von Lavandula x intermedia ein guter Winterschutz. Vor allem in 
kühlen Regionen oder rauen Lagen sollte auf einen dicken Schutz aus 
Reisigzweigen nicht verzichtet werden.

Lassen Sie sich unter  in die wunder-
bare Welt des Lavendels entführen! 

www.downderry-lavendel.de

Auf einen Blick

- stark wüchsig
- graugrünes Laub
- dunkelblau-violette Blüten ab Mitte Juli
- Winterschutz empfehlenswert

                           75 cm

Garten 3 - 5 Stück je m²

Pflanzempfehlung

Produktinformation

Lavandula x intermedia ´Grosso´

Helix Pflanzen GmbH
Ludwigsburger Str. 82
70806 Kornwestheim
T : +49 (0) 7154 8016-0
F : +49 (0) 7154 8016-19

Lichtendorfer Str. 129
58239 Schwerte 
T : +49 (0) 2304 9662-0
F : +49 (0) 2304 9662-20

Kamelienweg 11
04249 Leipzig
T : +49 (0) 341 42056-111
F : +49 (0) 341 42056-119

Gärtnerstraße 
86641 Rain am Lech
T : +49 (0) 09090 9224-85
F : +49 (0) 09090 9224-87

www.Helix-Pflanzen.de 
www.Helix-Pflanzensysteme.de
www.Hecke-am-laufenden-Meter.de 
www.Bodendecker-am-laufenden-Meter.de
   

Mehr unter

http://www.Bodendecker-am-laufenden-Meter.de

