
Die erfolgreiche 
Pflanzen-Marke

aus den USA



BRAZELBERRY®
Einfach lecker & schön!

Die BrazelBerry® Pflanzen wurden nicht 
ohne Grund von der amerikanischen Presse 
als ‘Berry Revolution’ gefeiert. So etwas hat 
es bisher noch nicht gegeben: Beerenpflan-
zen mit extrem vielen und leckeren Früchten, 
die dabei noch einen unglaublichen Zierwert 
haben. Sie stellen attraktive Laubgehölze in 
den Schatten, weil sie viele Vorteile mitei-
nander vereinen: Die Pflanzen wachsen so 
kompakt wie ein Buchsbaum und variieren 
im Laub wie eine Pieris – je 
nach Sorte von knallig pink 
bis apricot. Außerdem 

sind sie perfekt für Balkon und Terrasse ge-
eignet, weil sie auch ohne Probleme im Topf 
gehalten werden können. Das Wichtigste 
dabei ist jedoch: Alle BrazelBerry® Sorten 
haben einen hohen und besonders lecke-
ren Fruchtertrag, da die Mutterpflanzen 
aus dem Ertragsanbau stammen. Gezüch-
tet wurden sie von Dave Brazelton, einem 
der weltweit erfolgreichsten Beerenzüch-
ter – daher auch der Name BrazelBerry®.  
Alleiniger Lizenznehmer in Europa ist die 
Baumschule zu Jeddeloh Pflanzen.



BERRY BUX®
Vaccinium angustifolium

REIFEZEIT: Juli & August  

BEEREN: Größe S (Waldheidelbeeraroma, süß)

WUCHSHÖHE: ca. 50 bis 60 cm / kompakt

LAUBFÄRBUNG: Frühling         Herbst

Der Name ist Programm: Vom Laub 
und Wuchs sieht diese kompakte 
Vaccinium angustifolium dem Buxus 
zum Verwechseln ähnlich – aber mit 
einem ganz entscheidenden Mehr-
wert: zahlreiche, leckere Blaubeeren 
zum Naschen! Der Ertrag einer kleinen 
6 Liter Pflanze ist unglaublich: 1200 Bee-
ren haben Mitarbeiter unserer Baumschule 
in diesem Jahr im Testgarten geerntet. Die 
Pflanzen machen also nicht nur eine tolle  
Bux-Baum-Figur im Garten oder Kübel, 
sondern bringen auch reichlich gesunden  
Vitamin-Ertrag. Selbstverständlich wird 
die Neuheit auch mit großer Marketing- 
und PR-Kampagne promotet.



JELLY BEAN®
Vaccinium corymbosum

Jelly Bean® ist eine kleine, kompakte Pflan-
ze, die extrem viele aromatische Früchte 
hervorbringt. Sie sind so süß wie die be-
kannten amerikanischen Jelly-Bean-Gelee-
bonbons. Einfach ein gesunder Hochgenuss! 
Der Wuchs der Pflanze ist kompakt und fast 
schon kugelig wie ein Bowlingball. Die glän-
zenden, hellgrünen Blätter färben sich im 
Sommer dunkelgrün mit hübschen roten 
Tupfen.

REIFEZEIT: Juli & August  

BEEREN: Größe XL (sehr süß)

WUCHSHÖHE: bis max. 60 cm / kompakt

LAUBFÄRBUNG: Frühling         Herbst

PINK BREEZE®
Vaccinium corymbosum

REIFEZEIT: Juli & August  

BEEREN: Größe L (intensives, charakteris- 
  tisches Blaubeeraroma)

WUCHSHÖHE: bis max. 90 cm / buschig

LAUBFÄRBUNG: Frühling         Herbst

Diese kompakte Gartenheidelbeere besticht 
durch ihre atemberaubende Laubfärbung 
im Frühling und Herbst.
Im Frühjahr mischt sich ein Hauch 
von Pink mit unterschiedlichen 
Blau- und Grüntönen ins Laub, 
welches sich im Herbst in Blau- 
türkis verwandelt und gerade in Gruppen 
gepflanzt eine fantastische Fernwirkung  
erzielt. Pink Breeze® besticht außerdem 
durch besonders große Früchte.



PERPETUA
Vaccinium corymbosum

Die vasenförmige, kompakte Gartenheidel-
beere Perpetua setzt zweimal im Jahr süße 
und köstliche Blaubeeren an. Nach der ersten 
Ernte im Hochsommer blüht sie erneut und 
trägt im Herbst nochmals Früchte. Die Blätter 
sind dunkelgrün und färben sich im Winter 
tief rot und grün, was sie zu einer sehr dekora-
tiven Pflanze für Garten, Terrasse und Balkon 
macht!

REIFEZEIT: Juli & September  

BEEREN: Größe M, süß

WUCHSHÖHE: bis max. 150 cm / vasenförmig

LAUBFÄRBUNG: Frühling         Herbst

RASPBERRY SHORTCAKE®
Rubus idaeus

Die neue rote Himbeere Raspberry Shortcake®  
hat eine charmante, kompakte Form und 
trägt viele große, süße Früchte, die dornen-
frei gepflückt werden können. Sie nimmt  
wenig Platz im Garten ein und eignet sich 
auch perfekt als Terrassenpflanze, da sie 
anders als gewöhnliche Himbeeren äußerst 
dekorativ ist und keine Spaliere benötigt. 
Einfach schön und lecker zugleich!

REIFEZEIT: Juli & September  

BEEREN: Größe M (süßes Himbeeraroma)

WUCHSHÖHE: bis max. 90 cm / buschig

LAUBFÄRBUNG: Frühling         Herbst



Brombeeren schmecken lecker und sind  
gesund – keine Frage. Mit der BrazelBerry®  
Brombeere Baby Cakes®, ist es in jeder Hin-
sicht einfach zuckersüß: Extrem kompakt,  
nahezu dornenfrei, schon fast rund im 
Wachstum und mit zahlreichen aroma-
tischen Früchten! Durch ihr attraktives 
Aussehen sind sie sogar für den kleinen 
Stadtbalkon ein perfekter Hingucker mit 
Nasch-Mehrwert!

zu Jeddeloh Pflanzenhandels-GmbH

Wischenstraße 7 · 26188 Jeddeloh I

Tel. 04405 9180-0 · Fax 04405 9180-60

office@jeddeloh.de · www.jeddeloh.de

Brazel Berry® ist eine eingetragende  
Marke der The Conard-Pyle Company.

Die kompakte Heidelbeerpflanze ist das ganze 
Jahr über ein Hingucker im Garten: Wie der
Name schon sagt, erinnert die Farbe des 
Laubs an ein Pfirsich-Sorbet, das sich im 
Laufe des Jahres erst pink, dann orange 
und später smaragd-grün färbt.
Die zahlreichen weißen, hübschen Blüten 
im Frühjahr bringen im Sommer reichlich ge-
sunde, aromatische Beeren hervor.

REIFEZEIT: Juli & September  

BEEREN: Größe XL  
  (klassisches Brombeeraroma)

WUCHSHÖHE: bis max. 100 cm / buschig

LAUBFÄRBUNG: Frühling         Herbst

REIFEZEIT: Juli & August  

BEEREN: Größe L
  (süß mit Aromen tropischer Früchte)

WUCHSHÖHE: bis max. 80 cm / buschig

LAUBFÄRBUNG: Frühling         Herbst

BABY CAKES®
Rubus fruticosus

PEACH SORBET®
Vaccinium corymbosum


