
Rosenliste 2020
Farbe Höhe

EDELROSEN

      Rosa 'Roy Black/ Karen Blixen'-R-
     aufrecht, buschig wachsend, kaum Duft,
         edle Blütenform, geeignet f. Vasenschnitt  reinweiß 60-80 cm

    Rosa 'Polarstern' -R-
    straff aufrecht, gut verzweigt, 
    makellose Blütenreinheit, gefüllte Blüte, 
    leichter Duft  reinweiß 100-120 cm

 Rosa 'Lemon Rokoko' -R-
        aufrecht, buschig, gefüllte Blüte, gute 
       Blattgesundheit, wetterfest, leichter Duft  hellgelb-grünlich       70-100 cm

Rosa 'Golden Silk' -R-
breitbuschig, aufrecht, gefüllte Blüte, 
öfterblühend, zitroniger, starker Duft        gelb 80-120 cm

Rosa 'Toulouse Lautrec' -R-
robust, stark gefüllte Blüte, 
öfterblühend, starker Duft  gelb 80-120 cm
   

Rosa 'Candlelight' -R-
aufrecht, buschig wachsend, 
starker Duft, großblütig, nostalgisch  goldgelb 80-100 cm
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Rosenliste 2020
Farbe Höhe

EDELROSEN

Rosa 'Elvis' -R-
aufrecht, stark, gut verzweigt, gefüllte 
Blüte, hohe Blattgesundheit, 
sehr starker Duft cremeweiß 60-100 cm

Rosa 'Anastasia' -R-
straff aufrecht, verzweigt, frosthart, 
gefüllte Blüte, starker Duft  cremeweiß 100-120 cm

Rosa 'Schloss Ippenburg' -R- ADR
aufrecht, kräftig, intensiver Duft, 
sehr gute Blattgesundheit zartrosa 80-100 cm

Rosa 'Chandos Beauty' -R-
aufrecht, stark gefüllte, edel geformte Blüte, 
gute Blattgesundheit, starker Duft zartrosa 80-100 cm

Rosa 'Souvenir de Baden Baden'-R-ADR
aufrecht, buschig wachsend, kaum Duft, 
sehr gute Blattgesundheit, 
geeignet f. Vasenschnitt weiß-rosa 80-100 cm

Rosa 'Sebastian KNEIPP' -R-
aufrecht, stark gefüllte Blüte, für 
Kübelpflanzung geeignet, starker Duft cremeweiß, rosa 100-120 cm
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Farbe Höhe

EDELROSEN

Rosa 'Schöne Maid' -R-
aufrecht, dicht buschig, gefüllte Blüte,
früh blühend, intensiver Duft zartrosa 70-100 cm

Rosa 'Tea Time' -R-
aufrecht, gefüllte Blüte, für Vasenschnitt 

   geeignet, leichter Duft kupfer-goldorange 70-100 cm

Rosa 'Jean Piat' -R-
aufrecht, öfterblühend,
gefüllte Blüte, leichter Duft gelb-orangerot 80-120 cm

Rosa 'Pullman Orient Express' -R-
straff aufrecht, gefüllte Blüte, großblütig, 
winterhart, leichter Duft gelb, dunkelrosa 60-80 cm

Rosa 'Sweet Delight'-R-     
straff aufrecht, dicht gefüllte Blüte,
öfterblühend, starker Duft gelb-rot 80-100 cm

Rosa 'Nostalgie'-R-
kompakt, ballförmige Blüte, gesund, wetterfest, 
blühwillig, f. Kübelpflanzung geeignet, 
hitzeverträglich, lieblicher Duft cremeweiß-rot 70-120 cm
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Farbe Höhe

EDELROSEN

Rosa 'Broceliande' -R-
aufrecht, gefüllte Blüte, öfterblühend, 
frosthart, starker Duft kirschgelb gestreift 100-120 cm

Rosa 'Vendee Imperiale' -R-
buschig, kompakt, gefüllte Blüte, öfterblühend, 
pflegeleicht, mittelstarker Duft gelb-orange 60-100 cm

Rosa 'Chippendale'-R-
kompakt, buschig, fruchtiger Duft, geeignet 
für Kübelpflanzung, frühblühend apricot-orange 80-100 cm

Rosa 'Amour de Molene'-R
stark afrecht, edle, dicht gefüllte Blüte, 
sehr starker Duft lachsrosa 100-150 cm

Rosa 'Augusta Luise'-R
sehr große, stark gefüllte Blüten,
f. Kübel geeignet, starker süßer Duft apricot-rosa 80-120 cm

Rosa 'Frederic Mistral'-R-
aufrecht, intensiver Duft, stabile Blüte,
hitzeverträglich, nicht verblassend hellrosa 60-80 cm

Rosa 'Wedding Bells' -R-
aufrecht, buschig, stark gefüllte Blüte,
öfterblühend, gute Blattgesundheit,
intensiver Duft rosa 70-80 cm
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Farbe Höhe

EDELROSEN

Rosa 'Elbflorenz' -R- ADR
straff aufrecht, kräftig wachsend, fruchtiger Duft,
ausgezeichnete Blattgesundheit fuchsia-altrosa 80-100 cm

Rosa 'Beverly' -R-
Gut verzweigend, starker fruchtiger 
Zitrusduft, hohe Sternrußtauresistenz zartrosa-pink 80-100 cm

Rosa 'Romina' -R- 
aufrecht, gefüllte, elegante Blüte, sehr gute 
Blattgesundheit, leichter Duft antikes rosa 120-150 cm

Rosa 'Parole' -R-
aufrecht, gefüllte Blüte, sehr gute 
Blattgesundheit, sehr starker Duft kräftig pinkrosa 70-90 cm

Rosa 'Rose Gaujard'
Kräftig, buschig, dicht gefüllte Blüte,
öfterblühend, starker Duft rosa-silbrigweiß 70-90 cm

Rosa 'Lady Like' -R-
buschig, aufrecht, gefüllte Blüte, sehr 
gute Blattgesundheit, starker Duft intensivrosa 120-150 cm

Rosa 'Duftwolke'-R-
aufrecht, buschig, großblütig, gefüllt, 
edle Blütemform, reichlich duftend korallenrot 80-100cm
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EDELROSEN

Rosa 'Aachener Dom' -R-
buschig, kräftig, gefüllte Blüte, 
leichter Duft lachrosa 60-80 cm

Rosa 'Grande Amore'-R-  ADR
aufrecht, kaum Duft, sehr gute 
Blattgesundheit, für Vasenschnitt geeignet, 
gut verzweigend leuchtendrot 80-100cm

Rosa 'Gospel'-R-
aufrecht, buschig, verzweigt, gefüllte Blüte, gute
Blattgesundheit, mittel-starker Duft purpurrot 70-100 cm

Rosa 'Duftzauber'-R-
straff aufrecht, dicht, gefüllte Blüte,
winterhart, intensiver Duft dunkelrot 100-120 cm

Rosa 'Ascot'-R-  ADR
aufrecht, buschig, stark gefüllte, nostalgische 
Blüte, leicht-mittlerer Duft violettpurpur 80-100 cm

Rosa 'Black Baccara' -R-
aufrecht, kompakt, dichtgefüllte Blüte, 
winterhart samtig-schwarzrot 80-100 cm
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BEETROSEN

Rosa 'Prague Castle'
buschig, gefüllte Blüte, sehr gute
Blattgesundheit weiß 60-80 cm

Rosa 'Irene von Dänemark'
buschig, gerader Wuchs, dauerblühend, 
gefüllte Blüte, winterhart, zarter Duft weiß 60-80 cm

Rosa 'Lions-Rose' -R- ADR
buschig, leicht duftend, sehr gesund, 
kompakt, dunkelglänzendes Laub, 
gefüllte Blüte                   champagnerfarben 60-80 cm

Rosa 'Petticoat'-R-ADR
robust, sehr widerstandsfähig, vielblütig,
gefüllt, nostalgisch, glänzendes Laub cremeweiß, apricot 60-80 cm

Rosa 'Friesia' -R-
aufrecht, buschig, kräftig, verzweigt, 
zitroniger Duft, halbgefüllte Blüte zitronengelb 50-70 cm

Rosa 'Yellow Meilove'-R- ADR
kompakt, buschig, reichblühend, gute Blattgesundheit,
frühblühend, gefüllt, leicht duftend leuchtendgelb 60-70 cm

      Rosa 'Perisan Sun' 
       sehr robust, einfache Blüte, lange blühend,
       öfterblühend, leichter Duft lachsorange 50-70 cm
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BEETROSEN

Rosa 'Lampion' -R-
aufrecht, stark wachsend, kräftig, 
gefüllte Blüte, öfterblühend gelb-rot 70-100 cm 

Rosa 'Smiling Eyes' -R-
breitbuschig, kräftigeinfache Blüte, 
öfterblühend, leichter Duft zart rose-creme 100-150 cm

Rosa 'Sweet Pretty' -R-
breit buschig, kompakt, gute Blattgesundheit, 
pflegeleicht, winterhart, f. Kübelpflanzung
geeignet, leichter Duft hellrosa 60-80  cm

Rosa 'Scented Whisper' -R-
kompakt, leicht gefüllte Blüte, gesund,
öfterblühend, starker Duft rosa-orange-purpur 60-100 cm

Rosa 'Marie Curie'-R-
aufrecht, kräftig, buschig, locker gefüllte Blüte,
geeignet f. Kübelpflanzung, süßer Duft rosa-apricot 60-80 cm

Rosa 'Märchenzauber'-R-
wüchsig, blühfreudig, gefüllt, regenfest, f. Kübelpflanzung 
geeignet, starker fruchtiger Duft cremerosa 60-80 cm

Rosa 'Bonica 82' -R- ADR
aufrecht, buschig, halbgefüllte Blüte,
kaum Duft

zartrosa 60 cm
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BEETROSEN

Rosa 'Kurfürstin Sophie' -R- 
kompakt, flach, buschig, winterhart, gefüllte 
Blüte, früh blühend, zarter Duft cremepink 40-60 cm

Rosa 'Flirt' -R-
kompakt, breitbuschig, halbgefüllte Blüte, hohe 
Blattgesundheit, kein Duft hellrosa 40-50 cm

Rosa 'The Queen Elisabeth Rose' -R-
robust, gesund, große Blüte, großlaubig,
edle Blütenform reinrosa 80-100 cm

Rosa 'Moin Moin' -R-
aufrecht, buschig, gefüllte Blüte, 
sehr gute Blattgesundheit,
mittlerer bis starker Duft mittelrosa 50-70 cm 

Rosa 'Claire Marshall/ Jennifer Rose'-R
buschig, kompakt, öfterblühend, gefüllte 
Blüte, starker Duft magenta-lila 60-80 cm

Rosa 'Bad Birnbach'
aufrecht, buschig, gefüllte Blüte, gute 
Blattgesundheit, leichter Duft orangerot-gelb 70-100 cm
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BEETROSEN

Rosa 'Bad Birnbach' -R- ADR
breitbuschig, robust, gesund, 
blühfreudig, kräftig lachsrosa 40 - 60 cm

Rosa 'Leonardo da Vinci' -R- 
aufrecht, buschig, große Blüten,
regenfest, blühfreudig dunkelrosa 50-80 cm

Rosa 'Schöne Koblenzerin' -R-  ADR
aufrecht, buschig, zierliche kleine Blüten,
gefüllt, kein Duft rot-weiß 80 cm

Rosa 'Gebrüder Grimm' -R-
aufrecht, buschig, gefüllte Blüte, sehr hohe 
Blattgesundheit, leichter Duft orange-gelb 60-80 cm

Rosa 'Gruß an Bayern' -R-
sehr aufrecht, buschig, stark verzweigt, halbefüllt,
dicht, leichter, angenehmer Duft rot 60-80 cm

                                                 
Rosa 'Grand Palace'-R
buschig, mittelgroß, stark gefüllte Blüte,
blühfreudig, robust, wenig bis kein Duft dunkelrot 50-80 cm

Rosa 'Red Leonardo da Vinci'-R
kompakt, geeignet f. Kübelpflanzung, gesund, 
wüchsig, stark gefüllt, nostalgisch johannisbeerrot 40-60 cm
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BEETROSEN

Rosa 'Rouge Meilove'-R- ADR
aufrecht, buschig, stark gefüllt, widerstandsfähig, 
pfelegeleicht, sehr blühfreudig dunkelrot 40-60 cm

BODENDECKENDE ROSEN

Rosa 'Schneeflocke' -R-  ADR
niedrig, buschig, kompakt, halbgefüllte 
Blüte, leichter Duft weiß 40-60 cm

Rosa 'Aspirin-Rose' -R-  ADR
lange Triebe, breitbuschiger Wuchs, 
hohe Blattgesundheit, pflegeleicht, 
gefüllte Blüte     weiß 50-80 cm

Rosa 'Bienenweide weiß' -R-  ADR
sehr gute Blattgesundheit, blühfreudig, 
ungefüllt, insektenfreundlich, 
kompakt, niedrig weiß 30-50 cm

Rosa 'Innocencia' -R- ADR 
breichtbuschig, wüchsig, langtriebig, 
halbgefüllte Blüte, hohe Blattgesundheit weiß 40-60 cm

Rosa 'Swany' -R- 
buschig überhängend, kompakt, gefüllte
Blüte, robust, gesund, winterhart,
gute Blattgesundheit weiß 40-60 cm
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BODENDECKENDE ROSEN

Rosa 'Bienenweide gelb' -R-
gesund, niedrig, blühwillig, robust,
insektenfreundlich, gute Blattgesundheit gelb 40-60 cm

Rosa 'Bienenweide apricot'-R
robust, kräftig, hohe Blattgesundheit, schalenförmig, 
insektenfreundlich, niedrig, blühwillig apricot-rosa 40-60 cm

Rosa 'Aprikola' -R- ADR
kräftig, aufrecht, halbgefüllte Blüte,
winterhart, leichter Duft aprikosengelb 60-70 cm

Rosa 'Cubana' -R-
breitbuschig, gut verzweigt, 
überhängend, hitzeverträglich apricot–rosa 40- 60 cm

Rosa 'Sedana' -R- ADR
gesund, breitbuschig, blühfreudig,
abwechslungsreiche Färbung apricot-orange 60-70 cm

Rosa 'Bienenweide rosa' -R-
niedrig, kompakt, hohe Blattgesundheit,
insektenfreundlich rosa 40-60 cm

Rosa 'Sommerwind' -R-
breitbuschig, hohe Blattgesundheit, 
robust, blühfreudig leuchtend rosa 50-70 cm
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BODENDECKENDE ROSEN

Rosa 'The Fairy'
buschig, überhängend, teils sehr 
langtriebig, robust, geeignet für
Kübelpflanzung (Kaskadenrose) hellrosa 40-60 cm

Rosa 'Lavender Dream' -R-
buschig, locker, blühstark, robust, 
gesund, angenehm duftend, 
gelbe Staubgefäße lavendelfarben 40-60 cm

Rosa 'Palmengarten Frankfurt' -R- ADR
breitbuschig, halbgefüllte Blüte, reich blühend,
winterhart, pflegeleicht tiefrosa 60-80 cm

Rosa 'Knirps' -R-
flach niederliegend, stark gefüllte Blüte, winterhart, 
hitzeverträglich, öfterblühend kräftig rosa 20-30 cm

Rosa 'Heidetraum' -R- ADR
langtriebig, ausgezeichnete Blattgesundheit,
reichblühend, niedrig, langblühend karminrosarot 50-80 cm

Rosa 'Mainaufeuer' -R-
aufrecht, breit, halbgefüllte Blüte, winterhart, 
hitzfest, gute Blattgesundheit blutrot 30-60 cm 
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BODENDECKENDE ROSEN

Rosa 'Bienenweide dunkelrot' -R-
kompakt, kissenförmig, schalenförmige 
Blüte, winterhart, gute Blattgesundheit dunkelrot 40-60 cm

Rosa 'Gärtnerfreude' -R- ADR           BDR
breit buschig, kompakt, 
kleine gefüllte Blüten himbeerrot 40-60 cm

Rosa 'Heidefeuer' -R- BDR
dichtbuschig, kräftig, halbgefüllte Blüte,
sehr robust leuchtend rot 40-60 cm

ZWERGROSEN

Rosa 'Schneeküsschen' -R-
aufrecht, buschig, kleine, halbgefüllte 
Blüte, für Kübelpflanzung geeignet, 
öfterblühend weiß-rosa 20-40 cm

Rosa 'Lupo' -R-
buschig, einfache Blüte, reich blühend,
sehr gute Blattgesundheit dunkellila-karminrot 30-50 cm

Rosa 'Charmant' ADR
kompakt, buschig, Miniaturblüten, 
gefüllte Blüte, reich blühend rosa 40-60 cm

Rosa 'Mandy' -R-
kompakt, buschig, halbgefüllte Blüte, bienenfreundlich, 
gute Blattgesundheit, leichter Duft blutrot 40-50 cm
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KLETTERROSEN

 Rosa 'Ilse Krohn Superior' -R-
kräftig, buschig, aufrecht, gefüllte 
Blüte, duftend cremeweiß 200-250 cm

Rosa 'Uetersener Klosterrose'
wüchsig, steif aufrecht, hohe Blattgesundheit,
vieltriebig, ballförmige Blüte, duftend cremeweiß 200 - 300 cm

Rosa 'Elfe'
straff aufrecht klimmend, hohe Blattgesundheit, 
große nostalgische Blüte, duftend grünlich-weiß 200 - 300 cm

Rosa 'Moonlight'-R
reichblühend, sehr wüchsig, vieltriebig,
halbgefüllte Blüte, duftend hellgelb 250-300 cm

Rosa 'Golden Gate'
aufrecht, sehr kräftig, großblütig, leicht 
überhängend, sehr gesund,
starker Wildrosenduft gelb 200 -250 cm

Rosa 'Happy Dance'
kräftig, überhängend, buschig, halbgefüllte Blüte,
öfterblühend, leichter Duft lachsorange 200-300 cm
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KLETTERROSEN

Rosa 'Aloha'
wüchsig, sehr gesund, große, duftende 
Blüten, überdurchschnittliche Frosthärte    apricot-gelb 200-300 cm

Rosa 'New Dawn'
überhängend, starkwüchsig, bildet lange, 
biegsame Triebe aus, leichter Apfelduft,
Klassiker zartrosa 250 cm

Rosa 'Compassion'-R
intensiver Duft, edle Blütenform, aufrecht, 
straff, dunkles Laub, großblütig hellrosa 200-250 cm

Rosa 'Giardina'-R
straff, verzweigt, nostalgisch, reichblühend, gefüllt,
für Kübelpflanzung geeignet, mittlerer
fruchtig süßer Duft       reinrosa 250-300 cm

Rosa 'Camelot' -R- ADR
robust, wüchsig, gesund, gefüllte 
Blüte, duftend reinrosa 200-300 cm

Rosa 'Laguna' -R- ADR
nostalgisch, stark fruchtiger Duft,
gute Blattgesundheit, stark gefüllt kräftig pink 250-300 cm

Rosa 'Rosarium Uetersen' -R-
kräftig, bogig überhängend, gefüllte
Blüte, leichter Duft rosa 200cm
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KLETTERROSEN

Rosa 'Twist' -R-
zierlich, dicht, halbgefüllte Blüte, winterhart, 
schwacher Duft rot, rosa, weiß 150-200 cm

Rosa 'Super Excelsa' -R-
überhängend, leichter Duft, viele kleine Blüten, 
Mini-Rambler pink 200-300 cm

Rosa 'Red Flame' -R-
aufrecht buschig, verzweigt, gefüllte Blüte, 
öfterblühend, sehr starker Duft samtig rot 200-350 cm

Rosa 'Gruß an Heidelberg'
aufrecht, buschig, leicht überhängend,
starkwüchsig, leichter Wildrosenduft rot 200-300 cm

Rosa 'Santana' -R- 
kletternd, halb gefüllte Blüte, 
öfterblühend, leichter Duft feuerrot 200-300 cm

Rosa 'Thats Jazz' (Naheglut) - R -
aufrecht, nostalgisch, starkwüchsig, 
leichter Duft, große Blüte in Dolden dunkelrot 200-300 cm

Rosa 'Sympathie'
aufrecht, buschig, leicht überhängend, 
starkwüchsig, starker Wildrosenduft dunkelrot 300 cm

Angebot solange der Vorrat reicht -17- WWW.HUBEN.DE



Rosenliste 2020
Farbe Höhe

STRAUCHROSEN

Rosa 'Nevada'
aufrecht, bogig überhängend, halb 
gefüllte Blüte, leichter Duft cremeweiß 150-200 cm

Rosa 'Schneewittchen' -R-
aufrecht, buschig, kompakt, sehr gut verzweigend, 
leichter Duft, sehr hitzeverträglich weiß 120-150 cm

Rosa 'Kew Gardens'-R
großblütig, ungefüllt, gelbe Staubgefäße,
starkwüchsig, blühwillig, leichter Duft reinweiß 100-150 cm

Rosa 'Claire Austin' -R STR
aufrecht, buschig, kompakt, gefüllt,
intensiv duftend, schalenförmig cremeweiß 100-120 cm

Rosa 'Friedenslicht' -R-
aufrecht, leicht bogig, hohe Blattgesundheit, 
robust, leicht duftend cremeweiß 120-150 cm

Rosa 'Penelope'-R-
kräftig, leicht gefüllt, weitausladend, blühwillig,
bildet Hagebutten, starker Duft lachsrosa 150-180 cm

Rosa-Lichtkönigin Lucia'-R-ADR
straff aufrecht, auch als Kletterrose geeignet, gefüllt, 
frühblühend,gesund, starker Duft zitronengelb 120-150 cm
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STRAUCHROSEN

Rosa 'Emil Nolde' -R-
buschig, robust, gesund, 
halbgefüllte Blüte, leichter Duft gelb 100-130 cm

Rosa 'Postillion' -R-  ADR
aufrecht, kräftige Triebe bildend, 
leichter Duft goldgelb 150 cm

Rosa 'Sahara'-R
breitbuschig, leicht überhängend, starkwüchsig,
langtriebig, gefüllt, blühfreudig gelb-orange 120-150 cm

Rosa 'Westerland'
sehr langblühend, aufrecht, buschig, 
gute Blattgesundheit, stark duftend kupfer-orange 120-150 cm

Rosa 'Schloss Eutin' -R-
aufrecht, buschig, gefüllte Blüte,
robust, pflegeleicht, gute 
Blattgesundheit, leichter Duft apricot 100-120 cm

Rosa 'Cinderella' -R-
bogig überhängend, gefüllte, breitbuschig, 
nostalgische Blüte, hohe Blattgesundheit, 
winterhart, guter Duft zartrosa 120-150 cm

Rosa 'Eden Rose 85'
breit buschig, gesund, robust, nostalgische 
große Blüten, rosettenförmig, 
auch als Kletterrose geeignet rosa- weiß 150-200 cm
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STRAUCHROSEN

Rosa 'Astrid Lindgren'-R
kräftig, buschig, halbgefüllt, gelbe Staubgefäße, 
hohe Blattgesundheit, fruchtiger Duft hellrosa 130-150 cm

Rosa 'Mozart' -R-
breitbuschig, leicht überhängend, gute 
Blattgesundheit, leichter Duft karminrot-weiß 100-150 cm

Rosa 'Kölner Flora'  -R-
bogig überhängend, gefüllte, 
nostalgische Blüte, sehr gute Blattgesundheit, 
intensiver Duft rosa 100-120 cm

Rosa 'Soul'  ADR
aufrecht buschig, gefüllte Blüte,
stark duftend purpurrot 100-130 cm

Rosa 'Grandhotel' -R- STR
aufrecht, buschig, leicht überhängend, 
regen- und hitzefest, starkwüchsig, 
kaum Duft, Klassiker blutrot 120-150 cm

Rosa 'Ulmer Münster'-R-
gute Blattgesundheit, geeignet f. 
Heckenpflanzung, leichter Duft, 
halbschattenverträglich, starktriebig blutrot 120-150 cm

Rosa 'Roter Korsar' -R-
breitbuschig, halbgefüllt, winterhart, sehr 
farbstabil, gute Blattgesundheit dunkelrot 120-150 cm
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ENGLISCHE ROSEN

Rosa 'Winchester Cathedral' -R-
buschig, kompakt, langblühend, hitzeverträglich, 
schalenförmig, starker süßer Duft weiß 120-150 cm

Rosa 'Molineux' -R-
breitbuschig, stark gefüllte Blüte, für
Kübelpflanzung geeignet, mittlerer Duft sattgelb 70-100 cm

Rosa 'The Poet´s Wife' -R-
buschig, verzweigt, stark gefüllte Blüte, 
winterhart, starker Duft sattgelb 80-120 cm

Rosa 'Golden Celebration' -R-
bogig überhängender Wuchs, gefüllte Blüte,
starker Duft goldgelb 150 cm

Rosa 'Graham Thomas' -R-
aufrecht, breitbuschig, stark gefüllte 
Blüte, starker Duft bernsteingelb 150 cm

Rosa 'The Pilgrim' -R-
wüchsig, auch als Kletterrrose geeignet, gefüllt,
rosettenförmig, halbschattenverträglich,
robust, starker Duft weißgelb 120-300 cm
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ENGLISCHE ROSEN

Rosa 'Crown Princess Margareta' -R- STR
aufrecht, später bogig überhängend, als 
Kletterrose geeignet, stark gefüllt, 
intensiv fruchtiger Duft apricot-gelb 150-300 cm

Rosa 'Lady of Shalott'
buschig, leicht überhängend, strauchartig, 
gefüllte Blüte, öfterblühend, gute 
Blattgesundheit, intensiver Duft kupferfarben 100-120 cm

Rosa 'Lady Emma Hamilton' -R-
buschig aufrecht, gefüllt, halbschattenverträglich, 
gesund, starker fruchtiger Duft satt orange 100-120 cm

Rosa 'Desdemona' -R-
buschig, bogig überhängend, stark 
gefüllte Blüte, mittel-starker Duft weiß-zartrosa 80-150 cm

Rosa 'The Generous Gardener' -R-
breitbuschig, stark gefüllte Blüte, sehr gute 
Blattgesundheit, starker Duft zartrosa-apricot 100-200 cm

Rosa 'A Shropshire Lad' -R- STR
auch als Kletterrose geeignet, schnell 
wachsend, vital, regenfest, 
starker fruchtiger Duft pfirsichrosa 150-250 cm
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ENGLISCHE ROSEN

Rosa 'Scepter D´Isle' -R- STR
aufrecht, gesund, halbgefüllte Blüte, 
öfterblühen, starker Duft zartrosa 100-120 cm

Rosa 'Abraham Darby' -R-
aufrecht, buschig, schnell wachsend, 
starker Duft, reichblühend rosa- apricot 150-200 cm

Rosa 'Heritage' -R-
aufrecht, buschig, kräftige und gut verzweigte 
Triebe bildend, angenehmer Duft zartrosa 150-180 cm

Rosa 'Natasha Richardson' -R-
buschig, gut verzweigt, gefüllte Blüte, 
winterhart, starker Duft rosa-weiß 80-100 cm

Rosa 'Brother Cadfael' -R-
buschig, verzweigt, Wildrosenduft, nostalgisch,
kugelig gefüllt, sehr winterhart reinrosa 100-120 cm

Rosa 'Mary Rose' -R-
aufrecht, buschig, kräftige und gut verzweigte 
Triebe bildend, leichter süßer Duft rosa 120-150 cm

Angebot solange der Vorrat reicht -23- WWW.HUBEN.DE



Rosenliste 2020
Farbe Höhe

ENGLISCHE ROSEN

Rosa 'Geoff Hamilton'-R
kompakt, regenfest, Apfelduft, dichtgefüllt,
pomponförmig, nostalgisch, halbschatten-
verträglich, gute Blattgesundheit zartrosa 120-150 cm

Rosa 'Gertrude Jekyll' -R-
aufrecht, starkwüchsig, als Kletterrose geeignet, 
starker Wildrosenduft dunkelrosa 150-250 cm

Rosa 'Princess Anne' -R-
klein, buschig, gesund, stark gefüllt,
reichblühend, intensiver Teerosenduft violettrosa 100-120 cm

Rosa 'Falstaff' -R-
buschig, überhängend, als Kletterrose 
geeignet, gefüllt, rosettenförmig,
starker Wildrosenduft karminrot 120-250 cm

Rosa 'Munstead Wood' -R
breit buschig, leicht überhängend, kompakt, 
gefüllt, intensiver Duft dunkel karmesinrot 100-150 cm

Rosa 'William Shakespeare' -R-
buschig, überhängend, als Kletterrose 
geeignet, regenfest, hitzeverträglich, 
stark duftend purpurrot 120-150 cm
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ENGLISCHE ROSEN

Rosa 'Heathcliff'-R
gut verzweigt, breitbuschig, stark gefüllte Blüte, 
für Kübelpflanzung geeignet, duftend karmesinrot 100-120 cm

Rosa 'Darcey Bussel' -R- STR
aufrecht, breitbuschig, gefüllte Blüte, 
öfterblühend, mittel-starker Duft karmesinrot 90-100 cm

Rosa 'L.D. Braithwaite' -R-
aufrecht, breitbuschig, sanfter Duft,
stark gefüllt, reichblühend karmesinrot 100-150 cm

RAMBLERROSEN

Rosa 'Bobby James'
überhängend, stark wüchsig, 
intensiver Duft, einmal blühend reinweiß 90 cm

Rosa 'Snow Goose' -R-
niedrig,  halb gefüllte Blüte, 
gesund, leichter Duft weiß 200-250 cm

Rosa 'Ghislaine de Feligonde'
breit buschig, kletternd, gefüllte Blüte, 
öfterblühend, leichter Duft   gelb- weiß 200-300 cm
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RAMBLERROSEN

Rosa 'Paul's Himalayan Musk Rambler'
überhängend, starkwüchsig, intensiver 
Duft, einmal blühend (Juni) weiß- hellviolett 500-900 cm

Rosa 'Super Dorothy' -R-, KL
kletternd, gefüllte Blüte, öfterblühend,
widerstandsfähig, gute Blattgesundheit rosa 200-300 cm

Rosa 'American Pillar' 
aufrecht, einfach, mittlere
Blattgesundheit, leichter Duft karminrosa 400-600 cm

Rosa 'Chevy Chase' -R-
klein, buschig, kletternd, robust, gefüllte Blüte, 
leichter Duft, einmal blühend intensiv rot 400-600 cm

Rosa 'Veilchenblau'
überhängend, buschig, halbgefüllt,
leichter Duft, einmal blühend violett-blau 450 cm

HISTORISCHE ROSEN

Rosa borbonica 'Louise Odier' 
aufrecht, kompakt, gefüllte Blüte,
intensiver Duft rosarot 150 cm

Rosa damascena 'Rose de Resht'
buschig, stark gefüllt, langblühend, 
starker Damaszenerroseduft, 
robust, sehr winterhart   purpurrosa 100-120 cm
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HISTORISCHE ROSEN

Rosa 'Tuscany' 
buschig, halb gefüllte Blüte, sehr gute
Blattgesundheit, leicht bis mittlerer Duft dunkelrot-lila 100-150 cm

Rosa gallica 'Charles de Mills'
einmalblühend, buschig, überhängend, 
gesund, stark gefüllt, früh- und 
reichblühend, reichlich duftend karminviolett 120-150 cm

STAMMROSEN        

Rosa 'Schneewittchen' -R-
aufrecht, buschig, kompakt, sehr gut verzweigend, 
leichter Duft, sehr hitzeverträglich weiß Sth. 90 cm

Rosa 'Innocencia' -R-ADR
wüchsig, langtriebig, halbgefüllt,
hohe Blattgesundheit reinweiß Sth. 60/90 cm

Rosa 'Aspirin-Rose' -R-  BT    ADR
lange Triebe, breitbuschiger Wuchs, 
hohe Blattgesundheit, Kaskadenrose weiß Sth. 60/90 cm 

Rosa 'Sirius' -R-       BT      ADR
aufrecht, buschig, kompakt, 
halbgefüllte Blüte, leicht duftend weiß Sth 60 cm
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STAMMROSEN

Rosa 'Bienenweide weiss'
sehr gute Blattgsundheit, blühfreudig, ungefüllt, 
insektenfreundlich, kompakt, niedrig weiß Sth. 60cm/90cm

Rosa 'Wedding Piano' -R- TH
aufrecht, stark, kräftig, stark gefüllte 
Blüte, leichter Duft cremeweiß Sth. 90 cm

  

Rosa 'Ghislaine de Feligonde' KL
breit buschig, halbgefüllte Blüte, robust,
öfterblühend, leichter Duft gelb-weiß Sth. 140 cm

Rosa 'Goldelse' -R- BT
aufrecht buschig, großblütig, gefüllt, 
dicht, verzweigt, fruchtig duftend kupfergelb Sth. 60/90 cm

Rosa 'Hansestadt Rostock' BT
aufrecht, buschig, wüchsig, schwacher, 
süßer Duft, große Blüten in Dolden bernstein-apricot Sth.60/90 cm

Rosa 'Gloria Dei/Peace' -R-  TH
aufrecht, kräftig wachsend, edle Blüte,
leichter Duft, „Friendensrose“ zartgelb,-rosa Sth. 90 cm
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STAMMROSEN

Rosa 'Marie Curie' -R-   BT
aufrecht, buschig, kräftig,
gefüllte Blüte, leichter süßer Duft apricot       Sth. 60/90 cm

Rosa 'Constance Mozart' R-  BT
gefüllte Blüte, buschig, regen- und 
hitzefest, starker Duft hellrosa Sth. 90 cm

Rosa 'Ballade' - R- BT
kompakt, buschig, gefüllte Blüte, 
öfterblühend, leichter Duft rosa Sth. 60cm/90cm

Rosa 'The Fairy' BDR
buschig überhängend, langtriebig, robust,
gefüllte Blüte, kein Duft hellrosa Sth. 60/90 cm

      

Rosa 'Jasmina'-R- KL, ADR
bogig überhängend,weiche biegsame Triebe, 
kugelförmige gefüllte Blüte, 
fruchtigerApfelduft zartrosa Sth. 140 cm

Rosa 'Camelot' -R- KL, ADR
robust, wüchsig, gesund, gefüllte
Blüte, duftend rosa Sth. 140 cm
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STAMMROSEN

Rosa 'Augusta Luise' -R- TH
aufrecht, buschig, stark gefüllt, öfterblühend,
fruchtig süßer Duft apricot Sth. 90 cm

Rosa 'Duftjuwel'-R- TH
aufrecht, buschig, nostalgische Form, 
großblumig, starker Duft pfirsich-rosa Sth. 90 cm

    

Rosa 'Gartenträume'
buschig, gefüllt, stark duftend, nostalgische
schalenförmige Blüte hellrosa Sth. 90 cm

Rosa 'Leonardo da Vinci' -R- BT
aufrecht, buschig, gefüllte Blüte,
öfterblühend, kein Duft dunkelrosa Sth.60/90cm

Rosa 'Mary Ann' BT
buschig, gefüllte Blüte, 
schalenförmig, leichter Duft apricot-rosa Sth. 90 cm        

Rosa 'Weg der Sinne' -R- BDR
breitbuschig, leicht überhängend, 
gesund, robust, leichter Duft violett, gelb Sth. 90 cm
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STAMMROSEN

Rosa 'Bienenweide'-R- Rosa BT
niedrig, kompakt, bienenfreundlich,
halbgefüllt, kaum Duft rosa Sth. 60 cm

Rosa 'Heidi Klum-Rose'-R- BT
aufrecht, buschig, kompakt, stark gefüllte 
Blüte, gut duftend rosaviolett Sth. 60 cm

Rosa 'Nostalgie' -R- TH
aufrecht, buschig, kompakt, 
gefüllte Blüte, kaum Duft weißrot Sth. 60/90cm

Rosa 'Heimatmelodie' -R- BT
aufrecht, buschig, vieltriebig, halbgefüllte
Blüte, hohe Blattgesundheit rot -weiß Sth. 60/90 cm

Rosa 'Duftwolke'-R- BT
aufrecht, buschig, große, gefüllte Blüte, 
edle Blütenform, reichlich duftend korallenrot Sth. 90 cm

Rosa 'Bienenweide hellrot'
kompakt, niedriger Wuchs, hohe 
Blattgesundheit, selbstreinigende Blüten, 
insektenfreundlich, kein Duft hellrot Sth. 60cm/90cm
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STAMMROSEN

Rosa 'Gärtnerfreude'-R- ADR
breit buschig, kompakt, robust,
kleine gefüllte Blüten himbeerrot Sth. 60/90 cm

Rosa 'Admiral' TH
aufrecht, stark gefüllt, robust,
öfterblühend, starker Duft rubinrot Sth. 90 cm

Rosa 'Santana' -R- KL
kletternd, halb gefüllte Blüte, 
öfterblühend, leichter Duft feuerrot Sth. 140 cm

Rosa 'Ingrid Bergmann' -R- STR
aufrecht, buschig, gut verzweigt, kompakt,
gefüllt, leichter Duft dunkelrot Sth. 90 cm

Rosa 'Rouge Meilove'-R- ADR
gute Blattgesundheit, stark gefüllt, 
widerstandsfähig, sehr blühfreudig dunkelrot Sth. 60/90 cm

Rosa 'Gräfin Diana' -R- TH
aufrecht buschig, stark gefüllte Blüte, 
öfterblühend, starker Duft purpurrot Sth. 90 cm
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ENGLISCHE STAMMROSEN

Rosa 'Claire Austin' -R-
aufrecht, buschig, kompakt, gefüllt, 
intensiv duftend, schalenförmig cremeweiß 90 cm

Rosa 'Charlotte' -R-
aufrecht, buschig, kompakt, pflegeleicht,
nostalgische Blütenform, duftend gelb 90 cm

Rosa 'The Lady Gardener'-R-
robust, regenfest, halbschattenverträglich, stark
duftend, ausdauernd blühfreudig, 
hohe Blattgesundheit, mittel-starker Duft apricot-gelb 100-120 cm

Rosa 'William Morris'-R-
breitbuschig, stark gefüllt, nostalgisch, 
sehr winterhart, halbschattenverträglich, 
starker Duft    apricot-rosa 100-130 cm

Rosa 'Princess Alexandra of Kent' -R-
aufrecht, buschig, kompakt, gefüllt,
starker, frischer Duft,
verändert sich mit Blühdauer rosa 90 cm

Rosa 'Thomas A Becket'-R
kräftig, breitbuschig, stark gefüllte Blüte,
öfterblühend, angenehmer Duft karmesinrot 120-150 cm
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