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The latest Belgian Mum is 
Primo Sunny. It is the result 

of a long process of breeding and 
propagation, just like all our 
varieties and families. 
A decorative and ornamental 
chrysanthemum that is not only 
happy indoors but also loves 
being outdoors. The yellow 
flowers with a unique green 
heart are pollen-free and last 
long. They give your home and 
terrace a real boost of colour.

Primo Pistache symbolizes the 
knowhow of breeding at Gedi-
flora. This bold chrysanthemum 
with solid winning assets is in-
novative, contemporary and hip. 
The lime green chrysanthemum 
is pollen-free, so spots on fabrics 
or clothing are a thing of the 
past. Lasting at least six weeks 
and requiring little sunlight in 
order to flower, Primo Pistache 
is a hit in our range.

Primo Pistache symbolisiert 
das Know-how der Veredelung 
in Gediflora. Diese eigensinnige 
Chrysantheme mit entschei-
denden Vorteilen ist innovativ, 
modern und total hip. 
Die limettengrüne Chrysan-
theme ist pollenfrei, so dass 
Flecken auf Textilien oder der 
Kleidung der Vergangenheit 
angehören. Dank der langen 
Haltbarkeit von wenigstens 
sechs Wochen und einem ge-
ringen Bedarf an Sonnenlicht, 
um eine schöne Blütenpracht 
zu produzieren, ist die Primo 
Pistache definitiv ein Star in 
unserem Angebot.

Die neueste Belgian Mum-
Züchtung heißt Primo Sunny 

und ist wie all unsere Sorten 
und Familien das Ergebnis 
jahrelanger Veredelungs- und 
Vermehrungsverfahren. 
Eine dekorative und blütenreiche 
Kugelchrysantheme, die sich 
sowohl drinnen wie draußen 
wohl fühlt. Die gelben Blüten 
mit dem einzigartigen grünen 
Herz haben keine Pollen und 
halten sich lange. Sie bringen 
sowohl buchstäblich als auch im 
übertragenen Sinne die Sonne 
ins Haus und auf die Terrasse.
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