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IBRIDAZIONE 
ZÜCHTUNG

SELEZIONE
SELEKTION

PIANTE MADRI
MUTTERPFLANZEN

RADICAZIONE
BEWURZELUNG

ÈLITE 
(CLEAN STOCK)

GLOBAL G.A.P.

100% MADE IN ITALY

L’intero processo produttivo è 100% made in Italy, si svolge a Sabaudia in pro-
vincia di Latina: dalla pianta madre alla radicazione intercorre un breve tragitto, 
nessun volo aereo, tutto avviene in giornata.
Ibridazione: la nostra ibridazione è fortemente orientata al conseguimento di una 
genetica eccellente pronta a soddisfare coltivatore e consumatore
Selezione: una delle fasi importanti del nostro processo produttivo è il test 
annuale di fioritura e relativa selezione. Le piante Élite sono propagate, col-
tivate e portate a fioritura prima di essere selezionate secondo criteri rigorosi e 
vengono rinnovate. Grazie a questo processo ogni anno riusciamo mantenere le 
caratteristiche che hanno reso note le nostre varietà.
Élite: (clean stock) è il materiale di partenza per le piante madri, 100% pulito!
Piante madri: tutte le serre di produzione sono protette da reti anti-insetti, hanno 
all’entrata doppie porte ed un potente ventilatore. Controlli rigorosi vengono ese-
guiti continuamente da personale esperto. Attraverso tutto questo ed in combina-
zione con la lotta integrata, garantiamo piante madri e talee pulite.
Radicazione: nella fase di radicazione delle giovani piante abbiamo sviluppato 
un programma di controllo con mezzi prevalentemente biologici che consente ai 
clienti di utilizzare facilmente insetti utili.
Tutto il nostro assortimento di poinsettie proviene da un luogo di produzione con 
collaudato sistema di controllo che assicura talee affidabili e di alta qualità.  Cer-
tificato GLOBALG.A.P. numero 4056186263292

Der ganze Produktionsprozess ist zu 100% Made in Italy. In Sabaudia, 100 Km 
südlich von Rom, wird innerhalb eines Tages von den Mutterpflanzen bis hin zur 
Vermehrung alles vor Ort, ohne einfliegen, durchgeführt.
Züchtung: Unsere Poinsettien Züchtung orientiert sich stark am Erreichen einer 
Topgenetik für Produzenten und Endkunden.
Selektion: Ein wichtiger Schritt in unserem Produktionsprozess ist der jährliche 
Blühtest mit anschließender Selektion. Die Elitepflanzen werden vor der Selektion 
vermehrt, kultiviert und zur Blüte gebracht, unter Beachtung rigoroser Kriterien, und 
sie werden jedes Jahr erneuert. Dieser Prozess ermöglicht es uns, jedes Jahr die 
gewünschten Eigenschaften unserer Poinsettien Sorten garantieren zu können.
Élite: (clean Stock) ist das Ausgangsmaterial für die Mutterpflanzen, 100% sauber!
Mutterpflanzen: Alle Produktionshäuser sind mit Insektennetzen und Zugangs-
schleuse mit starkem Ventilator geschützt. Kontinuierlich erfolgen strenge Kont-
rollen mit geschultem Personal. Kombiniert mit einem regelmäßigen Einsatz von 
biologischen und chemischen Pflanzenschutzmitteln gewährleisten wir „sau-
bere“ Mutterpflanzen und Stecklinge.
Bewurzelung: Für die Bewurzelungsphase haben wir ein eigenes Bekämpfungs-
programm mit vorwiegend biologischen Mitteln entwickelt, das den Kunden einen 
problemlosen Nützlingseinsatz ermöglicht.
Unser komplettes Poinsettien Sortiment stammt aus einem Produktionsbetrieb 
mit nachgewiesener Erfolgsbilanz, welcher zuverlässig qualitativ hochwertige 
Stecklinge gewährleistet.  Zertifikat GLOBAL G.A.P. Nummer 4056186263292
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La nostra ibridazione di poinsettie è fortemente orientata 
al raggiungimento di una genetica eccezionale sia per il 
coltivatore che per il consumatore. Il nostro assorti-
mento di poinsettie è ampio e completo con 33 
varietà. Criteri decisivi per le nuove selezioni sono il 
miglioramento di una varietà per esigenze di mercato e 
l’arricchimento dell’assortimento.

Una conferma della buona genetica della Stella di Natale 
viene dal premio nella coltivazione sperimentale Glastu-
inbouw Nederland & Royal FloraHolland. 

Già per tre volte l‘associazione olandese per l’agricol-
tura e l’orticoltura ci ha premiati per la migliore novità 
nell’ambito “Novelties Award”: “Allegra Red” nel 2008, 
“Superba Red” nel 2010 ed “Opera Red” nel 2016. In 
occasione del tradizionale confronto varietale di Glastuin-
bouw Nederland & Royal FloraHolland per il “Kwaliteits 
competitie Poinsettia” 2019 abbiamo fatto poker con la 
nostra genetica Poinsettie, prevalendo in 4 delle 6 catego-
rie in gara. 

Unsere Poinsettien Züchtung ist stark darauf  ausgerichtet 
eine hervorragende Genetik für den Produzent und den 
Endverbraucher hervorzubringen. Unser Sortiment 
ist reichhaltig und komplett mit 33 Sorten. Ent-
scheidende Kriterien zur Aufnahme einer neuen Sorte 
sind die Verbesserung einer Sorte auf  Verlangen des 
Marktes und die Sortimentstiefe. 

Die Auszeichnung unserer Genetik mit dem Preis beim 
Versuchsanbau Glastuinbouw Nederland & Royal Flora-
Holland ist Zeugnis einer guten Poinsettiengenetik.

Die holländische Vereinigung für Landwirtschaft und 
Gartenbau hat uns bereits 3 Mal ausgezeichnet in der 
Kategorie beste Neuheit “Novelties Avard” :  Allegra Red 
in 2008, “Superba Red” in 2010 und “ Opera Red” in 
2016.  Beim traditionellen Sortenvergleich von Glastuin-
bouw Nederland & Royal FloraHolland  zur “Kwaliteits 
competitie Poinsettia” 2019 haben wir unsere Poinset-
tiengenetik eingereicht, von 6 Kategorien haben wir 4 
gewonnen.

Porte Aperte 2019 Tag der offene Tür 2019

Lazzeri
genetica

MADE IN ITALY
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Le giovani piante sono radicate molto distan-
ziate e solo alla spedizione sono assemblate nella 
cassetta da 104.

Die Jungpflanzen werden auf  Abstand bewur-
zelt und erst zur Auslieferung in Platten zu 104 
gepackt.

ECOCOMPATIBILITÀ CERTIFICATA AL 100%
La nostra carta di radicazione è al 100% a base biolo-
gica e biodegradabile. E senza l’uso di colla.

100% ZERTIFIZIERTE 
UMWELTFREUNDLICHKEIT
Unser Bewurzelungspapier ist 100% biobasiert und 
biologisch abbaubar. Ohne Verwendung von Klebstoff. 

ECOPOT® 104
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ECOGREEN®

ECOGREEN® pot: giovane pianta semi-pronta, non programmata. 
Si producono Poinsettie, Roccostar e Princettia.
Disponibili in vasetti da 6 cm uniflora e 11 cm spuntati consentono di effettuare  
colture senza particolari attrezzature. 
Sono piante che richiedono di essere portate a termine per una fioritura  
non programmata.

ECOGREEN® pot: Halbfertigware, nicht verdunkelt. 
Es werden alle Poinsettien inklusive Roccostar und Princettia angeboten.
Die Einstieler sind in 6 cm Töpfen und die Mehrtrieber entspitzt  in 11 
cm Töpfen erhältlich und erlauben eine schnelle und unkomplizierte 
Kultur.

ø 11 cm

ø 6 cm

Poinsettie   Poinsettien 28 mm 104 55 5.720 15-40

Poinsettie uniflora   Poinsettien Einstieler 50 mm 40 44 1.760 17-40

Poinsettie vaso verde   Poinsettien Topf grün 6 cm 40 56 2.240 37-42

Poinsettie vaso verde   Poinsettien Topf grün 11 cm x 15 32 480 37-40

Poinsettie vaso fiorito   Poinsettien Topf blühend 11 cm x 12 28 336 47-51

GIOVANI PIANTE
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Caratteristiche
-  brattee medio-grandi, fiore denso con tante brattee, si presenta 

bene alla vendita 
- vegetazione sana, struttura rotonda
- ramificazione top, anche in condizioni difficili di coltura 
- per tutte le dimensioni di vaso fino a 13 cm, ottimale anche per 

uniflora ed ideale per il vaso 6 cm
-  ottima resistenza nel post vendita 

Esperienze
- facilità di coltura con sicurezza del risultato finale 
- sviluppo regolare e continuo della pianta e grande uniformità
-  ideale per produzioni di massa
-  ottima presentazione alla vendita con tutte le brattee allo stesso livello
-  spuntatura: vista l’ottima ramificazione, lasciare solo i numero di 

foglie corrispondente ai rami desiderati!
- spaziatura: sopporta coltivazione stretta, non allargare troppo presto
- molto regolare, perciò basso fabbisogno di nanizzanti 
- basse temperature (15°C) => colori più intensi

Eigenschaften
-  mittelgroße Brakteen, dichter Stern, schöne Präsentation beim 

Verkauf  
- gesunde Vegetation, runder Aufbau
- Top Verzweigung, auch bei schwierigen Kulturbedingungen 
- für alle Topfgrößen bis 13 cm, optimal auch für Eintrieber
- ideal für 6 cm Topf
-  Ausgezeichnete Haltbarkeit nach dem Verkauf  

Erfahrungen
-  Einfache Kultur mit sicherem Kulturerfolg
- Regelmäßiger Pflanzenaufbau und hohe Uniformität im Bestand
-  Ideal für die Massenproduktion
-  Hervorragende Präsentation für den Verkauf  mit allen Brakteen 

auf  gleicher Höhe
-  Stutzen: Top Verzweigung, deshalb pro gewünschtem Trieb nur 1 

Blatt stehen lassen!
- Rücken: verträgt engen Stand, nicht zu früh rücken
- sehr gleichmäßig, daher geringer Hemmstoffbedarf
- Tiefe Temperaturen (15°C) => intensivere Farbe

141 Lazzeri® Allegra® Red - Lazzpo1047

8,515

GIOVANI PIANTE Allegra

Award LTO 2008



9

176 Lazzeri® Allegra® Art Deco

8,516

154 Lazzeri® Allegra® Pink

8,515

157 Lazzeri® Allegra® White Improved

8,515

175 Lazzeri® Allegra® Marble Improved175 Lazzeri® Allegra® Marble Improved

8,515

175 Lazzeri® Allegra® Marble Improved140 Lazzeri® Allegra® Twister Red

8,515

NEW
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GIOVANI PIANTE

209 Lazzeri® Allegra® Early Pink

210 Lazzeri® Allegra® Early White

7

7

16

16

173 Lazzeri® Allegra® Early Red

715

Caratteristiche
- 10 – 14 giorni più precoce di Allegra 
- stesse buone caratteristiche di crescita dell’Allegra originale 
Esperienze
- invasare ca. 2 settimane prima, per raggiungere le stesse dimen-

sioni finali della pianta
- varietà ideale per le prime vendite alla grande distribuzione poi si 

può usare Allegra

Eigenschaften
- 10 – 14 Tage früher als Allegra 
- gleich gute Wuchseigenschaften wie die original Allegra
Erfahrungen
- ca. 2 Wochen früher pflanzen, um die selbe Pflanzengröße zu 

erreichen!
- ideale Sorte für den frühen Absatz beim Lebensmitteleinzelhandel   

und Baumärkte

Allegra Early
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Serena
Caratteristiche
-  rami grossi e stabili, portamento a V 
-  brattee grandi e allungate, bei ciazii 
-  crescita regolare da medio-forte a forte
-  molto versatile: da vasi da 10 cm a grandi piante 
-  buona resistenza post vendita

Esperienze
- facile da coltivare 
- varietà con crescita decisamente regolare
- struttura robusta e risultato della coltura affidabile
- fabbisogno regolare di nanizzanti durante l’intera coltura 
- varietà di qualità con grosso potenziale!

Eigenschaften
-  dicke und stabiler Triebe, V-förmiger Aufbau 
-  große und längliche, Brakteen, schöne Cyathien
-  Wachstum mittelstark bis stark und regelmäßig
-  sehr vielseitig: von 10 cm bis große Pflanzen! 
-  gute Haltbarkeit

Erfahrungen
- leicht zu kultivieren
- Sorte mit ausgesprochenem regelmäßigen Wachstum.
- robuster Aufbau und sehr zuverlässiger Kulturerfolg 
- regelmäßiger Hemmstoffbedarf  während der kompletten Kultur
- Qualitätssorte mit großem Potential!

180 Lazzeri® Serena Red - Lazzpo1110

815
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167 Lazzeri® Futura Pink

815

Futura
Caratteristiche
-  contrasto ottimale tra foglia scura e brattea rosso 

intenso 
-  varietà versatile e facile da coltivare 
-  ramificazione molto buona e portamento a V 
- adatta per tutte le dimensioni di vaso
-  ottima post-vendita  

Esperienze
- piantare ca. 10 giorni prima per ottenere una pianta ben propor-

zionata 
- non spuntare troppo presto, e spuntare “sul tenero”, non 

allargare troppo presto
-  basso fabbisogno di nanizzanti durante tutta la coltura
- adatta a serre calde e luminose
- durante lo sviluppo delle brattee garantire 16-17° C, poi ridurre

Eigenschaften
- Optimaler Kontrast zwischen dunklem Laub und inten-

siv roten Brakteen  
-  Vielseitige und einfach zu kultivierende Sorte
-  Sehr gute Verzweigung und V-förmiger Aufbau
- Geeignet für alle Topfgrößen
-  Ausgezeichnet Haltbarkeit beim Endverbraucher

Erfahrungen
-  ca. 10 Tage früher pflanzen um eine gut proportionierte Pflanze zu 

erreichen
- nicht zu früh und eher weich entspitzen, nicht zu früh rücken!
-  Niedriger Hemmstoffbedarf  während der kompletten Kultur
- Geeignet für warme und eher helle Gewächshäuser
- Während des Brakteenwachstums 16-17° C, danach Temperatur 

absenken

GIOVANI PIANTE
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105 Lazzeri® Futura Brilliant Red - Lazzpofubr

815

161 Lazzeri® Futura Red - Lazzpo1078

815
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100 Lazzeri® Superba Red - Lazzpo1066

816

Superba
“La famiglia completa”
Caratteristiche
-  brattee da medie a grandi
-  rami robusti e spessi fin dalla base, vegetazione a V  
- molto omogenea ed uniforme, struttura rotonda
-  molto adatta per piante di grandi dimensioni ma anche per vasi a 

partire da 9 cm
- pianta con poche foglie all’interno, quindi poco sensibile alla 

Botrytis
-  ottima resistenza nel post-vendita (vincitore della prova LTO nel 

2010)

Esperienze
- ramificazione molto buona e sicura
- fabbisogno in nanizzanti da medio a medio-forte 
-  coltura semplice, molto resistente... “è un trattore” 
-  varietà ideale per l’eccellente resa: 99% venduto!!

„Die komplette Familie“
Eigenschaften
-  mittelgroße bis große Brakteen
-  Robuste Vegetation mit kräftigen V-förmigen Trieben - 

direkt vom Ansatz her! 
- sehr homogener Pflanzenbestand und gleichmäßiger runder Aufbau
-  ab 9 cm Topf, Standard und sehr gut für große Ware geeignet
-  Wenige Blätter im Inneren der Pflanze und deshalb weniger 

anfällig für Botrytis 
-  Ausgezeichnete Haltbarkeit nach dem Verkauf  (Testsieger 2010 an 

der LTO)

Erfahrungen
-  sehr gute und sichere Verzweigung
- mittlerer bis mittelstarker Hemmstoffbedarf
-  einfache Kultur, sehr widerstandsfähig...  

“robust wie ein Traktor” 
-  optimale Sorte zum Abräumen: 99%!!

GIOVANI PIANTE

Award LTO 2010
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126 Lazzeri® Superba Marble

816

125 Lazzeri® Superba White

816

124 Lazzeri® Superba Pink

816

014 Lazzeri® Superba New Glitter - Lazzposugi

816
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GIOVANI PIANTE Superba
Poker

Un pacchetto composto da quattro colori 
unici, di stessa caratteristica vegetativa, 
proposti in miscuglio 25% di ciascun colore.
Caratteristiche
-  brattee da medie a grandi
-  rami robusti e spessi fin dalla base, vegetazione a V
-  molto omogenea ed uniforme, struttura rotonda
-  ottima resistenza nel post-vendita

Esperienze
- ramificazione molto buona e sicura
-  fabbisogno in nanizzanti medio
-  coltura semplice, molto resistente... “è un trattore”

Ein Set von vier einzigartigen Sorten, alle 
mit denselben vegetativen Eigenschaften, im 
Mix von je 25% pro Sorte.
Eigenschaften
-  Mittel bis große Brakteen
-  Robuste Verzweigung, von der Basis auf  dick, V-förmige Vegetation
-  Sehr homogen und gleichmäßig, runde Struktur
-  Ausgezeichnete Haltbarkeit

Erfahrungen
-  Sehr gute Verzweigung und zuverlässiger Austrieb
-  Mittler Hemmstoffbedarf
-  Einfache Kultur, sehr resistent und zuverlässig...  „robust wie ein Traktor“

NEW
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131 Lazzeri® Superba Poker Pink & Marble

816

130 Lazzeri® Superba Poker Dark Glitter

816

127 Lazzeri® Superba Poker Red & Pink

816

128 Lazzeri® Superba Poker Red & Marble

816

NEW

NEW

NEW

NEW

VENDUTE SOLAMENTE

IN MIX
NUR IN MIX VERKÄUFLICH
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GIOVANI PIANTE

Caratteristiche
- grandi brattee dentate, fiore ben orizzontale 
- crescita da forte a molto forte, buona struttura
-  adatta a tutte le dimensioni di vaso
-  buona resistenza post-vendita 

Esperienze
-  bianco puro unico, in eccellente contrasto con le foglie verde 

intenso
- bianco genetico con colorazione stabile in qualsiasi condizione cli-

matica
-  ramificazione molto buona e sviluppo uniforme
-  pianta vigorosa: trattare con nanizzanti dall’inizio!
- pronta per la vendita da fine novembre

Eigenschaften
-  große eichenlaubförmige Brakteen mit einem flachen Stern
- starker bis sehr starker Wuchs, guter Aufbau
-  für alle Topfgrößen geeignet
-  gute Haltbarkeit 

Erfahrungen
-  einzigartiges reines Weiß, das hervorragend mit dem intensiv-

grünen Laub kontrastiert!
- genetisch weiße Sorte mit stabiler Ausfärbung unter allen Klima-

bedingungen
-  sehr gute Verzweigung und einheitlicher Bestand
-  kräftige Pflanze: von Anfang an mit Hemmstoff behandeln!
- verkaufsfertig ab Ende November

Alaska

  bianco puro unico

einzigartiges reines Weiß

049 Lazzeri® Alaska - Lazzpo1319

8/8,516
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Alpina
Caratteristiche

- brattee grandi ed allungate, fiore ben orizzontale

- crescita compatta a media, struttura rotonda

-  adatta a tutte le dimensioni di vaso

-  buona resistenza

Esperienze

- bianco puro unico, in eccellente contrasto con le foglie verde 
scuro! 

- bianco genetico con colorazione stabile in qualsiasi condizione cli-
matica

-  ramificazione molto buona e sviluppo uniforme

-  crescita regolare con basso utilizzo di nanizzanti

- pronta per la vendita da metà novembre

Eigenschaften
-  große und spitz zulaufende Brakteen mit einem flachen Stern
- kompakter bis mittelstarker Wuchs, runder Aufbau
-  für alle Topfgrößen geeignet
-  gute Haltbarkeit

Erfahrungen
-  einzigartiges reines Weiß, das hervorragend mit dem dunkel-

grünen Laub kontrastiert!
- genetisch weiße Sorte mit stabiler Ausfärbung unter allen Klima-

bedingungen
-  sehr gute Verzweigung und einheitlicher Bestand
-  gleichmäßiges Wachstum mit geringem Hemmstoffbedarf
- verkaufsfertig ab Mitte November

013 Lazzeri® Alpina - Lazzpo1315

7,5/816

  bianco puro unico

einzigartiges reines Weiß
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GIOVANI PIANTE

Biancaneve
Caratteristiche
-  varietà medio precoce con grandi brattee, leggermente 

pendenti, molto appariscenti

-  crescita regolare da medio forte a forte

-  rami grossi e stabili, portamento a V

-  adatta per vasi di dimensioni medio-grandi fino ad esemplari

-  buona resistenza post vendita

Esperienze
- vigorosa, ma cresce regolare con un impiego corretto in nanizzanti

-  ramificazione media, piante omogenee tendenzialmente alte che si 
“uniformano” alla formazione delle brattee.

-  fioritura medio precoce, ciazii non appariscenti ma durevoli

-  per chi vuole piante voluminose, con brattee enormi 
rispetto alle vecchie varietà increspate perché più vigorosa 

Eigenschaften
- mittel frühe Sorte, Brakteen sehr groß, flach abfallend, sehr 

auffällig

- mittelstarker bis starker Wuchs, regelmäßig

- dicke und stabile Triebe, V-förmiger Aufbau

- geeignet für mittlere bis große Topfgrößen bis hin zu sehr großer Ware

- gute Haltbarkeit nach dem Verkauf

Erfahrungen
- wüchsig, aber regelmäßig bei entsprechendem Hemmstoffeinsatz!

- mittlere Verzweigung, gleichmäßige und tendenziell hohe Pflanze, 
die sich dann ausgleicht

- mittel frühe Sorte mit unauffälligen aber haltbaren Cyathien

- ideale Sorte für denjenigen, der große Pflanzen mit riesi-
gen Brakteen will

048 Lazzeri® Biancaneve - Lazzpo1317

7,5/816
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Award LTO 2016

Opera
Caratteristiche
-  brattee grandi ed allugate, ciazii numerosi, grandi e durevoli

-  crescita regolare da medio forte a forte

-  rami grossi e stabili, portamento a V 
-  adatta per dimensioni: standard ed esemplari

-  ottima resistenza post vendita 

Esperienze
-  vigorosa, tendenzialmente eretta, cresce regolare con moderato 

impiego di nanizzanti

-  ottima ramificazione in qualsiasi condizione, piante omogenee 
senza dominanza apicale

-  rami rossastri, grossi, piante pulite dentro senza ascellari, quindi 
poco sensibile alla Botrytis

-  piante vendibili da inizi dicembre con ottimo post vendita  
(migliore novità 2016 nel test LTO, Olanda)

-  per chi vuole piante voluminose, facili da imbustare

Eigenschaften
- Brakteen groß und länglich, Cyathien zahlreich, groß und haltbar

- mittelstarker bis starker, regelmäßiger Wuchs

- dicke und stabile Triebe, V-förmiger Aufbau 
- geeignet für alle Topfgrößen: Standard und große Ware

- ausgezeichnete Haltbarkeit nach dem Verkauf  

Erfahrungen
- wüchsig, aufrecht und sehr regelmäßig bei mittlerem Hemmstoff-

einsatz

- optimale und sichere Verzweigung, homogene Pflanzen ohne  
Apikaldominanz

- kräftige rötliche Triebe, Pflanzen innen ohne sekundär Triebe 
daher weniger anfällig für Botrytis

- verkaufsreif  ab Ende November, ausgezeichnete Haltbarkeit  
(beste Neuheit 2016 bei LTO, Holland)

- ideale Sorte für denjenigen, der große Pflanzen produziert und ein-
fach zu Tüten sind!

011 Lazzeri® Opera Red - Lazzpo1301

8/8,515
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Caratteristiche
-  varietà precoce con grandi brattee 
- portamento rotondo ed armonico

-  varietà versatile adatta per piante da mini a medie 

-  buona resistenza post vendita

Esperienze
- sicura ed ottima ramificazione per piante rotonde 
-  da non coltivare troppo stretta per approfittare della forma 

- varietà a crescita molto regolare che necessita di un utilizzo scarso 
di nanizzanti

-  varietà ottimale per aprire la vendita 

- ciazii non abbondanti, ma molto duraturi

Eigenschaften
-  frühe Sorte mit großzügigem Brakteenstern 
- harmonischer runder Habitus

-  vielseitige Sorte von Minis bis mittlerer Ware

-  gute Haltbarkeit

Erfahrungen
-  ausgezeichnete und sehr sichere Verzweigung für schöne 

runde Pflanzen
-  nicht zu eng kultivieren, um die schöne Form auszunutzen

- eher kompakte Sorte mit geringem bis mittleren Hemmstoffbedarf

-  optimale Sorte, um den Verkauf  zu eröffnen

- nicht so viele, aber gut haltbare Cyathien

Desiderio

186 Lazzeri® Desiderio Red - Lazzpo1201

715

GIOVANI PIANTE
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Rubino
Caratteristiche
-  brattee medio grandi, appuntite
-  portamento rotondo per piante di alta qualità 
-  ottima ramificazione con rami elastici
- può essere prodotta in ogni forma e dimensione, anche per piante 

molto grandi e vecchio stile
- varietà indicata per i basket

Esperienze
- varietà robusta con forti radici, facile da coltivare in 

qualsiasi situazione!  
- crescita molto uniforme, rotonda e relativamente forte 
-  fabbisogno di nanizzanti medio basso
- particolarmente adatta per climi caldi con molta luce
- in settembre/ottobre dare un buon apporto di azoto per far sì che 

la foglia rimanga bella verde

Eigenschaften
-  Mittelgroße, spitz zulaufende Brakteen
-  runder Habitus für Pflanzen hoher Qualität 
-  optimale Verzweigung mit biegsamen Trieben
- kann in jeder Kulturform und Pflanzengröße produziert werden, 

auch als sehr große Ware im alten Stil
- empfehlenswert für Ampeln

Erfahrungen
- robuste Sorte mit kräftigen Wurzeln, in jeder Situation 

einfach zu kultivieren! 
- Sehr uniformer runder und relativ kräftiger Wuchs
-  geringer bis mittlerer Hemmstoffbedarf
- besonders geeignet für südliche Klimate mit viel Licht
- Im September/Oktober auf  eine gute Stickstoffversorgung achten, 

damit das Laub schön grün bleibt

110 Lazzeri® Rubino Red - Lazzpo1064

8,515
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GIOVANI PIANTE

New Orange

009 Lazzeri® New Orange - Lazzponeo

7,5/815

Caratteristiche
- Bello il colore, ma sensibile in coltura
- Ha piuttosto una crescita compatta

- Ha un tempo di reazione di 7,5-8,0 settimane

- È una varietà adatta per mini, un prodotto standard fino a piante 
di medie dimensioni.

Esperienze
- Ottima ramificazione e molto affidabile

- Si raccomanda di non spuntarla troppo alta

- Spaziatura: può rimanere stretta e non è necessario spaziarla 
troppo presto

Eigenschaften
- schöne Farbe, aber empfindlich in der Kultur
- Ein eher kompakter Wuchs

- Reaktionszeit von 7,5-8,0 Wochen

- Geeignet für Minis und Standardware bis zu mittel-großen  
Pflanzen.

Erfahrungen
- Sehr gute Verzweigung und zuverlässiger Austrieb

- Empfohlen wird, sie nicht zu hoch zu entspitzen

- Verträgt engen Stand und sollte nicht zu früh gerückt werden.
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New Orange Giulia
Caratteristiche
-  colore particolare molto interessante rosa antico, buon 

contrasto con le foglie verde scuro

-  crescita regolare da medio-forte a forte 
-  buono sviluppo

-  adatta a tutte le dimensioni di vaso

-  resistenza post vendita molto buona

Esperienze
- ottima ramificazione anche in caso di condizioni difficili di coltura, 

molto regolare

- varietà vigorosa che può essere facilmente controllata con l’uso di 
nanizzanti  

-  colore unico per piante di qualità

-  vendibile già da fine novembre e rimane bella fino a Natale

Eigenschaften
-  sehr interessante Spezialfarbe Antik-Rosa, guter Kontrast 

zum dunkelgrünen Laub

-  Wuchs mittelstark bis stark und regelmäßig 
-  guter Aufbau

-  für alle Topfgrößen geeignet!

-  sehr gute Haltbarkeit

Erfahrungen
-  optimale Verzweigung auch bei schwierigen Kulturbedingungen, 

sehr gleichmäßiger Pflanzenbestand

- wüchsige Sorte, die mit regelmäßigem Hemmstoffeinsatz leicht zu 
kontrollieren ist

-  einzigartige Farbe für Pflanzen hoher Qualität

-  verkaufsreif  ab Ende November und bleibt schön bis Weihnachten

182 Lazzeri® Giulia - Lazzpo1112

7,515
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GIOVANI PIANTE

Roccostar
Caratteristiche
-  brattee increspate che formano una rosa, molti ciazii 

-  crescita medio-forte e ramificazione molto buona 
-  dimensione di vasi da mini a standard

- buona resistenza al post vendita

Esperienze
- ottima ramificazione a confronto con altre varietà simili 

sul mercato
- struttura armonica come multiflora 

-  bella anche come uniflora, perché si veste dalla base per creare una 
mini piramide (ev. piantare una settimana prima)

-  necessita di più nanizzanti rispetto alle vecchie varietà increspate 
perché più vigorosa 

Eigenschaften
-  gekräuselte Brakteen und rosenförmiger Stern, viele Cyathien 

-  mittelstarker Wuchs und sehr gute Verzweigung
-  Topfgrößen von Mini bis Standardware

- gute Haltbarkeit

Erfahrungen
-  ausgezeichnete Verzweigung im Vergleich zu anderen 

ähnlichen Sorten auf  dem Markt
- harmonischer Aufbau als Mehrtrieber

-  auch schön als Einstieler, weil sie von der Basis her sehr gut gar-
niert und Mini-Pyramiden bildet (evtl. eine Woche früher pflanzen)

-  benötigt etwas mehr Hemmstoff als die alten gekräuselten Sorten, 
weil sie wüchsiger ist

820 Lazzeri® Roccostar White

7,516

821 Lazzeri® Roccostar Bright Red

7,516
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Amarena

066 Lazzeri® Amarena Early Glitter

715

Caratteristiche
-  varietà precoce con brattee grandi, larghe e legger-

mente ondulate, bel contrasto rosso/bianco 
-  crescita media e struttura rotonda

- per dimensioni di vaso da mini a standard 

-  ottima resistenza post vendita

Esperienze
-  buona ramificazione e sviluppo uniforme

-  per grandi piante invasare prima (ca. 1-2 settimane) 

-  fabbisogno nanizzanti scarso se non nullo

-  varietà ideale per le prime vendite da metà novembre

- lungo periodo di vendita, poiché i ciazii si aprono tardi

- Amarena per la sua precocità, si inserisce perfetta-
mente nella gamma Allegra Early 

Eigenschaften
-  Brakteen groß, breit und leicht gewellt, schöner  

Rot/Weiß-Kontrast 
-  mittelstarker Wuchs und runder Aufbau

- Topfgrößen von Mini bis Standardware

-  ausgezeichnete Haltbarkeit

Erfahrungen
-  gute Verzweigung und gleichmäßiger Bestand

-  für größere Ware entsprechend früher (ca. 1-2 Wochen) pflanzen 
als normal

-  geringer bis kein Hemmstoffbedarf

-  ideale Sorte für den frühen Verkauf  ab Mitte November

- langer Verkaufszeitraum, da die Cyathien erst spät öffnen

- Amarena passt aufgrund ihrer Frühzeitigkeit perfekt in 
die Allegra Early-Serie.
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412 Princettia® Ultra Pink

8/8,5

Princettia 28 mm 104 55 5.720 15-40

Princettia vaso verde Topf grün 6 cm 40 56 2.240 37-42

Princettia vaso verde Topf grün 11 cm 15 32 480 37-40

Princettia vaso fiorito Topf blühend 11 cm 12 28 336 47-51

GIOVANI PIANTE

411 Princettia® Indian Red

8/8,5
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401 Princettia® Hot Pink

8/8,5

410 Princettia® Pure White

8/8,5

403 Princettia® Pink

8/8,5

402 Princettia® Dark Pink

8/8,5
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1. Forma per la conclusione del contratto:
Le intese verbali con i funzionari, dipendenti e/o agenti della 
LAZZERI SOCIETÀ AGRICOLA A R.L. (qui di seguito la “Vendi-
trice”) hanno effetto di mere trattative.
Il presente ordine dovrà essere compilato in tutte le sue parti e 
debitamente e sottoscritto dall’acquirente. Il presente ordine, 
vincolante per l’acquirente dal momento della sottoscrizione, 
si intenderà accettato, se entro 45 giorni dalla sottoscrizione 
dello stesso, l’acquirente non riceverà comunicazione contraria 
dalla Venditrice.
2. Applicabilità:
Le “Condizioni Generali di Vendita” sono applicabili a tutti gli 
ordini accettati dalla Venditrice; eventuali condizioni particolari 
che si discostino dalle presenti Condizioni Generali di Vendita 
devono essere espressamente convenute per iscritto di volta 
in volta e contenere l’accettazione specifica della Venditrice 
non essendo sufficiente quella dell’agente.
3. Prezzi:
I prezzi pattuiti si intendono “Franco Fabbrica” (ex-Works) della 
Venditrice e non comprensivi di IVA e costi di imballaggio, tra-
sporto e di eventuali royalties. La Venditrice si riserva la facoltà 
di adeguare i prezzi pattuiti dandone comunicazione a mezzo 
lettera raccomandata o telefax entro 30 giorni dalla data di 
consegna pattuita.
Qualora l’acquirente non volesse accettare dette variazioni 
di prezzo avrà la facoltà di recedere di diritto dal presente 
contratto dandone comunicazione scritta a mezzo lettera rac-
comandata o telefax non oltre 10 giorni dalla ricezione della 
comunicazione di cui al paragrafo precedente.
4.Consegna:
La consegna avverrà, compatibilmente con il ritmo produttivo 
della Venditrice, presumibilmente nella settimana indicata 
nel presente ordine che deve pertanto intendersi meramente 
indicativa; la Venditrice è espressamente esonerata da qual-
siasi responsabilità per ritardi nella consegna o per eventuali 
mancate consegne, o per consegne anche parziali dei prodotti 
da coltivare.
La consegna si intende effettuata al momento in cui i prodotti 
da coltivazione vengono messi a disposizione dell’acquirente, 
o di un terzo da esso incaricato presso lo stabilimento della 
Venditrice (Ex.Works).
Qualsiasi rischio inerente ai prodotti da coltivazione sarà 
a carico dell’acquirente dal momento in cui detti prodotti 
saranno messi a disposizione di quest’ultimo in conformità alle 
disposizioni del presente articolo.
L’acquirente riconosce espressamente alla Venditrice la 
facoltà di sostituire per la consegna le varietà di prodotti da 
coltivazione che fossero esaurite con altre varietà similari. Le 
quantità ordinate potranno essere eventualmente arrotondate 
per eccesso alle unità di imballo prefissate dalla Venditrice. In 
tal caso, l’acquirente si obbliga ad acquistare anche tali ulte-
riori quantità ed a corrisponderne il prezzo.
5. Garanzia e limitazioni della responsabilità:
La Venditrice garantisce la qualità dei prodotti da coltivazione 
con le intrinseche imperfezioni che la loro naturale conforma-
zione comporta. La Venditrice non garantisce il buon esito 
dell’attecchimento, la corretta crescita e la fioritura dei prodotti 
da coltivazione. L’eventuale assistenza tecnica che la Venditrice 
prestasse all’acquirente è da considerarsi gratuita ed assolu-
tamente facoltativa e tale comunque da non comportare alcun 
sorgere di responsabilità per la Venditrice né riconoscimento di 
qualsivoglia responsabilità da parte di quest’ultima.
L’acquirente è consapevole che i prodotti da coltivazione pos-
sono subire rapide variazioni del proprio stato, pertanto, l’acqui-
rente si impegna ad ispezionarli accuratamente alla consegna 
e successivamente a seguire scrupolosamente le indicazioni 
colturali di crescita e mantenimento dei prodotti da coltivazione. 
Nel caso in cui i prodotti da coltivazione presentassero difetti 
o vizi, l’acquirente dovrà denunciare a pena di decadenza tali 
difetti o vizi per iscritto alla venditrice entro 8 giorni dalla rice-
zione dei prodotti e comunque prima che essi vengano adope-
rati o rivenduti. Gli eventuali vizi o difetti, se accertati, daranno 
esclusivamente diritto all’acquirente di richiedere la sostituzione 
dei prodotti o nel caso in cui essi non siano disponibili, la resti-
tuzione di somme eventualmente pagate in relazione esclusiva-
mente a detti prodotti. Rimane pertanto esclusa la riduzione del 
prezzo, la risoluzione del contratto e comunque ogni eventuale 
indennizzo per danni o altro.
6. Pagamenti:
I pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla 
consegna al domicilio della Venditrice, salvo diverso accordo 
da assumersi caso per caso per iscritto. I pagamenti dovranno 
essere effettuati per intero anche nel caso in cui i prodotti 
da coltivare non siano stati presi in consegna in conformità 
dell’art. 4 o nel caso in cui l’acquirente abbia annullato l’ordine, 
parzialmente o totalmente. Qualora l’acquirente non faccia 
puntualmente fronte agli obblighi di pagamento nel termine e 
nei modi stabiliti, il medesimo sarà considerato essere in mora 
senza necessità di intimazione alcuna. In tal caso la Venditrice, 
fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di maggiori 
danni, avrà diritto a richiedere il pagamento di un interesse di 
mora pari a 1,25% mensile a partire dalla scadenza del ter-
mine stabilito per il pagamento ed ad annullare eventuali altri 

ordini, richiedendo inoltre il pagamento immediato di eventuali 
ulteriori debiti sebbene non ancora esigibili nei confronti della 
Venditrice.
Nel caso in cui l’applicazione dell’interesse di mora di cui sopra 
ecceda il tasso stabilito ai sensi dell’articolo 2 comma 1 e 4 
della legge 7 Marzo 1996 n. 108, esso verrà adeguato al fine di 
non eccedere la misura massima prevista dalla legge.
Salvo espressa autorizzazione per iscritto dalla Venditrice, l’ac-
quirente non può effettuare pagamenti a terzi ivi inclusi agenti 
e rappresentanti.
7. Riserva di proprietà:
I prodotti da coltivazione di cui al presente ordine sono sog-
getti ad una riserva di proprietà a favore della Venditrice sino 
al pagamento integrale delle somme dovute dall’acquirente a 
qualsiasi titolo in relazione ai predetti prodotti.
8. Marchi e brevetti:
Materiali da coltivazione relativi a piante, talee, germogli e/o 
parti di essi che siano protette da diritti di privativa, verranno 
opportunamente contraddistinti dalla venditrice con le lettere 
P o R (“Prodotti Protetti”).
Tutti i Prodotti Protetti non potranno in nessun caso essere 
ceduti dall’acquirente ai terzi prima che gli stessi abbiano rag-
giunto lo stato di “prodotto finito in fiore”. 
I Prodotto Protetti dovranno essere esclusivamente adoperati 
per la coltivazione all’interno dell’azienda dell’acquirente. Inol-
tre i Prodotti Protetti che abbiano raggiunto lo stato di “prodotto 
finito in fiore” potranno essere rivenduti esclusivamente sotto 
il nome o l’eventuale marchio individuale dei Prodotti Protetti 
come indicato nell’ordine di acquisto o da altri documenti di 
vendita.
L’acquirente riconosce che i prodotti della Venditrice contras-
segnati nell’ordine con la lettera P o R sono coperti da brevetto. 
E’ pertanto vietata qualsiasi riproduzione o moltiplicazione a 
mezzo talee od altro senza preventiva autorizzazione scritta 
della Venditrice.
L’acquirente si obbliga ad osservare inderogabilmente le diret-
tive formulate dalla venditrice per tutela della natura e delle 
caratteristiche vegetali dei prodotti da coltivazione. A tal pro-
posito l’acquirente autorizza incondizionatamente l’accesso ai 
propri impianti produttivi da parte del personale della Venditrice 
e/o dell’Agente ispettore incaricato dal titolare del brevetto al 
fine di verificare la corretta applicazione delle vigenti norme a 
tutela del diritto di privativa ivi incluso il corretto uso delle eti-
chette originali di seguito menzionate, nonché il controllo del 
livello qualitativo dei prodotti da coltivazione.
L’acquirente si obbliga inderogabilmente a commercializzare e/o 
vendere i prodotti da coltivazione contraddistinti dalla Venditrice 
con la lettera E solo se muniti dell’etichetta originale fornita dalla 
Venditrice. L’acquirente si obbliga ad apporre detta etichetta su 
ogni prodotto, nonché a comunicare alla propria clientela che i 
marchi dei prodotti da coltivazione venduti sono registrati, che 
le varietà vegetali riportate nelle etichette sono Prodotti Protetti 
non riproducibili e che vi è l’obbligo di porli in vendita esclusiva-
mente accompagnati dall’etichetta originale.
L’acquirente si impegna ad esporre, sui documenti di vendita, 
quali a solo titolo esemplificativo, fatture e bolle di accompagna-
mento e sui documenti di trasporto, l’esatta denominazione e 
quantità dei prodotti da coltivazione venduti ed inoltre, ad atte-
stare su detti documenti che i prodotti erano muniti di etichetta.
Qualora l’acquirente trovi un mutante di uno dei Prodotti Pro-
tetti lo comunicherà immediatamente con lettera raccoman-
data alla Venditrice.
Su richiesta scritta della Venditrice, l’acquirente cederà gratu-
itamente a questa dei materiali di prova del mutante che ver-
ranno prontamente consegnati a seguito della ricezione della 
relativa richiesta.
L’acquirente riconosce che tutti i di privativa relativa ai mutanti 
ottenuti con qualsiasi mezzo o modalità, sono di esclusiva tito-
larità della Venditrice.
9. Trattamento dati:
L’acquirente ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della legge 
675/96 dichiara espressamente dopo aver ricevuto ampia 
e regolare informativa, di presentare il proprio consenso 
al trattamento dei dati personali di cui sopra da parte della 
Venditrice e/o alla loro comunicazione alla società incaricata 
di effettuare i controlli sull’illegittima riproduzione di varietà 
vegetali brevettate.
10. Legge applicabile:
Le Condizioni Generali di Vendita, gli ordini ed i rapporti ad 
esse inerenti sono regolati esclusivamente dalle norme del 
Codice Civile Italiano; alla Venditrice è tuttavia riconosciuta la 
facoltà di valersi altresì dell’applicazione delle leggi uniformi 
sulla vendita internazionale di cose mobili materiali.
11. Qualità di Imprenditore:
Nella trasmissione di un ordine il compratore conferma con la 
sua sottoscrizione delle condizioni generali di vendita la sua 
qualità di imprenditore e si impegna ad accettare tutte le pre-
dette condizioni che formano parte integrante del contratto 
concluso.
12. Foro competente:
Per qualsiasi controversia relativa alle presenti Condizioni 
Generali di Vendita sarà esclusivamente competente il foro 
di Merano.

Condizioni generali di vendita
  Allgemeine Verkaufsbedingungen

1. Form des Vertragsschlusses 
Mündliche Absprachen mit leitenden Angestellten, Angestell-
ten und/oder Vertretern der einfachen Personengesellschaft 
(società semplice) LAZZERI SOCIETÀ AGRICOLA A R.L. (nachfol-
gend mit “Verkäuferin“ bezeichnet) haben lediglich die rechtliche 
Wirkung von Vertragsverhandlungen.
Vorliegender Auftrag ist vom Käufer vollständig auszufüllen 
und ordnungsgemäß zu unterzeichnen; er wird für den Käufer 
im Augenblick der Unterzeichnung verbindlich und gilt erst als 
angenommen, wenn der Käufer nach Ablauf von 45 Tagen ab 
dessen Unterzeichnung keine entgegenlautende Mitteilung der 
Verkäuferin erhalten hat.
2. Anwendbarkeit
Die “Allgemeinen Verkaufsbedingungen“ sind auf alle von der 
Verkäuferin angenommenen Aufträge anwendbar; etwaige von 
den vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen abwei-
chende Sonderbedingungen müssen jeweils ausdrücklich 
schriftlich vereinbart werden und eine gesonderte Annahmeer-
klärung der Verkäuferin enthalten, denn die Annahme durch 
den Vertreter reicht nicht aus.
3. Preise
Die vereinbarten Preise verstehen sich “ab Werk“ (ex works) 
der Verkäuferin und umfassen weder MwSt. noch Verpak-
kungs- bzw. Transportkosten noch etwaige Lizenzgebühren. Die 
Verkäuferin behält sich das Recht vor, die vereinbarten Preise 
anzupassen; eine solche Preisanpassung hat sie spätestens 
30 Tage vor dem vereinbarten Lieferdatum mittels Einschrei-
ben oder Telefax mitzuteilen.
Sollte der Käufer mit genannten Preisänderungen nicht ein-
verstanden sein, ist er berechtigt, von vorliegendem Vertrag 
zurückzutreten; er hat dies binnen 10 Tagen ab Erhalt der 
Mitteilung laut vorstehendem Absatz mittels Einschreiben oder 
Telefax mitzuteilen.
4. Lieferung
Die Lieferung erfolgt, soweit es mit dem Produktionsrhythmus 
der Verkäuferin vereinbar ist, innerhalb der im vorliegenden Auf-
trag genannten Woche, wobei diese Angabe zur Lieferzeit jedoch 
unverbindlich ist; die Verkäuferin ist ausdrücklich von jeglicher 
Haftung wegen Lieferverzögerungen, ausbleibender Lieferung 
oder nur teilweise erfolgter Lieferung des Pflanzguts befreit.
Die Lieferung gilt als ausgeführt, sobald das Pflanzgut dem 
Käufer oder einem von diesem beauftragten Dritten am Werk 
der Verkäuferin zur Verfügung gestellt wird (ex works).
Jegliches mit dem Pflanzgut zusammenhängende Risiko geht 
in dem Augenblick auf den Käufer über, in dem genannte Pro-
dukte dem Käufer im Einklang mit den Bestimmungen des vor-
liegenden Artikels zur Verfügung gestellt werden.
Der Käufer billigt der Verkäuferin ausdrücklich das Recht zu, 
die Lieferung von eventuell ausverkauften Pflanzgutsorten mit 
der Lieferung von ähnlichen Sorten zu ersetzen. Es besteht die 
Möglichkeit, Bestellmengen auf die von der Verkäuferin fest-
gelegten Verpackungseinheiten aufzurunden. In diesem Fall 
verpflichtet sich der Käufer, auch diese größere Menge abzu-
nehmen und den entsprechenden Preis zu entrichten.
5. Garantie und Haftungsbeschränkungen
Die Verkäuferin garantiert für die Qualität des Pflanzguts, jedoch 
unter Berücksichtigung der für das Pflanzgut spezifischen 
Unvollkommenheiten, die mit ihrer natürlichen Beschaffenheit 
zusammenhängen. Die Verkäuferin garantiert nicht für das gute 
Anwurzeln, das ordentliche Wachstum und die Blüte des Pflanz-
guts. Ein etwaiger Kundendienst, den die Verkäuferin dem Käufer 
gegenüber erbringt, ist kostenfrei und völlig freiwillig und lässt 
damit keinerlei Haftung der Verkäuferin entstehen bzw. stellt kein 
Haftungsanerkenntnis durch die Verkäuferin dar.
Der Käufer ist sich bewusst, dass das Pflanzgut rasche Verän-
derungen seines Zustandes erfahren kann, und verpflichtet sich 
daher, das Pflanzgut bei der Lieferung sorgfältig zu begutachten 
und danach die Anweisungen für sein Wachstum und seine Pflege 
strengstens zu befolgen. Sollte das Pflanzgut Fehler oder Mängel 
aufweisen, hat der Käufer diese bei sonstigem Verfall seiner 
Rechte der Verkäuferin binnen 8 Tage ab Erhalt der Produkte 
und in jedem Falle, bevor die Produkte verwendet oder weiter-
verkauft werden, anzuzeigen. Bei Vorliegen von Mängeln oder 
Fehlern erlangt der Käufer damit lediglich einen Anspruch auf 
den Erhalt von Ersatzprodukten, und sollten solche nicht zur Ver-
fügung stehen, auf Rückzahlung der ausschließlich für genannte 
Produkte entrichteten Beträge. Die Minderung des Kaufpreises, 
die Auflösung des Vertrags und Schadensersatz- bzw. sonstige 
Entschädigungsansprüche sind also ausgeschlossen.
6. Zahlungen
Die Zahlungen haben unbeschadet anders lautender schrift-
licher Einzelvereinbarungen binnen 30 Tage ab Lieferung ab 
Werk der Verkäuferin zu erfolgen und sind auch für den Fall, 
dass das Pflanzgut nicht entsprechend Art. 4 übernommen 
wurde, oder der Käufer den Auftrag ganz oder teilweise stor-
niert hat, vollständig zu tätigen. Sollte der Käufer seinen Zah-
lungspflichten nicht innerhalb der festgelegten Fristen und mit 
den festgelegten Modalitäten ordnungsgemäß nachkommen, 
gilt er, auch ohne dass es einer Mahnung bedarf, als zahlungs-
säumig. In diesem Fall ist die Verkäuferin unbeschadet ihres 
Anspruchs auf Ersatz weitergehender Schäden berechtigt, die 
Zahlung von Verzugszinsen in Höhe von 1,25% monatlich ab 
Ablauf der vereinbarten Zahlungsfrist zu verlangen, weitere 
Aufträge zu stornieren und außerdem die sofortige Zahlung 
weiterer ausstehender Forderungen zu verlangen, auch wenn 

diese gegenüber der Verkäuferin noch nicht fällig sind.
Sollte mit Anwendung vorstehend genannter Verzugszinsen der 
laut Artikel 2 Absätze 1 bzw. 4 des Gesetzes Nr. 108 vom 7. 
März 1996 festgelegte Zins überschritten werden, ist dieser so 
anzupassen, dass der gesetzlich festgelegte Höchstzins nicht 
überschritten wird.
Unbeschadet der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung 
der Verkäuferin darf der Käufer keine Zahlungen an Dritte, d.h. 
auch nicht an Vertreter oder Bevollmächtigte, leisten.
7. Eigentumsvorbehalt
Das Pflanzgut laut vorliegendem Auftrag unterliegt bis zur 
vollständigen Bezahlung der vom Käufer aus welchem Grund 
auch immer für vorstehend genannte Produkte geschuldeten 
Beträge einem Eigentumsvorbehalt zugunsten der Verkäuferin.
8. Marken und Patente
Pflanzgut wie Pflanzen, Setzlinge, Sprossen und/oder Teilen 
hiervon, die mit Schutzrechten belegt sind, werden von der Ver-
käuferin mit den Buchstaben P oder R (“Geschützte Produkte“) 
angemessen gekennzeichnet.
Die Geschützten Produkte dürfen vom Käufer keinesfalls an 
Dritte veräußert werden, bevor sie nicht den Zustand eines 
“in Blüte stehenden Produkts“ erreicht haben. Die Geschütz-
ten Produkte dürfen ausschließlich für den Anbau innerhalb 
des Betriebs des Käufers verwendet werden. Ein Geschütztes 
Produkt, das den Zustand eines “in Blüte stehenden Produkts“ 
erreicht hat, darf außerdem nur unter dem Namen bzw. der 
etwaigen individuellen Marke des Geschützten Produkts – 
Namen und Marke, wie sie im Auftrag oder in sonstigen Ver-
kaufsunterlagen genannt sind – weiterverkauft werden.
Der Käufer erkennt an, dass die von der Verkäuferin im Auftrag 
mit dem Buchstaben P oder R gekennzeichneten Produkte durch 
ein Patent geschützt sind. Damit ist ohne vorherige schriftliche 
Einwilligung der Verkäuferin jegliche mittels Setzlingen oder auf 
andere Weise durchgeführte Reproduktion oder Vervielfältigung 
verboten.
Der Käufer verpflichtet sich, die von der Verkäuferin zum Schutz 
der Natur und der vegetativen Eigenschaften des Pflanzguts 
erteilten Richtlinien genauestens zu befolgen. In diesem Zusam-
menhang ermöglicht der Käufer dem Personal der Verkäuferin 
und/oder dem Prüfungsbevollmächtigten des Patentinhabers 
den bedingungslosen Zutritt zu seinen Produktionsanlagen, um 
die korrekte Anwendung der geltenden Vorschriften zum Patent-
recht, einschließlich der ordnungsgemäßen Verwendung der 
nachfolgend erwähnten Originaletiketten, sowie das Qualitätsni-
veau des Pflanzguts zu überprüfen.
Der Käufer verpflichtet sich unwiderruflich, das von der Verkäufe-
rin mit dem Buchstaben E gekennzeichnete Pflanzgut nur zu ver-
treiben und/oder zu verkaufen, wenn es das von der Verkäuferin 
zur Verfügung gestellte Originaletikett trägt. Der Käufer verpflich-
tet sich, besagtes Etikett an allen Produkten anzubringen, und 
seinen Kunden mitzuteilen, dass es sich bei den Marken des 
verkauften Pflanzguts um eingetragene Marken handelt, dass es 
sich bei den auf den Etiketten aufgeführten Pflanzensorten um 
nicht reproduzierbare Geschützte Produkte handelt, und dass 
der Verkauf ausschließlich unter der Bedingung der Anbringung 
der Originaletiketten erfolgen darf.
Der Käufer verpflichtet sich, auf den Verkaufsunterlagen – wie 
z.B. Rechnungen und Lieferscheinen – und auf den Transport-
unterlagen die genaue Bezeichnung und Menge des verkauften 
Pflanzguts anzugeben und außerdem auf genannten Unterlagen 
zu bestätigen, dass die Produkte mit Etiketten versehen waren.
Sollte der Käufer auf einen Mutanten einer der Geschützten 
Produkte stoßen, hat er dies der Verkäuferin unverzüglich per 
Einschreiben mitzuteilen.
Der Käufer hat der Verkäuferin auf deren schriftliche Anfrage hin 
kostenlos Proben des Mutanten zu überlassen; diese Proben 
sind sofort nach Erhalt einer entsprechenden Anfrage zu liefern.
Der Käufer erkennt an, dass alle mit den Mutanten – wie auch 
immer er diese erhalten hat – zusammenhängende Schutz-
rechte ausschließlich der Verkäuferin zustehen.
9. Datenverarbeitung
Der Käufer erklärt laut und kraft Art. 11 des Datenschutzgeset-
zes - Gesetz 675/96 - seine Einwilligung zur Verarbeitung der 
auf ihn bezogenen Daten durch die Verkäuferin und/oder zu 
deren Mitteilung an die Gesellschaft, die mit der Durchführung 
von Kontrollen hinsichtlich der unrechtmäßigen Reproduktion 
von patentierten Pflanzensorten beauftragt ist, und er erklärt, 
dass er zuvor umfassend und korrekt informiert wurde.
10. Anwendbares Recht
Die Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Aufträge und damit 
zusammenhängenden Übersichten werden ausschließlich 
durch die Vorschriften des italienischen Zivilgesetzbuches 
geregelt; die Verkäuferin ist jedoch berechtigt, sich auch auf 
die Anwendung der vereinheitlichten Bestimmungen zu inter-
nationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen zu berufen.
11. Unternehmereigenschaft
Bei Übermittlung eines Auftrags bestätigt der Käufer mit 
Unterzeichnung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen seine 
Eigenschaft als Unternehmer und erklärt seine verbindliche 
Zustimmung zu allen vorstehend genannten Bedingungen, die 
einen Bestandteil des geschlossenen Vertrags bilden.
12. Zuständiger Gerichtsstand
Der zuständige Gerichtsstand für jeglichen Rechtsstreit im 
Zusammenhang mit den vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbe-
dingungen ist ausschließlich Meran.
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