
UNSERE BÄUME & PFLANZEN
Mitglied im Bund  
deutscher Baumschulen e.V. 

Ihr Partner für  
grüne Projekte
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AUSSTELLUNGEN & MESSEN

Seit vielen Jahren beteiligen wir uns  
regelmäßig an der „Rhodo“ in Wester-
stede, der Ausstellung „Park der 
Gärten“ und auch an der „Oldenburger 
Vielfalt“. Ebenfalls engangieren wir uns 
auf den Bundes- und Landesgarten-
schauen.

Bei Interesse senden wir Ihnen gerne 
unsere Referenzliste per E-Mail:  
info@baumschulen-schubert.de
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DAS ZEICHNET UNS AUS:
 Spezialisierte Standorte zur Produktion  

hochwertiger Pflanzen

 Baumsortiment in einwandfreier Qualität

 Schaufläche mit Containerware

 Breites und tiefes Sortiment 

 Außendienst und sehr gut ausgebildete  
Mitarbeiter

 Eigener Fuhrpark und Logistik

HERZLICH WILLKOMMEN BEI 
DEN BAUMSCHULEN SCHUBERT

Seit 1932 bieten wir Ihnen an drei Stand-
orten in Deutschland ein komplettes Baum-
schulsortiment.

Auf derzeit 160 Hektar produzieren wir im 
Sinne der FLL-Gütebestimmungen und als 
langjähriges Mitglied im Bund deutscher 
Baumschulen e.V. nach verbindlichen Kriterien 
Pflanzen in einwandfreier Qualität.

Bei uns finden Sie attraktive Bonsaiformen, 
großformatige Immergrüne und bewährte 
Obstgehölze.

Vom Bodendecker bis zum Hochstamm, wir 
liefern unsere Pflanzen fast ausschließlich mit 
eigenem Fuhrpark zu Ihren Betriebshöfen und 
Baustellen in ganz Deutschland.

Zu unserem Kundenkreis gehören Kommu-
nen, Architekten und Unternehmen aus dem 
Garten- und Landschaftsbau.

Gerne können Sie sich Ihre Pflanzen in unse-
ren Betrieben aussuchen. Selbstverständlich 
berät Sie auch unser Außendienst vor Ort.

Die Baumschulen Schubert freuen sich auf 
Ihren Besuch!
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TOPF- UND CONTAINERWARE

Auf sechs Hektar Stellfläche finden Sie 
eine große Auswahl an Bodendeckern, 
Sträuchern und Hochstämmen aus eigener 
Produktion. 

Vom Topfballen bis zum Großcontainer 
stehen hier qualitativ hochwertige Pflan-
zen für Ihre Bauvorhaben zur Verfügung.

Punktgenaue Bewässerung und Düng-
ung garantieren eine Qualitätsware zur 
schnellen Umsetzung Ihrer Projekte und 
Ersatzpflanzungen auch außerhalb der 
Pflanzsaison.

LOGISTIK

 50 Mitarbeiter sorgen für die schnelle und 
individuelle Bearbeitung Ihrer Aufträge

 Sorgfältige Rodung der Pflanzen und Vor-
bereitung auf den weiteren Transport

 Lieferung zur Baustelle oder zum Bau-/ 
Betriebshof

 Moderner Fuhrpark, vom Sprinter bis zum 
LKW, vom Anhänger bis zur Brücke

 Abholung und Auswahl auch vor Ort  
möglich

 Just-in-time und alles aus einer Hand
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UNSERE STAMMECHTEN ZIERKIRSCHEN
Ausschließlich stammechte Alleebäume, so dass ein Aufasten zum gewünschten 
Lichtraumprofil im Gegensatz zur Kronenveredelung möglich ist.

Prunus ‚Accolade‘

Wuchs: Großstrauch oder kleiner Baum, lockerer  
Aufbau, im Alter Trichterform

Blatt: Austrieb hellgrün, dann in dunkelgrün  
wechselnd, im Herbst gelbe bis rötliche Farbtöne

Blüte: IV auch III, hängende Büschel, Knospe rosa, Blüte reinrosa,  
halbgefüllt, reichblühend

Früchte: nicht bekannt

Prunus hillierie ‚Spire‘

Wuchs: kleiner Baum, schmale Säulenform,  
straff aufrechte Äste, langsamer Wuchs

Blatt: nach der Blüte ein rötlicher Austrieb,  
danach grün, im Herbst orange bis rote Farbtöne

Blüte: IV, Blüte hellrosa, ungefüllt, starker  
Blüteneffekt

Früchte: nicht bekannt

Prunus ‚Pandora‘

Wuchs: Kleinbaum, anfangs straff aufrecht,  
später trichterförmig

Blatt: Austrieb bronzefarben, dann vergrünend,  
im Herbst orangerot

Blüte: IV, Knospe zartrosa, Blüte weiß, ungefüllt

Früchte: sehr selten

Prunus schmittii

Wuchs: kleiner Baum, schmal-ovale Krone, dicht  
und geschlossen, im Alter etwas breiter

Blatt: Austrieb hellgrün, im Herbst orange bis rötlich

Blüte: IV bis V, relativ kurze Blühphase

Früchte: sehr selten bis nicht bekannt

Rinde: sehr zierend und glänzend, waagerecht  
abschälend, mit Korkstreifen

Prunus serrulata ‚Kanzan‘

Wuchs: großer Strauch oder kleiner Baum,  
Trichterform, raschwüchsig, starke Hauptäste

Blatt: bronzefarbener Austrieb, vergrünend,  
später im Herbst gelborange 

Blüte: Ende IV bis V, Blüte rosa, gefüllt, sehr reich blühend in Büscheln

Früchte: nicht bekannt

Prunus yedoensis

Wuchs: Großstrauch oder Kleinbaum, ausgebreitete Hauptäste

Blatt: grünlicher Austrieb, Herbstfärbung  
von gelb bis rot

Blüte: III bis IV, Knospe zartrosa,  
Blüte weiß, ungefüllt

Früchte: sehr selten
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Acer campestre  
‘Elsrijk‘
klein bis mittelgroß,  
hohe Salzresistenz,  
geringe Anfälligkeit  
bei Mehltau, auch für 
schmale Straßen

Acer platanoides  
‘Emerald Queen‘
mittelgroßer Baum, 
gleichmäßige Krone, 
Blattaustrieb ist hellro-
sarot, Herbstfarbe von  
gelborange bis rötlich, 
stadtklimafest

Alnus spaethii

stadtklimageeignet, sehr 
windfest, schnellwachs-
end, kegelförmig, hohe 
Bodentoleranz, salzver-
träglich

Amelanchier arborea 
‘Robin Hill‘

stadtklimaverträglich, 
frosthart, anspruchslos, 
eiförmige kleine Krone, 
Blüte und Herbstfärbung, 
wenig Frucht

Carpinus betulus 
‘Frans Fontaine‘ 
langsamer Wuchs, Säu-
lenform, kalkverträglich, 
kompakter als ‚Fastigia-
ta‘, stadtklimageeignet, 
sehr windfest 

Cornus mas
Blüte und Fruchtbesatz, 
kalktolerant, stadtklima-
fest, schnittverträglich, 
langsamwüchsig, klein-
kronig 

Crataegus prunifolia 
‘Splendens‘
sehr anpassungsfähig, 
kleiner Baum, flache  
Krone, weiße Blüten,  
starker Fruchtbesatz

Fraxinus angustifolia 
‘Raywood‘

salzverträglich, rotes 
Herbstlaub, hohe Stand-
orttoleranz, bei raschem 
Wuchs Windbruchgefahr, 
Krone eiförmig, mittel-
großer Baum

Fraxinus ornus 
‘Mecsek‘

langsamwüchsig, kalk-
verträglich, runde Klein-
krone, salzverträglich, 
hohe Standorttoleranz, 
Blütenbaum

Fraxinus ornus 
‘Obelisk‘

schmal kegelförmig,  
kleiner Baum, stadt-
klimafest, Blüte, salz-
verträglich, veträgt 
Überbauung

Liquidambar styra-
ciflua ‘Worplesdon‘

salzempfindlich,  
wärmeliebend,  
bedingt stadtklimafest,  
wenig Korkleisten,  
Herbstfärbung

Magnolia ‘Galaxy‘ 
ausgezeichnete rote  
Blüte vor dem Laubaus-
trieb, kleiner Baum, 
ausreichend frosthart,  
starke Blühkraft, Früh-
jahrspflanzung empfoh-
len

BAUMSORTIMENT I
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Magnolia kobus
sehr frosthart,  
anpassungsfähig,  
Blütenbaum, für kleine  
Straßen und Baumquar-
tiere, Frühjahrspflanzung 
empfohlen

Malus ‘Evereste‘

kleiner Baum, später  
breitere Krone, rosa 
Knospen, reinweiße  
Blüte, hohe Mehltau-/ 
Schorfresistenz, kleine 
rötliche, langhaftende 
Früchte

Ostrya carpinifolia 

mittelgroßer Baum, 
breiter werdend, Blüte 
und Frucht, gelbes 
Herbstlaub, sehr robust, 
trockenheitsverträglich, 
standorttolerant

Parrotia persica

kleiner Baum, im Alter 
recht breite Krone, hohe 
Standorttoleranz,  
gesundes Laub, tolle 
Herbstfärbung, für  
kleine Straßen und  
Kreisverkehre

Prunus padus  
‘Schloss Tiefurt‘ 

Blüte im Mai, wenig 
Fruchtansatz, Herbstfar-
be gelborange, wind- 
empfindlich, auf Boden-
feuchte achten, stadt-
klimafest

Prunus sargentii 
‘Rancho‘ 

kleiner Baum, säulenför-
mig, schöne Blüte, kalk- 
tolerant, für kleine Stra-
ßen, wenig Laubfärbung

Quercus palustris

staunässetolerant, 
kalkmeidend, frosthart, 
stadtklimafest, schöne 
Herbstfärbung

Sorbus  
‘Dodong‘

kleiner Baum mit Blüte, 
Fruchtansatz, intensi-
ve orangerote bis rote 
Herbstfärbung

Sorbus x thuringiaca 
‘Fastigiata‘

stadtklimaverträglich, 
windfest, hitzeverträg-
lich, frosthart, gesundes 
Laub

Tilia cordata 
‘Rancho‘ 

kleiner Baum, recht 
schmal bleibend, hohe 
Läuseresistenz, gelbe 
Herbstfärbung, Fruchtan-
satz, stadtklimageeignet

Tilia tomentosa 
‘Brabant‘ 

Großbaum, hitzeverträg-
lich, anspruchslos, wenig 
Honigtau, stadtklimafest, 
späte Blüte, für Hummeln 
ungefährlich

Ulmus ‘Columella‘ 

mittelgroßer Baum,  
Säulenform, interessan- 
tes Laub, sehr hohe 
Resistenz gegen Ulmen-
sterben, industriefest, 
windresistent

BAUMSORTIMENT II
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BÄUME MIT KUGEL- & SÄULENKRONEN

Acer campestre  
‘Nanum‘

langsam wachsende und 
kompakte Kugelform, 
kleinkronig, schnittver-
träglich, gut austreibend, 
salztolerant

Acer platanoides  
‘Globosom‘

in der Jugend runde  
Kugelform, später breit 
und abgeflacht, gut 
stadtklimaveträglich, 
Rückschnitt möglich

Catalpa bignonioides 
‘Nana‘

langsamwüchsige Kugel-
form, junge Krone dicht 
und geschlossen, später 
auch breiter, stadtklima-
fest, schnittverträglich

Liquidambar styra-
ciflua ‘Gumball‘

eine langsamwüchsige 
Kugelform mit facetten-
reicher Herbstfärbung, 
salzempfindlich, wind-
empfindlich

Quercus palustris 
‘Green Dwarf‘

bildet eine langsam-
wüchsige runde Krone, 
sehr schöne Herbst- 
färbung, robust, sonnig 
bis halbschattig,  
pH-Wert beachten

Robinia pseudoacacia 
‘Umbraculifera‘

sehr gute Schnittveträg-
lichkeit, in der Jugend 
rund, später dann abge-
flacht, hohe Standortto-
leranz

Acer campestre  
‘Green Column‘

sehr robuste und salzver-
trägliche Säulenform des 
Feldahorn, geringe Wind-
empfindlichkeit, starkes 
Regenerationsvermögen, 
schnittverträglich, recht 
kompakt bleibend

Carpinus betulus 
‘Lucas‘

schmalkronige Selekti-
on, sehr straff aufrecht, 
kräftiges Grün, gesund 
und kräftig, eine sehr in-
teressante Alternative zu 
anderen Säulenformen

Crataegus monogyna 
‘Stricta‘

trockenheits- und hitze-
verträglich, anfänglich 
straff aufrecht, später 
breiter werdend,  
geringer Fruchtansatz, 
bodentolerant, wind- 
empfindlich

Liriodendron tulipi-
fera ‘Fastigiata‘

als Straßenbaum nicht 
geeignet, aber für Parks 
und Grünanlagen, inte-
ressantes Laub, kräftige 
gelbe Herbstfärbung, 
später breitere Krone, 
geringer Blütenansatz

Quercus robur  
‘Fastigiata‘

langsamwüchsig,  
schmale Säule, im Alter 
breiter, hohe Standort-
toleranz, setzt Akzente 
an Straßen und in Park-
anlagen

Quercus robur  
‘Fastigiata Koster‘

Selektion von ‘Fastigiata‘, 
diese bleibt im Alter  
schmaler, daher gut  
geeignet für kleinere 
Straßen, Wege und 
Anlagen
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AUSZUG AUS DER AKTUELLEN VORRATSLISTE

BESONDERHEITEN LAUBGEHÖLZE

Amelanchier  
lamarckii

hervorragendes Solitär-
gehölz mit einer schönen 
Blüte und einer ausge-
zeichneten Herbstfär-
bung, in vielen Größen, 
auch mehrstämmig und 
als Schirmform erhältlich

Buxus sempervirens 
arborescens  
Heckenelemente

mit unseren Heckenele-
menten in verschiedenen 
Formaten lassen sich sehr 
schnell gestalterische 
Wünsche verwirklichen

Buxus sempervirens 
arborescens Kugeln

unsere Buchsbaumku-
geln sind auch in großen 
Größen erhältlich und 
ein echter Blickfang in 
anspruchsvollen Grünan-
lagen

Carpinus betulus  
Heckenelemente

ausgezeichnetes Form-
gehölz, regelmäßig 
verpflanzt und geschnit-
ten, ideal für Hecken und 
lebendige Wände,  
diverse Formate vorrätig

Carpinus betulus  
Kastenformen

prägnanter Hochstamm 
mit einer kastenförmigen 
Krone, diverse Forma-
te, für gestalterische 
Akzente

Cornus kousa  
in Sorten

besticht durch seine 
Blütenpracht, für viele 
Standorte geeignet, als 
Großstrauch eine Zierde 
erster Güte, in mehreren 
Größen vorrätig

Ligustrum vulgare 
‘Lodense‘ Kugeln

eine gestalterische 
Alternative zu ande-
ren Kugelformen, sehr 
schnittverträglich, auch 
für schattige Lagen,  
halbimmergrün bis  
laubabwerfend

Liquidambar  
styraciflua

als mehrstämmiger So-
litär oder Stammbusch, 
fantastische Farben-
pracht im Herbst, dekora-
tive Rinde, eine Zierde für 
jeden Park, in verschiede-
nen Größen vorrätig

Magnolia in Sorten

Magnolien bestechen 
durch die Form und 
Farbe ihrer Blüten und 
zeigen sich im Herbst in 
kräftigen Gelbtönen, wir 
halten für Sie eine breite 
Palette an Sorten und 
Größen bereit

Platanus x acerifolia 
Dachform

ein Klassiker der Grünge-
staltung, sehr schnitt- 
verträglich, prägnante 
Rinde und Laub, in meh-
reren Formaten  
verfügbar

Prunus laurocerasus  
in Sorten

ein grünes Zentrum als 
Einzelpflanze, auch als 
Heckenpflanze bewährt, 
viele Sorten und Größen 
vorrätig

Rhododendron  
catawbiense  
Hybriden Schau-
pflanzen in Sorten

ein Blütenmeer bieten 
unsere extragroßen Hy-
briden, selbstverständlich 
auch in kleineren Größen
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Cupressocyparis  
leylandii

bewährte Heckenpflanze, 
sehr gut zu schneiden, 
auch für große Hecken, 
treibt nach Schnitt gut 
durch, schnellwüchsig

Cupressocyparis ley-
landii Hochstamm 

eine interessante Alter-
native für den Garten, 
schnittverträglich,  
anpassungsfähig, in 
Gruppen, als Reihe oder 
Solitär

Ginkgo biloba

sehr anpassungsfähig, 
gesund, schöne Herbst-
färbung, stadtklimafest, 
bei uns auch mehr- 
stämmig und als großer  
Solitär vorhanden

Juniperus communis 
‘Hibernica‘

Solitär, schmal bis kegel-
förmig, für sonnige und 
trockene Standorte, für 
Heidegärten, beeren- 
artige Zapfen, in großen 
Größen lieferbar

Juniperus x media 
‘Pfitzeriana‘ Bonsai

für volle Sonne, aber 
auch schattenverträglich,  
schöner Solitär für Park-
anlagen und große Gär-
ten, unsere Bonsai sind 
in verschiedenen Größen 
vorrätig

Pinus mugo ‘Gnom‘

langsamwüchsig, kom-
pakt, kugelig, mehrfach 
geschnitten, dichter  
Aufbau, zur Gestaltung  
in Beeten und Rabatten,  
viele Größen vorrätig

Pinus mugo ‘Mops‘

durch regelmäßiges  
Entspitzen sehr  
kompakt, als gestalteri-
sches Element in Grün-
anlagen, auch als große 
Solitär lieferbar

Pinus nigra austriaca 
Bonsai

eine Zierde für große 
Gärten, sehr robust, in 
verschiedenen Bonsai-
formaten erhältlich, 
regelmäßig geformt  
und geschnitten

Pinus nigra austriaca 
Schirmform

für das gewisse Etwas in 
Gärten und Grünanlagen, 
sehr robust, regelmäßig 
geformt und geschnit-
ten, in diversen Größen 
vorrätig

Pinus sylvestris 
‘Norske Typ‘

langsamwüchsige 
Selektion, sehr robust, 
malerischer Wuchs, bis 
unten beastet, als Solitär 
in verschiedenen Größen 
vorrätig

Pinus sylvestris 
‘Norske Typ‘ Bonsai

sehr interessantes 
Formgehölz mit dichter 
Benadelung, mehrfach 
geschnitten und  
geformt, auch als Groß-
bonsai lieferbar

Pinus sylvestris  
‘Watereri‘

ausgezeichnete Strauch-
kiefer, starke Blautöne, 
für viele Böden, langsam-
wüchsig, hier halten wir 
eine große Auswahl für 
Sie bereit

AUSZUG AUS DER AKTUELLEN VORRATSLISTE

BESONDERHEITEN NADELGEHÖLZE I
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Pinus sylvestris  
‘Watereri‘ Bonsai

als Bonsai und Großbon-
sai eine ausgezeichnete 
Wahl, besticht durch 
Robustheit und der 
blauen Benadelung, viele 
Variationen vorrätig

Taxus baccata Kugel

durch regelmäßigen 
Schnitt sehr dicht und 
kompakt, bewährt in  
Park und Garten, in  
vielen Größen  
vorhanden

Taxus baccata  
Quader

als kastenförmiges 
Heckenelement, auch als 
Solitär und in Gruppen, 
sehr dicht und regelmäßi-
ger Schnitt, verschiedene 
Formate zur Auswahl

Taxus baccata Solitär

als Großpflanze ein 
Akzent und Blickpunkt, 
bewährt und robust, 
regelmäßig geschnitten 
und garniert

Taxus baccata  
‘Dovastoniana Aurea‘

grüngelbe Benadelung, 
hängender malerischer 
Wuchs, als Solitär ein 
aufhellender Blickfang

Taxus baccata 
‘Overeynderi‘

dicht verzweigt, langsam 
wüchsig, auch später 
geschlossener Wuchs, 
formgebendes Gehölz, 
diverse Größen vorrätig

Taxus media ‘Hicksii‘

fruchtend, langsam-
wüchsig, aufrechter 
Wuchs, gute Hecken-
pflanze, robust und 
stadtklimaveträglich,  
im Alter offenere Form

Taxus media ‘Hicksii‘ 
Bonsai

variationenreiches Form-
gehölz, regelmäßiger 
Schnitt erzeugt einen 
gleichmäßigen und 
dichten Aufbau, diverse 
Formate vorrätig

Taxus media ‘Hillii‘

nicht fruchtend, daher 
mehr Verwendungs- 
möglichkeiten, wider-
standsfähig

Tsuga canadensis

lockerer malerischer 
Aufbau, gut schnittver-
träglich, schattenver- 
träglich, als Solitär  
regelmäßig geschnitten 
und in verschiedenen 
Größen erhältlich

Tsuga canadensis 
Kastenform

als Formgehölz eine 
Alternative, auch für 
große Hecken an frischen 
Standorten, durch re-
gelmäßigen Schnitt eine 
geschlossene Form, meh-
rere Größen vorrätig

Tsuga canadensis 
Schirmform

mehrstämmig, eine 
interessante Pflanze 
für die Gestaltung von 
Grünflächen, für feuch-
tere Standorte geeignet, 
Krone kann gut weiter 
geformt werden

AUSZUG AUS DER AKTUELLEN VORRATSLISTE

BESONDERHEITEN NADELGEHÖLZE II



www.baumschulen-schubert.de

Auf der Krone 33 
40489 Düsseldorf

Telefon: +49203 / 74 37 5 
Telefax:  +49203 / 74 60 75

Ansprechpartner: B. C. Hollweg-Schubert 
E-Mail: hollweg@baumschulen-schubert.de

BAUM- UND ROSENSCHULEN
gegründet 1932

DÜSSELDORF
 Produktion von Solitärgehölzen,  

Heckenpflanzen, Containerpflanzen  
und Rosen

 komplette Angebots- und  
Auftragsabwicklung

 Ansprechpartner für Architekten,  
Behörden und Firmenkunden

 Koordinierung der gesamten Logistik 

MEERBUSCH
 Produktion von Hochstämmen und  

Alleebäumen
 Bäume als Spalier, mit Kasten- und Dachform 
 Ausstellung mit Bonsaiformen und Ziersträu-

chern
 Obstgehölze als Ballenware und im Container
 Heister, Stammbüsche und Solitärstammbüsche
 Containerfläche mit Gewächshäusern

Zur Alten Burg 5 
40670 Meerbusch

Telefon: +49 21 59 / 71 22 
Telefax:  +49 21 59 / 84 06

Ansprechpartner: Thomas Schubert 
E-Mail: thomas.schubert@baumschulen-schubert.de

Goldene Linie 38 
26160 Bad Zwischenahn

Telefon und Telefax: +49 44 03 / 65 00 4 
Mobil: +49 172 / 23 44 141

Ansprechpartner: Karl-Heinz Harbers 
E-Mail: harbers@baumschulen-schubert.de

BAD ZWISCHENAHN 
 Solitär-Rhododendron und Azaleen 
 Solitär-Laubgehölze in großem Sortiment
 Koniferen und andere immergrüne Gehölze
 Formgehölze aus Koniferen und Laubgehöl-

zen (Kugel, Kegel, Würfel, Kastenform,  
Heckenelemente)

 Kiefern als Solitär-Bonsai

DÜSSELDORF  
MEERBUSCH

BAD ZWISCHENAHN

www.facebook.com/Baumschule.Schubert
Mitglied im  Bund  
deutscher Baumschulen e.V. 


