
IPM-Neuheitenschaufenster 2022 
IPM novelties show 2022 

FGG Förderungsgesellschaft 
Gartenbau mbH 
- IPM Neuheitenschaufenster
– Servatiusstraße 53
D-53175 Bonn

Neuheitenanmeldung 

(Ergänzung zur Anmeldung 

Formular in Druckschrift ausfüllen) 

New products 
registration form 

(in addition to IPM registration Please 

complete this form in block capitals!) 

Aussteller/Firma (vollständige Anschrift) – Exhibitor/Company (full address) 

Halle – Hall 

Standnummer – Stand no. 

Züchter (vollständige Anschrift) – Grower, Breeder (full address) 

Sorteninhaber (vollständige Anschrift) – Owner of the variety (full address) 

Anmeldeschluss: 08. Dezember 2021 

 Registration deadline: 08th December 2021 



 

 

 

Die Sorte wurde bereits 

 zum Sortenschutz angemeldet 

 
in Staat     

am  

Bez./Kenn.-Nr.      

 in einem amtlichen Verzeichnis für 
Sorten eingetragen 

in Staat     

am  

Bez./Kenn.-Nr.      

 Patentamt 

in Staat     

am  

Bez./Kenn.-Nr.      

 

Vermehrung 

 vegetativ 

 generativ 

Ich versichere, dass 

a) es sich um eine Neuheit im Sinne 

der Ausstellungsordnung für das 

Neuheitenschaufenster der IPM 

handelt, 

b) alle Angaben und beigefügte 

Unterlagen der Wahrheit 

entsprechen 

This variety has already been 

 registered for variety protection 

 
in country    

on    

descr./ser.no     

 entered in an official list of varieties 

 
country   

on    

descr./ser.no     

 Patent office 

country   

on    

descr./ser.no     

 

Propagation 

 generative 

 vegetative 

I hereby certif y that: 

a) This is a new product in 

accordance with the exhibition 

regulations for the New Products 

Showcase of IPM 

b) All Information and enclosures are 

true 

 

 

 
 

 
  

(Ort, Datum) – (Place, Date) (Unterschrift des Ausstellers) - (Exhibitor’s Signature ) 

 
 

 

Zur Beachtung: 
Die Auszeichnung einer Sorte im Rahmen 
der Neuheitenbewertung stellt keinen 
Wahrheitsbeweis für die Neuheit der 
bewerteten Sorte dar und schließt 
urheberrechtliche Konsequenzen aus. Die 
auf diesem Blatt und durch beigefügte 
Unterlagen gegebenen Informationen 
werden dem Preisgericht für die Bewertung 
und zur zusätzlichen Information vorgelegt. 

 
Unvollständige Anmeldungen werden 
nicht berücksichtigt. 

Please note: 
The presentation of an award to a variety 
within the framework of the new products 
evaluation does not constitute a confirmation 
of the newness of the plant and excludes 
all copyrights claims. The information given 
on this form and in any material 
enclosed will be passed on to the jury for 
assessment and as supplementary 
information. 

 
Incomplete registrations will not be 
considered 

 



Vollständige Bezeichnung der 

Neuheit (botanischer 

Gattungsname, Artname, 

Sortengruppe, Sortenbezeichnung 

und evtl. Synonym): 

Angabe der Kategorie, in der die 

Pflanzenneuheit bewertet werden soll 

(nur eine Nennung möglich): 

 Schnittblume

 Grüne Zimmerpflanze

 Blühende Zimmerpflanze

 Gehölz

 frühjahrsblühende 
Beet- und Balkonpflanze

 sommerblühende 
Beet- und Balkonpflanze

 Staude

 Kübelpflanze

Besondere Eigenschaften der 

Neuheit, die diese kennzeichnen. 

Bitte unbedingt ausfüllen, da wichtige 

Informationen für die Jury! 

1. Besondere Eigenschaften bei der

Kultur (z. B. Kulturzeit, Temperatur):

2. Besondere Eigenschaften beim

Ertrag (z. B. hohe Blütenanzahl,

gleichmäßiges Aufblühen):

3. Besondere Eigenschaften für den

Verbraucher
(z. B. Blütezeit der Blüte):

Complete description of the new 

product (botanical generic name, 

specific name, variety group, variet 

y designation und synonyms if 

applicable): 

Please indicate the category, in 

which the novelty is to be evaluated 

(only one category): 

 cut flower

 foliage indoor pot plant

 flowering indoor pot plant

 tree nursery product

 spring flower

 summer flower

 perennial

 tub plant

Special qualities distinguishing the 

new product 

Completion is mandatory because it is 

very important for the jury! 

1. Special aspects of the growing (e.

g. growing time, temperature, etc.):

2. Special features relating to the

yield (e. g. large numbers of

blossoms, even blossoming):

3. Special qualities for the consumer

(e. g. flowering period):

➔



 

 
 

1. Verwendungsmöglichkeiten für 

den Verbraucher (z. B. Kübelpflanze 

15-l-Topf, magerer Boden): 

 
 
 
 
 

 
2. Zusätzliche Anmerkungen 

(z. B. Einsatz von Fungiziden, 

Insektiziden): 

 
 
 
 
 

 
3. Was zeichnet Ihre Pflanze 

als Neuheit besonders aus 

(z. B. Farbe, Wuchsform, 

Widerstandsfähigkeit): 

4. Applications for consumer (e. g. 

tub plants 15-l-pot, 

specific type of soil): 

 
 
 
 
 

 
5. Additional remarks 

(e. g. use of fungicides and 

insecticides): 

 
 
 
 
 

 
6. Why is your plant for a 

novelty especially 

(e. g. color, growth habit, 

resistance): 
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