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1965 gründete Gerrit Hoogenraad am Rijksweg in 

Ederveen seine Freilandgärtnerei. Ab den 70er-Jahren 

verlegte man sich vom Freiland auf Topfpflanzen, 

damals als eine der ersten Gärtnereien in den Nieder-

landen. Mittlerweile umfasst die Gärtnerei insgesamt 

15 Hektar. 3,5 Hektar davon bestehen aus Gewächs-

häusern und Tunnels. Die übrigen Hektar sind Container-

felder. Hoogenraad verfügt über viel Wissen und 

Erfahrung im Bereich der pflanzlichen Gewebezucht 

bei Arten, die sich schwer vermehren lassen, wie 

Rhododendren, Flieder, Schneeball, Birken, Magnolien, 

Perückensträucher und Heidelbeeren.„Ich gehe nach meinen eigenen 
Vorstellungen vor, aber ich lerne auch 
von Alwins Sichtweise.“

Im Jahr 2000 kam Alwin Scholten von PlantoSys erstmals 

zu Hoogenraad. Er arbeitete damals als Berater bei DLV. 

Nachdem er den Job gewechselt hatte, war er rund 2 Jahre 

nicht mehr verfügbar, kehrte dann aber mit seinem eigenen 

Unternehmen PlantoSys wieder zu Hoogenraad zurück. Er 

übernahm wieder die Beratung und seither ‚plaudern‘ die 

beiden ein paar Mal im Jahr über anbautechnische Dinge wie 

Dosierung, Düngung und alles, was an den Pflanzen auffällt. 

Sebastiaan Hoogenraad: „Alwin hat oft eine andere Sichtweise 

als ich. Und ich vertrete gerne meine Meinung. Aber ich höre

doch zu und wenn ich etwas damit anfangen kann, übernehme

ich es auch.“

Dass sie einander gut kennen, merkt man auch daran, 

dass Alwin Scholten auffällt, dass Sebastiaan Hoogenraad 

abgenommen hat. Dieser nimmt ihm die Bemerkung nicht 

übel, sondern bestätigt, dass es tatsächlich so ist. Neben 

dem Verkauf seiner Pflanzen und der Leitung des Anbaus 

begleitet Sebastiaan Hoogenraad auch den Neubau einiger 

Hallen und eines Büros. Hektische Zeiten also, aber alles 

verläuft reibungslos.

„Ich suche nicht mit der Lupe, 
aber ich weiß genau, was sich tut”
Gemeinsam mit seiner Schwägerin Hannie ist Sebastiaan Hoogenraad für die 
tägliche Leitung von Hoogenraad Handelskwekerijen in den niederlanden zuständig 
und trägt damit die Verantwortung für die Erzeugung von mehr als 5 Millionen 
Pflanzen im Jahr. Der Betrieb seines Vaters Gerrit hat sich seit der Gründung 1965 
zu einer großen Gärtnerei mit insgesamt rund 15 Hektar an mehreren Standorten 
entwickelt. Da kann man nicht mehr alles bis ins Detail verfolgen, aber wenn er 
täglich ‚fühlt und schaut‘, weiß Sebastiaan Hoogenraad doch, „...wie es allen 
Pflanzen und Mitarbeiter geht.“ 

Hoogenraads doppelte Faustregel 

Obwohl 10 cm hohes Pflanzgut nach Meinung von Sebstiaan 

Hoogenraad genügt, werden trotzdem 15 cm hohe Pflanzen 

geliefert. Danach besteht nun einmal Nachfrage. Er stellt seine 

zwei Fäuste übereinander:  „1 Faust Wurzeln und 1 Faust 

Pflanze. Dann ist es genau richtig.“ Die Pflanzen von den 

Containerfeldern werden in Topfgröße 9 ab Mitte September 

geliefert. Sie sind dann robust genug, um ohne Schäden trans-

portiert werden zu können. Die meisten Pflanzen werden in 

Holzkisten transportiert: „40 in einer Kiste, 10 in der Höhe 

gestapelt und mit Folie umwickelt. Größere Pflanzen wie 

Hortensien sind auch in Tropfgröße 12 erhältlich, in runden 

oder quadratischen Containern“, erklärt er routiniert.

Ein möglichst ökologischer Anbau 

Sebastiaan Hoogenraad möchte in Zukunft alle nicht 

umweltfreundlichen Mittel verbannen. In der Stecklings-

vermehrung wird derzeit noch präventiv mit möglichst milden 

Mitteln gearbeitet, weil dort eine Nulltoleranzstrategie herrscht. 

Nach dem Einsetzen der bewurzelten Stecklinge wird einmal 

wöchentlich das Produkt ConSecta von PlantoSys appliziert, 

um die Pflanzen widerstandsfähiger gegen Schädlinge zu 

machen. Darüber hinaus wird eine Mischung aus ArgicinPlus 

und Cuprum ausgebracht. Diese Mischung ist breit für alle 

Pflanzen zur Steigerung der Widerstandsfähigkeit einsetzbar. 

ConSecta wird separat gespritzt, weil Sebastiaan Hoogenraad 

wissen möchte, wie dieses neue Produkt wirkt. „Ich selbst 

liebe ja Cocktails, aber in der Gärtnerei weiß man dann nicht 

mehr, wodurch etwas gut oder schlecht gelaufen ist.“

Bei Hoogenraad werden rund 1.200 Sorten und Arten von 
Sträuchern, Bäumen, Rhododendren, Koniferen, Stauden, 

(essbare) Rosen und Beerenobst erzeugt. Ein Großteil 
davon ist für den Export unter anderem nach Russland, 

Usbekistan, Korea und Japan bestimmt.

„Wir beregnen die Pflanzen schon seit 50 Jahren, 
ohne das Wasser aufzuwärmen.”

 Sebastiaan Hoogenraad | Hoogenraad Handelskwekerijen b.v. 

Beitrag zu einem ökologischeren Anbau
voneinander lernen 
langjähriger Partner 

Für die Beregnung der Pflanzen wird Wasser aus einem 

Brunnen und recyceltes Wasser verwendet. Das Wasser wird 

vorab nicht erwärmt. Sebastiaan Hoogenraad: „Das ist auch 

nicht nötig, weil wir die Pflanzen nicht antreiben. Für andere 

Kulturen ist das Aufwärmen vielleicht wichtig, aber für unser 

Pflanzgut bedeutet nicht jede Temperaturschwankung 

Stress. Eine halbe Stunde nach dem Beregnen sehen sie 

wieder gut aus.“
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