
		 Ilona Gruppe
	951	 Batik	 	 1	 40
	973	 Blitz	 	 	1	 40
	958	 Carneval	 	 	1	 40
	950	 Cindy	Frisée	 	 1	 40
	946	 Clara	 	 	1	 40
	948	 Clara	Frisée	 	 	1	 40
	974	 Eva	 	 	1	 40
	943	 Louise	 	 	1	 40
	944	 Netja	Dark	 	 1	 40
	954	 Peggy	 	 1	 40
		 Diverse Gruppe Indoor / Outdoor	
	927	 Belove	Cherry	 	 4	 40
	926	 Belove	Peach	 	 4	 40
	925	 Hailey	Peach	 	 4	 40
	919	 Valentino	Pink	 	 4	 40
	920	 Valentino	White		 4	 40
		 Freiland Gruppe
	511	 Buffey	 	 3	 60
	401	 Catrin	 	 2	 60
	402	 Chicago	 	 2	 60
	516	 Matilda	 	 3	 60
	515	 Orangedrops	 	 3	 60	
	507	 Peardrop	 	 3	 60
	252	 Picco	 	 1	 60
	263	 Rondo	 	 	1	 60
	250	 Rosade	 	 	3	 60
	512	 Sunnydrops	 	 	3	 60	
		 Helia® Begonien Outdoor
	258	 Helia	Dunkelrot		 	3	 60
	261	 Helia	Gelb	 	 	2	 60
	259	 Helia	Pink	 	 3	 60
	260	 Helia	Rot	 	 	3	 60
		 Solenia® Gruppe
	357	 Sol.	Apricot	 	 4	 60
	359	 Sol.	Chocolate	Oran.	 4	 60
	352	 Sol.	Dark	Pink	 	 4	 60
	351	 Sol.	Light	Pink	 	 4	 60
	350	 Sol.	Red	Improved	 4	 60
	356	 Sol.	Yellow	 	 4	 60
		 Duftbegonien AmeriHybrid Begonia Scentiment®

	600	 Just	Peachy	 	 6	 60
	601	 Sunrise	 	 6	 60

		 Blue Sky® Begonien Outdoor
	313	 Blue	Sky	Applebl.	 3	 60
	312	 Blue	Sky	Pink	 	 	3	 60
	314	 Blue	Sky	Red	 	 	3	 60
		 Multiflora Gruppe Outdoor
	503	 Flamboyant	 	 3	 60
	514	 Goldfinch		 	 3	 60
	504	 Richard	Galle		 	 3	 60
		 	Ampelpflanzen / Hanging Baskets
	492	 Arcada	Apricot	 	 	3	 60
	491	 Arcada	Pink	 	 3	 60
	493	 Arcada	White	 	 	3	 60
	494	 Arcada	Orange		 	 	3	 60
	506	 Champagner	 	 	4	 60
	501	 Elserta	 	 	3	 60
	500	 Pendula	Rosa	 	 3	 60
  RiseUp P

	710	 Aloha	Gold	 	 2	 60
	715	 Flamingo`s	Dream	 	2	 60	
	711	 Grenadine	Red	 	 	2	 60
	717	 Salmon	Chiffon		 	2	 60
	712	 Sansibel	Peach	 	 	2	 60
  ShineBright P

	733	 ShineBright	Pink		 2	 60
	730	 ShineBright	Red	 2	 60
	731	 ShineBright	White	 2	 60
	734	 ShineBright	Yellow			 2	 60
  Mahogany P

	740	 Mahogany	Cherry	 3	 60
	741	 Mahogany	Orange	 3	 60
		 Barkos Gruppe Indoor / Outdoor
	915	 Baladin	 	 	3	 40
	910	 Balamon	 	 2	 40
	905	 Barkos	 	 	3	 40
	911	 Berseba	 	 3	 40
	906	 Berseba	Red	 	 3	 40
	916	 Binos	 	 	3	 40
	918	 Binos	Softpink	 	 	3	 40
	913	 Borias	 	 3	 40
		 Betulia
	361	 Betulia	Light	 	 4	 40
	362	 Betulia	Bright	Pink	 4	 40
	360	 Betulia	Red	 	 4	 40

Mit	der	Unterschrift	erkennt	der	Käufer	die	Bedingungen	für	Verkauf,	Lieferung,	Zahlung	und	
Züchterschutz	der	Fa.	Begonien-Rieger	an.	Der	Auftrag	gilt	als	angenommen,	wenn	nicht	innerhalb
von	21	Tagen	widersprochen	wird.	Unsere	AGB	und	die	Datenschutzerklärung	sind	einzusehen
auf	www.begonien-rieger.de. Datum	/	Unterschrift
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Einverständniserklärung	für	E-Mail-Nachrichten.

Auftrag
Begonien-Rieger	Vertriebs	GmbH	
D-72655	Altdorf,	Stuttgarter	Str.	1	
✆0049	(0)7127	3672,	Fax	0049	(0)7127	22917
www.begonien-rieger.de
mail@begonien-rieger.de

									Vertreter				 								Versandart		❍	LKW		❍ Paket	❍	Abholer
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❍		unfrei
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