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Nominated ”Indoor”
HibisQs® LongiFlora™ JUNO (pbr)

Nominated ”Outdoor”
HibisQs® GardiFlora™ ZeFyr (pbr)

Nominated ”Concept”

”Hibiscus - Colourful Inspiration”

We believe in passion and perception
At Graff, we trust in our ability to be con-
tinuously inspired by nature and its sha-
pes and colours.
That is why we grow and breed Hibiscus: 
to bring forth one of nature’s many jewels 
for our customers and their homes 
around the world.

Graff Kristensen A/S was founded in 
1931 on the basis of a wide horticultural 
assortment for the local market. Since 
2007, breeding has been an important 
part of the activities of the company, 
which today is owned and managed by 
the third generation of the family.

Wir glauben an Leidenschaft und 
Wahrnehmung
Wir von Graff vertrauen auf unsere Fä-
higkeit, fortlaufend von der Natur und 
ihren Farben und Formen inspiriert zu 
werden. Deshalb kultivieren und züchten 
wir Hibiskus: um eines der zahlreichen Ju-
welen der Natur für unsere Kunden und 
ihr Zuhause in aller Welt hervorzubringen.

Graff Kristensen A/S wurde 1931 auf der 
Grundlage eines breitgefächerten gärt-
nerischen Sortiments für den lokalen 
Markt gegründet. Seit 2007 ist die Zucht 
ein wichtiger Teil der Tätigkeit des Fami-
lienunternehmens, das heute in dritter 
Generation geführt wird.
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Nominated – Floradania Innovation  Award: 
”Concept”, ”Indoor” & ”Outdoor”



HibisQs® is the trade name of a unique series of new and 
improved plant genetics, produced only by leading Hibi-
scus growers around the world. 
To target and focus on achieving our goals, the assort-
ment has been divided into four categories:

LongiFlora™ - in which the main goal is beauty and lon-
ger-lasting flowers.

MultiFlora™ - in which the main goal is beauty and richer, 
more profusely flowering plants.

GardiFlora™ - in which the main goal is beautiful varie-
ties suitable for outdoor cultivation. To achieve this goal, 
Graff Breeding® has built a large outdoor testing gar-
den, in which all of the varieties are tested before we give 
them the GardiFlor™ name.

The Hibiscus plants in these four categories have been 
carefully selected from among the ten to fifteen thou-
sand unique seeds and seedlings that we bring to flower 
each year. 

All Hibiscus varieties produced, sold and marketed un-
der the trademark/brand HibisQs® are protected by 
breeders’ rights (PBR /USPP, etc.) around the world. Self-
propagation is prohibited.

HibisQs® ist der Markenname einer einzigartigen Pflan-
zenserie mit neuer und verbesserter Genetik, die nur von 
führenden Hibiskuszüchtern in aller Welt produziert wird.
Um uns besser auf unsere Zuchtziele konzentrieren zu 
können, wurde das Sortiment in Kategorien unterteilt:

LongiFlora™ - Hier sind die Hauptziele Schönheit und 
länger haltbare Blüten.

MultiFlora™ - Hier sind die Hauptziele Schönheit sowie 
üppiger und stärker blühende Pflanzen.

GardiFlora™ - Hier ist das Hauptziel, schöne für den Au-
ßenbereich geeignete Varietäten zu züchten. Um dieses 
Ziel zu erreichen, hat Graff Breeding® eine große Frei-
landfläche als Versuchsgarten angelegt, wo alle Varietä-
ten getestet werden, bevor sie den Namen GardiFlor™ 
erhalten.
Die Hibiskuspflanzen in diesen Kategorien wurden sorg-
fältig aus den 10.000 bis 15.000 Jungpflanzen ausge-
wählt, die wir jedes Jahr zur Blüte bringen.
Alle unter der Marke HibisQs® produzierten, verkauften 
und vermarkteten Hibiskus-Varietäten unterliegen welt-
weit dem Sortenschutz (PBR/USPP usw.). Die Eigenver-
mehrung ist verboten.
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