
Regionen im VWW Warum sollten heimische Wildstauden
eingesetzt werden?

VWW-Regiostauden®

VWW-Mitgliedsbetriebe arbeiten mit gebietseigenem Saatgut,
das in  gesammelt und in 8 Produktions-22 Ursprungsgebieten
räumen vermehrt wird. Die gleiche Gebietskulisse mit 22 Ur-

®sprungsgebieten liegt auch den VWW-Regiostauden  zu-
grunde und ist in der untenstehenden Karte dargestellt.

► Erfüllung gesetzlicher Vorgaben 

 Futter und Lebensraum für heimische Tierarten►

 Förderung und Erhalt der Artenvielfalt►

 Ideale Anpassung der Pflanzen an ihre Umgebung►

Nach dem dürfen Pflanzen in derBundesnaturschutzgesetz 
freien Natur nur dort eingesetzt werden, wo sie auch natürli-
cherweise vorkommen.

Heimische Pflanzen haben sich über einen langen Zeitraum an
die hiesigen Bedingungen  und sind ein wichtigerangepasst
Bestandteil des Ökosystems.

Einige spezialisierte Insekten sind auf wenige bestimmte Pflan-
zenarten angewiesen. Gerade in Zeiten eines massiven Arten-

®rückgangs können VWW-Regiostauden  einen Beitrag zum 
Erhalt der  leisten.Biodiversität

Eine Liste mit Betrieben, die heimische Wildstauden aus VWW-
®Regiosaaten  produzieren, finden Sie auf unserer Website unter:

www.natur-im-vww.de/wildpflanzen/vww-regiostauden

Nicht nur in der freien Natur, sondern auch im eigenen Garten
können heimische Wildstauden Futter, Plätze zur Eiablage
oder Überwinterungsmöglichkeiten für zahlreiche Tierarten
bieten.

Interessierte Betriebe, die in die Produktion zertifizierter heimi-
scher Wildstauden einsteigen möchten, können sich auf den
Seiten des VWW (www.natur-im-vww.de) informieren oder 
sich direkt an die VWW-Geschäftsstelle wenden.

Geschäftsstelle
Verband deutscher Wildsamen- und
Wildpflanzenproduzenten e. V.
Perchstetten 1 d
35428 Langgöns

Tel.: 06403 969454
Fax: 06403 969456
E-Mail: info@natur-im-vww.de
www.natur-im-vww.de
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Detaillierte Informationen zu den Ursprungsgebieten, Quali-
tätsanforderungen für unser Siegel, Artenlisten und Bezugs-
quellen finden Sie auf unserer Website unter:

www.natur-im-vww.de

Verband deutscher Wildsamen-
und Wildpflanzenproduzenten e. V.

®VWW-Regiostauden



®Was sind VWW-Regiostauden ?
®Zertifikat VWW-Regiostauden

®Die Qualitätsmerkmale der VWW-Regiostauden Anwendungsbeispiele

Wichtige Kriterien sind dabei unter anderem:
► Keine Verwendung von Zuchtformen

 Keine Verwendung von  Arten aus fremden Herkünften►
 Keine Verwendung von invasiven Neophyten►

®VWW-Regiostauden  sind vielfältig einsetzbar, z. B. für

► Renaturierungsprojekte
 Garten, Terrasse und Balkon►
 Verkehrsinseln und städtische Grünanlagen►
 und vieles mehr►

®Das Siegel VWW-Regiostauden  steht für hochwertige
®Wildstauden heimischer Herkunft. Wie VWW-Regiosaaten

®und VWW-Regiogehölze  unterliegt auch die Produktion von
Regiostauden strengen Qualitätskriterien, deren Einhaltung
von einer  überwacht wird.unabhängigen Zertifizierungsstelle

®VWW-Regiostauden  werden für zwei unterschiedliche Ver-
wendungszwecke produziert: Für den Einsatz in der freien Na-
tur und für Haus-, Garten- und Stadtbegrünung.

Unser bundesweit gültiges  bietet den Kunden ein ho-Siegel
hes Maß an Sicherheit zu Herkunft und Qualität der Produkte.
Das Besondere ist die  aus sechsneutrale Vergabekommission
Experten, die anhand der ABCERT-Prüfprotokolle, unabhängig
vom VWW, dem einzelnen Betrieb die Erlaubnis zum Führen
des Siegels erteilt oder entzieht.

Lückenlose Dokumentation 
vom Saatgut bis zur
Staude
Verwendung von 
zertifiziertem Wild-
pflanzensaatgut
Vermehrung bis 
maximal zur fünften
Tochtergeneration
Große  genetische Vielfalt
innerhalb der Arten
Verwendung regionaler Herkünfte

®Mit dem neuen VWW-Regiostauden -Konzept gehen wir einen
Schritt weiter in der Produktionskette. Mit Ausgangsmaterial,

®das den strengen Qualitätskriterien der VWW-Regiosaaten
entspricht, werden nun auch  produ-heimische Wildstauden
ziert, sodass in Zukunft nicht nur Saatgut, sondern auch aus-
gewachsene Pflanzen in der gewohnten  erhält-VWW-Qualität
lich sein werden.

Derzeit befindet sich das Staudensortiment im Aufbau. Die 
®ersten  zertifizierten VWW-Regiostauden  sind bereits erhältlich. 

Für  besteht die Möglichkeit, Wildstauden interessierte Betriebe
speziell für den Siedlungsbereich zu produzieren. Hier können
beispielsweise schwierige Arten vegetativ vermehrt werden,
sodass ökologisch wertvolle Pflanzen ökonomisch lohnens-
wert produziert werden.

Der Verband deutscher Wild-
samen- und Wildpflanzen-
produzenten e. V. (VWW) be-
sitzt langjährige Erfahrung in
der Produktion von zertifizier-
tem regionalem Saatgut, das

®das Siegel VWW-Regiosaaten
erhält. Dabei entspricht die Re-
gionalität den in der Erhaltungs-
mischungsverordnung genannten
Ursprungsgebieten (s. Karte der

® VWW-Regiostauden
„Freie Landschaft“

® VWW-Regiostauden
„Stadt und Garten“

Ÿ 22 Ursprungsgebiete Ÿ 22 Ursprungsgebiete

Ÿ Gleiche Kriterien wie für 
®VWW-Regiosaaten

Ÿ Gesicherte Herkünfte

Ÿ Ausschließlich aus 
Saatgut gewonnen

Ÿ Vegetative Vermehrung 
möglich (max. 5 Jahre)

Ÿ sowohl in der freien 
Natur als auch im 
Siedlungsbereich 
einsetzbar

Ÿ Einsatz ausschließlich 
im Siedlungsbereich

Zertifizierungs-
kommission
unabhängige 

Experten

VWW
Träger des 
Zertifikats

Nutzer des 

Produzenten 
und Händler

Zertifikats

ABCERT
qualifizierte 
Kontrolle

Privatwirtschaftlich
geführter Verband

unabhängiges, zu-
gelassenes Institut

6 unabhängige
Personen

vergibt zeitlich befriststete
Zertifikate, spricht Verwar-

nungen aus oder erlegt
bei Verstößen Strafen auf

kontrolliert
Einhaltung des

Regelwerks
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Regionen im VWW).
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Zertifizierte durch:Qualität 
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