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Editorial

Auf „Zack Frühling“ folgt nun unsere nächste Plakatserie
mit „Hallo Sommer“. Die Fotos darauf stammen übrigens
wie immer ausschließlich aus der Großmarkthalle. Das sich
täglich wandelnde Angebot bietet uns jeden Tag so viele
Möglichkeiten, hier vor Ort tolle Fotos zu schießen: Frischer,
farbenfroher und vielseitiger geht es nicht. Das nutzen wir
natürlich gerne und entwerfen daraus die Plakate für Ihr
Geschäft, die wir exklusiv für Sie als Großmarktkunde herstellen. Deshalb nutzen Sie die Möglichkeit und hängen Sie
die Plakate in Ihrem Geschäft auf. Wir haben schon von vielen
von Ihnen gehört, dass sie von Ihren Kunden positiv wahrgenommen werden. Die ersten vier „Hallo Sommer“ Plakate
sind bereits fertig und liegen zur Mitnahme im Foyer am
Haupteingang für Sie bereit.
Nach der pandemiebedingten Pause fand im März die erste
!ZeitfürNeues Präsenzveranstaltung im Blumengroßmarkt
wieder statt. Die Sehnsucht, sich wieder freier zu bewegen
und einzukaufen, war spürbar groß. Entsprechend viele
kamen daher auch zu diesem sonntäglichen Zusatzeinkaufstag, bei dem die Gastaussteller mit ihren Kollektionen für ein
großes ergänzendes Angebot sorgten.
Übrigens: !ZeitfürNeues (* information * einkaufen * wissenstransfer) hat nicht einfach die Floratrend ersetzt. Unter
dieser Überschrift bieten wir mit den drei sehr unterschiedlichen Ausrichtungen besondere Angebote über das ganze
Jahr hinweg. So stehen zum Beispiel unter Wissenstransfer
die Schulungen, Seminare oder die Workshops im Fokus. Als
Informationsangebote verstehen wir auch allgemeine, wichtige Informationen, die Sie über unsere Medienkanäle erhalten oder abrufen können. Und unter die Rubrik „einkaufen“
fallen natürlich die Zusatzverkaufstage in Verbindung mit
Gastaustellern. Also aufgemerkt, wenn es heißt !ZeitfürNeues – denn Zeit für Neues sollten wir uns immer nehmen.
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In der letzten Ausgabe haben wir ausführlich die Neuerungen an der Entsorgungsstation beschrieben. Nachdem die
Waage mit deutlicher Verzögerung endlich angekommen
ist, ist sie zwischenzeitlich im Einsatz. Die Umstellung von
Barzahlung auf Lieferschein ist erfolgt und vereinfacht den
Ablauf sehr. Unser Ziel, Ihnen diesen Service weiterhin zu
bieten, ohne dass sich die Kosten erhöhen, haben wir durch
eine vorgenommene Preiskorrektur erreicht. Manch einer
hatte zu Beginn mit der Umstellung etwas Mühe, aber zwischenzeitlich hat es sich gut eingespielt und wir bedanken
uns bei Ihnen für Ihre Mithilfe für eine reibungslose Umstellung. Es sind sogar Stimmen zu hören, die sagen, dass seit
Kilogramm genau gemessen und abgerechnet wird, es vor
allem deutlich gerechter ist.
Für die anstehende Sommerzeit möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass in den Monaten Juli und August die
Öffnungszeiten des Tagesverkaufs wieder bis 13 Uhr anstatt
bis 15 Uhr sein werden. Ab September geht der Tagesverkauf dann wieder wie gewohnt bis 15 Uhr.
Kommen Sie gerne täglich, wir freuen uns über Ihren Besuch
und Einkauf.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Spaß beim Lesen der
neuen Ausgabe von bzg-aktuell.

Abschied von
Heinz Pippert
Blumen Hofmann, Gang 5 Nord,
und jetzt neu: seitliche Box

Am 10. März 2022 verstarb unser ehemaliges Vorstandsmitglied Heinz Pippert nach langer schwerer Krankheit kurz vor
seinem 86. Geburtstag. Heinz Pippert hat mit viel Engagement
seine Bad Homburger Gärtnerei von der obst- und gemüsebaulichen Ausrichtung zu einem Zierpflanzenbetrieb umgebaut.
Mit seinem anerkannten Azerca-Betrieb war er zudem in der
Sondergruppe Azerca des Gartenbauverbands aktiv. Seine Verdienste in ehrenamtlichen Gremien, bei Fachveranstaltungen
wie z.B. Bundesgartenschauen oder dem Frankfurter Palmengarten waren stets hochgeschätzt.
Mit seiner offenen, freundlich-zugewandten und hilfsbereiten
Art hat er sich bei Kollegen und Kunden großer Beliebtheit erfreut. Wir trauern mit seiner Familie und werden ihn stets in
dankbarer Erinnerung behalten. bzg

Blumen Hofmann – mehr Platz:
Standvergrößerung für mehr Angebot

Rosen Hofmann aus Steinfurth hat seinen Stand vergrößert.
Sie finden ein größeres Angebot nun in Gang 5 Nord seitlich
(in der Box). Bald gibt es wieder die beliebten Pfingst- und
Freilandrosen als Schnittblumen aus eigenem Anbau. Das
Sortiment an Topfware umfasst Beet- und Balkonblüher,
Strauch-, Spalier und Kletterrosen. Freuen Sie sich auf noch
mehr Auswahl. bzg

Herzliche Grüße Ihr
Michael Schoser
Geschäftsführender Vorstand
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Fotos: Blütenspiel, Annika Mostert

„Mein Motto lautet: Individuelle Kunden
verdienen individuelle Blumen. Blumen
von der Stange gibt es bei mir nicht,
jeden Kundenwunsch setze ich so
individuell wie nur möglich um.“

Kein Geschäft, sondern eine eigene Werkstatt in Heusenstamm,
steht hinter dem Namen „Blütenspiel“. Annika Mostert setzt darin
ihre kreativen Ideen um. Ob zur Hochzeit, für eine Trauerfeier oder
einfach mal so, die Floristin bietet ihren Kunden für jeden Anlass
die passenden Werkstücke.
15 ist zwar noch kein Jubiläum, aber dennoch eine Zahl, die Annika
Mostert kurz innehalten lässt. Seit 2007 arbeitet sie in der Branche
und startete damals als Auszubildende. „Floristik war schon immer
mein Berufswunsch“, erzählt sie und hat sich in all den Jahren immer
mit Herzblut in die Arbeit gestürzt und viel Liebe zum Detail entwickelt. Das zahlt sich heute in ihrer eigenen Blumenwerkstatt aus.

Blütenspiel
Inhaberin: Annika Mostert
Stettinerstrasse 5
63150 Heusenstamm
Mobil 0163 / 6 20 00 21
E-Mail annika@bluetenspiel-heusenstamm.de
www.instagram.com/bluetenspiel
www.bluetenspiel-heusenstamm.de

„Mir war schon immer klar, dass die Arbeitszeiten und die körperliche
Arbeit sich nicht dauerhaft für mich mit Familie kombinieren lassen.
Daher habe ich nach Ausbildung und den Jahren als Floristin im Angestelltenverhältnis, 2019 die Chance genutzt, viele Kunden von ‚Blumenhaus am Obertor‘ in Hanau zu übernehmen, erzählt Annika Mostert.
„Nachdem der Laden geschlossen wurde habe ich Kundenkartei und
einen Teil des Inventars übernommen, um mit meiner eigenen Werkstatt in Heusenstamm zu starten.“
Somit war sie den (Firmen)-Kunden bekannt und musste ihre Selbstständigkeit nicht von Null starten. „Gerade Firmenkunden wickelten
ihre Aufträge ja schon vorher telefonisch oder per Mail ab. Sie vermissten das Ladengeschäft nicht“, erinnert sie sich. „Und ich konnte
frei arbeiten, musste nicht die langen Arbeitszeiten eines Ladengeschäftes bedienen“.
Werbung für ihre Dienstleistung läuft über Mund-zu-Mund und über
Facebook und immer stärker auch über Instagram. „Die Corona-Pandemie hat sich auf mein Geschäftskonzept positiv ausgewirkt“, merkte
Annika Mostert. „Die Kunden sind es nun gewohnt, auch Blumen telefonisch oder per Mail zu bestellen und sie abzuholen oder geliefert zu
bekommen.“
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Fotos: Blütenspiel, Annika Mostert

Blütenspiele für jeden Anlass

Annika Mostert kalkuliert einen Vorlauf von zwei bis drei Tagen
ein. Die Vorbereitungen sind in einer Werkstatt etwas aufwändiger als in einem Blumengeschäft, da gezielter eingekauft
werden muss. Aber wenn die Planung und Mengenkalkulation
stimmt, lässt sich am Ende alles verarbeiten, so die Erfahrungen der engagierten Floristin.
Zum Beginn ihrer Selbstständigkeit hatte sie sich mehr auf Firmenkunden spezialisiert, weil es planbarer schien, beispielsweise
„jeden Montag einen Strauß für den Empfang zu binden“.
„Mittlerweile bin ich sehr breit aufgestellt,“ zeigt Annika Mostert
auf. Seit dem vergangenen Jahr sind die Aufträge rund um
Hochzeiten angestiegen. Dazu trägt auch die Zusammenarbeit
mit zwei Wedding-Planern bei und die Präsenz auf Style-Shootings. Vom Brautstrauß über den Tischschmuck bis zum Traubogen werden Hochzeitsszenen nachgestellt, die Lust auf ver
schiedenste Dekorationsideen machen. „Während der Traubogen bei Brautpaaren derzeit sehr beliebt ist, verzichten viele auf
den Autoschmuck“, erzählt die Floristin aus Heusenstamm über
die aktuellen Strömungen. Und sie berät ihre Kunden ungerne
ins Detail bis auf die letzte Blume. „Zwar wünschen sich viele
Bräute ein oder zwei spezielle Blüten, aber am Ende kann ich
wesentlich kreativer arbeiten und lasse mich inspirieren, wenn
ich die Freiheit habe‚ saisonale Blüten zu verwenden“.
Beim Thema Trauerfloristik dagegen lässt es sich sehr viel freier
arbeiten, so ihre Beobachtungen. „Meist besuche ich, ähnlich
wie es viele Bestatter machen, die Angehörigen zuhause und
bespreche mit ihnen die blumigen Wünsche für die Trauerfeier.
Digitale Fotos mit meinen Werkstücken unterstützen das Beratungsgespräch.“
Auch die Aufträge zum Thema „Trockenblumen“ konnte sie
steigern. Dazu bietet sie auf ihrer Homepage einen eigenen
Online-Shop an, in dem ihre Kunden verschiedene Modellbeispiele etwa von Flowerhoops finden, jederzeit aber auch individuelle Wünsche äußern können.

Nah am Kunden ist Annika Mostert dank ihrem Instagram-Auftritt. „Dort bin ich sehr aktiv und zeige meinen Followern immer wieder, dass jeder meiner Sträuße einzigartig ist. Ganz
nach dem Motto: ‚Du kannst dich auf ein echtes handgemachtes Unikat freuen‘. Da jede Jahreszeit ihre ganz eigenen Reize
hat, verwende ich am liebsten saisonale Blüten, das mache ich
meinen Followern deutlich.“
Darüber hinaus postet sie auch die Reels, die für den Instagram-Kanal des „ZDF-Fernsehgarten“ gedreht wurden. „Darin
zeige ich den Followern beispielsweise wie sie eine Vasenfüllung arrangieren, oder wie sie einen Adventskranz selbst herstellen können.“
Übrigens, wer Interesse hat, selbst etwas zu fertigen, kann
auch einen Workshop in Heusenstamm buchen.
Zum BZG fährt Annika Mostert ein- bis zweimal in der Woche,
um einzukaufen. „Ich liebe die Besuche in der Markthalle am
frühen Morgen und freue mich jedes Mal darauf, bekannte
Gesichter zu sehen und für einen kurze Austausch stehenzubleiben. Viele Kunden und Anbieter kenne ich seit meiner
Ausbildung. Selten ist in der Markthalle schlechte Stimmung,
das macht den Einkauf sehr stressfrei. Ich freue mich über die
regionalen, nachhaltigen Produkte und lasse mich gerne für
meine Aufträge inspirieren.“
Auch nach 15 Jahren im Beruf – drei davon in der Selbstständigkeit – findet Annika Mostert es immer noch schön, zu sehen, was sie mit ihren Händen gearbeitet hat: „Es spornt mich
Tag für Tag aufs Neue an, die Wünsche meiner Kunden so einzigartig wie möglich zu erfüllen. So wird mein Beruf als Floristin einfach niemals langweilig und ich werde von meinen
wunderbaren Kunden immer wieder kreativ gefordert.“ teba
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Am Sonntag, den 20. März 2022
fand im bzg von 8 – 14 Uhr
die erste Präsenzveranstaltung
mit Gastausstellern nach der
pandemiebedingten Pause statt.

Die gut besuchte Veranstaltung
mit Gastausstellern ermöglichte
den persönlichen Austausch mit
Kollegen und war der Auftakt für
weitere Branchentreffs im bzg.

Hallo
Sommer

Pfingstrosen haben eine Schönheit, wie kein Maler es sich schöner ausdenken könnte.
Diese opulenten Blüten verleihen jedem Blumenstrauss die Anmutung eines Gemäldes.
Im bzg bekommen Sie Pfingstrosen auch aus regionaler Produktion z.B. bei:
· Rosen Hofmann, Gang 5 Nord
· Christian Lang, Gang 7 Süd
· Bernd Lang, Gang 8 Süd

Fotos: Florissima

Fotos: Florissima (1); jm/bzg

Outdoorsaison:
Wer reist, kommt auch wieder zurück
Viele Menschen scharren mit den Füßen, sollte die Pandemie nicht noch einmal kräftig zuschlagen, wird 2022 ein
Reise-Jahr. Doch die Outdoor-Saison ist deutlich länger als
die durchschnittlichen drei Reisewochen. Daher werden
Garten, Terrasse und Balkon auch in diesem Jahr zum zweiten Urlaubsziel. Um es sich dort schön zu machen, sind vor
allem kleine Dinge gefragt.

Für die gesamte Grüne Branche waren die Outdoor-Saisons
in den vergangenen zwei Jahren von Erfolg gekrönt. Nicht
nur im Pflanzensektor, sondern ebenfalls im Dekorationsund Möbelbereich. Viele Konsumenten haben ihr gespartes
Urlaubsgeld in die Verschönerung von Garten, Terrasse und
Balkon investiert. Ob Outdoormöbel, ein neuer Grill oder
Großgefäße – es wurde an nichts gespart.
Die neue Grundausstattung ist also in vielen Fällen vorhanden.
Daher wird der Blick in diesem Jahr vielfach auf kleinere Objekte fallen. Das ist gut für den Dekorationsartikelhandel auf
den Blumengroßmärkten und den Blumenfacheinzelhandel,
der ja (abgesehen von Gartencentern) keine Großgefäße
oder gar Möbel führt.
Blickt man in die Kataloge der Anbieter und führt Gespräche mit Branchenspezialisten wird schnell klar: Naturmaterialien bestimmen das Bild. Holz, Bambus, Weide, Jute oder
Seegras – es gefällt, was den Naturkreisläufen unter dem
Aspekt der Nachhaltigkeit abgerungen wird. In diese Richtung bewegt sich ebenfalls eine bevorzugte Farbrichtung:
Beige, Grün, Weiß wird in den Sommer-Refugien häufig zu
sehen sein. Als Kontrast dazu wird es sommerlich bunt.
Etwa Serien, bei denen jedes Gefäß in einer anderen Farbe
erstrahlt. Eine Rolle spielt ebenfalls der dunkle Fliederton,
den die Farbsystemfirma Pantone international propagiert.
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Fabian Louwen, der bei der renommierten Einkaufsgemeinschaft FLORISSIMA die Werbung verantwortet, sieht den
Markt insbesondere mit Blick auf die Transportkosten in
Bewegung. „Für Standard-Container aus Asien haben sich
die Frachtraten durchschnittlich verdreifacht“, hält er fest.
Das trifft vor allem großvolumige Produkte, bei denen unter
Umständen die Frachtkosten mit dem Warenwert gleichziehen können. Daher sind europäische Anbieter wieder attraktiver geworden. Korbwaren kommen vermehrt aus der
Türkei, Gefäße aus Portugal.
„Das Beispiel Portugal zeigt aber, dass sich auch in Europa
viel bewegt“, meint Fabian Louwen. Lagen die Lieferzeiten
früher bei sechs Wochen, sind es nun nicht selten sechs
Monate. Zudem explodieren wie in Deutschland auch in
Portugal die Energiepreise. Die Kostensteigerungen können
nicht komplett aufgefangen werden, wobei die den Blumenfachhandel bedienenden Bedarfsartikelhändler „einen Teil
der Kosten auffangen“ würden. Allerdings: In Massen benötigte Artikel wie etwa Papier oder Draht werden von den
Herstellern gegenwärtig in zweimonatigem Rhythmus
verteuert, nicht zufällig hört oder liest man in den Medien
regelmäßig von explodierenden Erzeugerpreisen. Ob
Bedarfs- oder Dekorationsartikel, der Blumenfacheinzelhandel
sollte mit 20-prozentigen Preissteigerungen rechnen.
Mit Blick auf die Outdoor-Saison und die Produktauswahl
muss beachtet werden, dass die Vorlieben der Verbraucher
bezogen etwa auf Farben und Materialien regional deutlich
unterschiedlich sind. In einer Metropole wie Frankfurt am
Main, geprägt durch Mietwohnungen und eher wenig privaten Grünflächen, sind die Verbraucherwünsche unterschiedlich von denen der ländlichen Region rund um Karlsruhe mit
vielen Einfamilienhäusern. Und in Mannheim, der RheinNeckar-Region, gibt es andere Verbrauchervorlieben als in
Dortmund an der Ruhr.

Die auf den Blumengroßmärkten vertretenen Bedarfs- und
Dekorationsartikelhändler, selbst die, die nur zu den Frühjahrs- und Herbstmessen präsent sind, berücksichtigen natürlich diese Unterschiede. Es wird bevorzugt angeboten,
was den Menschen in der Region gefällt. Selbst eine sehr
große Einkaufsgemeinschaft wie FLORISSIMA, bundesweit
vertreten, folgt in so manchem Produkt-Segment diesem
Regional-Gedanken.
Im Blick haben sollte man bei der Planung der Outdoor-Saison 2022, dass es, falls es nicht noch neue Corona-Katastrophen gibt, ein Reise-Jahr wird. Die Reiseveranstalter sprechen
schon seit Wochen von hohen Buchungszahlen. Doch Urlaubsreisen dauern in der Regel nicht länger als drei Wochen.
Die als Sommer wahrgenommene Zeit zwischen Ostern und
dem Herbst ist aber deutlich länger. So oder so verbleibt also
viel Zeit für heimische Outdoor-Freuden. Und da kommen
dann die eingangs erwähnten kleinen Dinge ins Spiel, die
Garten, Terrasse und Balkon zu Urlaubsinseln werden lassen.
Martin Hein
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Fotos: v.l.n.r. Werkfoto, Felix Glück

3
Fotos: v.l.n.r. Werkfoto, Tina Attenberger

„Ein Qualitätsversprechen“
Seit einigen Wochen bis in den Herbst stehen auf den Blumengroßmärkten wieder viele Produkte aus heimischer
Produktion zur Verfügung. Und damit genau das, was die
Verbraucher wünschen - denn die Bevorzugung regionaler
Erzeugnisse ist längst über den Bereich der Lebensmittel
hinausgehend auch in der Grünen Branche spürbar. Doch
die Verbraucher müssen natürlich erkennen, dass es sich um
regional erzeugte Blumen und Pflanzen handelt. Daher ist
die Kennzeichnung der Produkte ein entscheidender Aspekt.
Wir haben uns umgehört, wie beispielsweise in Dortmund,
Frankfurt am Main, Mannheim und Karlsruhe mit der regionalen Produktauszeichnung umgegangen wird.

1

BZG Frankfurt am Main: Alexandra und Christian Pippert
gehörten mit ihrem Gartenbauunternehmen in Bad Homburg
zu den ersten, die ihre Produkte mit dem Regional-Logo
„Ich bin von HIER!“ ausgezeichnet haben. Später waren sie
wieder bei den ersten, die sich als Models für die sogenannten „Gärtnerplakate“ zur Verfügung stellten.
Ganz zu Beginn ging es um eine Experimentierphase – um
herauszufinden, welche der unterschiedlichen Auszeichnungsmöglichkeit sich am besten eignet. So wurden Klebeetiketten ausprobiert, Pappmanschetten oder auch
Stecketiketten. Als Ergebnis zeigte sich, dass das direkte Bedrucken der Kulturtöpfe für den Gartenbaubetrieb Pippert
die beste Lösung ist.
Mittlerweile werden für zahlreiche Arten die Töpfe bedruckt –
vom Beet- und Balkonprogramm bis hin zu den Poinsettien.
Christian Pippert hat im Laufe der Jahre festgestellt, dass
„das Bewusstsein für den werblichen Wert regional ausgezeichneter Ware bei unseren Kunden aus dem Blumenfacheinzelhandel gestiegen ist“. Die Kennzeichnung mit dem
Regional-Logo „Ich bin von HIER!“ würde auch „deutlich zur
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Identifikation zwischen den Blumeneinzelhändlern und
deren Kunden beitragen“. Bei den Endverbrauchern sei der
„Wunsch nach regional produzierten Waren eh sehr groß“.
Durch die an Fahrt aufnehmende Nachhaltigkeitsdebatte
„wird sich diese Tendenz noch verstärken“.
Foto: Alexandra und Christian Pippert lassen die Kulturtöpfe mit dem „Ich bin von HIER!“-Logo bedrucken.
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BGM Karlsruhe: Felix Trauth ist der Meinung, dass „grundsätzlich die Auszeichnung regionaler Ware über mit dem
`Ich bin von HIER!`-Logo bedruckte Kulturtöpfe die beste
Lösung ist“. Das Problem dabei liege aber in der Tatsache,
dass nur die Kunden der Blumengroßmärkte solche Produkte
handeln dürfen. „Gartenbaubetriebe, die außer den Blumengroßmärkten auch noch andere Vertriebswege nutzen, können daher nicht alle Töpfe für ein bestimmtes Produkt
bedrucken lassen.“
Der über den BGM Karlsruhe vermarktende Gärtnermeister
hat sich daher für Stecketiketten mit Logo entschieden. Jede
Palette erhält nur einen Sticker. Zum einen, weil nicht unnötig Plastikmüll erzeugt werden soll. Zum anderen können
die Sticker von den Blumeneinzelhändlern, die per se keinen
„Schilderwald“ in ihren Geschäften wünschen, mehrfach
benutzt werden. Grundsätzlich glaubt Felix Trauth, dass die
„Werbung mit regionaler Herkunft zukünftig noch wichtiger
wird“.
Foto: Felix Trauth (links) mit seinem Kunden Harald
Lauber und regionalen Produkten, die mit Stickern
ausgezeichnet werden.

Blüh auf !
Tina
A ttenberger
3

BGM Mannheim: Jürgen Gerlach ist überzeugt, dass die
Produkte des regional orientierten Gartenbaus allein aus
Qualitätsgründen eine gute Zukunft haben. Er nennt als ein
Bespiel Weihnachtssterne, ein strickt saisonaler Klassiker, der
durch die qualitätsfernen Dumping-Angebote des Systemhandels an Popularität eingebüßt hat. Der Gärtnermeister
aus Landau hat in der vergangenen Saison 100.000 Poinsettien produziert und war Mitte Dezember ausverkauft. Einer
der Gründe: Hohe Qualität unter anderem durch kurze Transportwege.
Nicht nur Weihnachtssterne, auch Violen oder Begonien werden von Jürgen Gerlach in Kulturtöpfen mit aufgedruckten
„Ich bin von HIER!“-Logo produziert. Er sieht in dem Regionallogo „ein Qualitätsversprechen“, an dem sich „die Verbraucher orientieren können“. Dies sei machbar, „weil nur
die Kunden der Blumengroßmärkte, also der Fachhandel von
Pflanzen und Blumen, die Regionalmarke benutzen dürfen“.
Foto: Von Violen bis zu Poinsettien: Das Gärtnerehepaar
Gerlach sorgt dafür, dass regionale Produkte auch vom
Endverbraucher als solche erkennbar sind.
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BGM Dortmund: Die Auszeichnung regional produzierter
Schnittblumen bringt für nicht wenige Floristen ein Problem
mit sich: Es soll kein „Schilderwald“ bei der Schnittblumenpräsentation entstehen und die Schilder müssen auch zum
Styling des Geschäftes passen. Wie das gehen kann, zeigt
beispielhaft Tina Attenberger (Blüh auf!“ in Recklinghausen),
Drittplatzierte beim Taspo-Award 2021 und Kundin des
BGM Dortmund.
Sie weist ihre Kunden mit handschriftlich gekennzeichneten
Vasenstickern auf die regionale Herkunft der Blumen hin.
Der Vorteil: Die Auszeichnung passt genau zum Design ihres
Geschäftes und die Textnachricht kann variabel gehalten
werden. „Was immer möglich ist, wird von regionalen Produzenten geordert“, beschreibt Tina Attenberger ihre Einkaufspolitik. Für die Kennzeichnung der regionalen Ware
sieht sie nicht nur die Erzeuger, sondern ebenfalls den Blumenfacheinzelhandel in der Pflicht: „Wir sind das letzte
Glied in der Kette, nur wir haben den direkten Kontakt zu
den Endverbrauchern“.
Auszeichnung von regionaler Frühlingsware bei „Blüh
auf!“ in Recklinghausen: Klar verständlich und hübsch
anzusehen. Martin Hein
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Sommerflor aus regionalem
Anbau

Die Fülle des regionalen Sommerflors bekommen Sie bei folgenden Anbietern:
· Rosen Hofmann, Gang 5 Nord
· Gartenbau Kunna, Gang 6 Süd
· Bernd Lang, Gang 8 Süd
· Christian Lang, Gang 7 Süd
· Reimund Krammich, Gang 4 – 5 Süd

On Top
und
dekorativ
Fotos: v.l.n.r. ‘Stella Superb Blue‘ Elsner, ‘Kelos Candela Pink‘ Beekenkamp, Caladium ‘Bottle Rocket‘ Kientzler, Caladium ‘White Wonder‘ Kientzler, Calla ‘Gold‘ Dümmen Orange

Fotos: v.l.n.r. Staude des Jahres Hakonechloa GMH, Leontopodium ‘Vroni‘ Selecta one, Euphorbia ‘Miner´s Merlot‘ Kientzler, Verbena ‘Vanity‘ Fleuroselect, Limonium gmelinii ‘Dazzle Rocks‘ Plantipp

Neuheiten aus dem Zusatzsortiment

Stauden mit Trockentoleranz

Die Top Ten-Liste der beliebtesten Beet- und Balkonpflanze führten jahrelang Pelargonien an. Aber auch Fuchsien, Impatiens,
Petunien, Argyranthemum oder Osteospermum sind beim Kunden beliebt. In den vergangenen Jahren ist der Wunsch nach
mehr Vielfalt im Kasten und Kübel gestiegen. Das Angebot der
Beet- und Balkonpflanzen wird durch die intensive Arbeit der
Züchter immer breiter. Der Umsatz verteilt sich auf viele verschiedene Arten. Hinzu kommt, dass nicht nur die Anzahl der Gattungen gestiegen ist, sondern auch die Anzahl der Sorten innerhalb
einer Gattung. Als Trend lässt sich neben der Auswahl an einjährigen Beet- und Balkonpflanzen auch der Wunsch nach Kräutern
und Balkongemüse ausmachen. Im Kasten und Kübel wird es
bunt. Um dem Kunden eine breite Vielfalt zu bieten, ist ein Blick
ins Zusatzsortiment bei den Züchtern empfehlenswert. Ein paar
Neuheiten haben wir für Sie herausgepickt:

Wie trocken wird der nächste Sommer? Die Prognosen sind stets
ein Glücksspiel. Daher ist es ratsam, Kunden, die nach pflegeleichten Sommerblühern Ausschau halten, auch Stauden mit
Trockentoleranz zu empfehlen. Eine kleine Auswahl mit Neuheiten und Besonderheiten aus dem riesigen Sortiment der Stauden:

‘Stella Superb Blue‘ ist eine neue Isotoma, die sich mit ihrer guten
Verzweigung und früher Blüte als tolle Ergänzung für die Beetund Balkongestaltung eignet. Die Pflanzen sind ausgesprochen
wetterfest, was sie besonders auch bei wechselnder Hitze und
starken Regengüssen beweisen. Die großen, strahlenden Einzelblüten in leuchtendem Vergissmeinnicht-Blau sind ein Blickfang
von April bis in den Herbst. Empfohlen wird ‘Stella Superb Blue‘
besonders als sehr pflegeleichte Beetbepflanzung, da nicht nur
wetterfest ist, sondern die alten Blüten einfach überdeckt werden.
Die Cuphea-Serie Myrtis verzweigt sich stark auch bei ungestutzter Kulturführung und blüht schon ab KW 13. Dies ermöglicht
einen frühen Markteinstieg. Myrtis-Sorten sind nicht wurzelempfindlich und können für den 10,5 cm-Topf in acht Wochen fertig
produziert werden. Beim 12 cm-Topf dauert die Kulturdauer rund
9,5 Wochen Durch die Vielzahl der großen Blüten und die lange
Haltbarkeit der Blüten ist die Serie darüber hinaus auch für
Herbstmischungen und als Trio-Kombinationen einzusetzen. Insgesamt vier verschiedene Sortenfarben – Deep Pink7, Dark Purple,
Lavender und White, sowie zwei Duos – Pink-White Mix und
Purple-White Mix – kommen auf den Markt.
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Trockenheits
resistent

Celosia ‘Kelos Candela Pink‘ zeigt sich mit leuchtend rosa Blüten,
die sich über das Laub erheben und fast wie eine große, sich
verjüngende Kerze aussehen: Einzigartige, auffällige Federn aus
rosa Blüten behalten die ganze Saison über ihre Farbe. Celosia
‘Kelos Candela‘ lässt sich als Beeteinfassung verwenden, bringt
aber auch Höhe in Bepflanzungen im Kübel oder Beet und ist
sogar als Trockenblume geeignet.
Bekannt ist Acalypha als Topfpflanze. Nun macht sie auch in
Balkonkästen und Ampelpflanzungen auf sich aufmerksam.
Neu ist die Sorte ‘Foxie’, eine kompakte Selektion des Roten
Katzenschwanzes mit flauschigen Blütenschwänzchen, die bis
zu 10cm lang wachsen. Die Pflanze gefällt mit ihrem halbhängenden Habitus und liebt einen warmen Standort.
Für den Innen- aber auch den Außenbereich ist eine Pflanzengattung aus der Familie der Aronstabgewächse geeignet. Caladium
ist seit einiger Zeit sehr beliebt und lässt sich als einjährige Blattschmuckpflanze für halbschattige, windgeschützte Standorte auf
der Terrasse und im Gartenbeet verwenden. Die Sorten der neuen
Serie Caladium Heart to Heart bieten ein tropisches Flair und
wachsen mittelhoch – rund 40 cm – mit elegantem Laub in vielfältigen Farben, beispielsweise weiß mit grünem Rand, rosa mit
roten Blattmaserungen oder rot mit grünem Rand und Maserung.
Die Rohware wird im 12 cm-Topf angeboten.
Zur selben Familie und ebenso dekorativ wie exotisch sind Sorten
aus den neueren Calla-Serien. Außergewöhnlich zuverlässig und
eine äußerst attraktive Pflanze für die Kultur in unterschiedlichen
Topfgrößen ist etwa Calla Gold Label. Ihre intensiv gelben Blüten,
die sich in überdurchschnittlich großer Zahl bilden, sind mittelgroß und wunderschön geformt. Darüber hinaus wächst Gold
Label sehr schnell und entwickelt in Gewächshauskultur uniforme
Pflanzen. Diese weisen eine gute Haltbarkeit im Verkauf auf und
behalten ihre Schönheit über einen langen Zeitraum. teba

Im Fokus steht in diesem Jahr das Japanische Berggras. Der Bund
deutscher Staudengärtner hat Hakonechloa zur Staude des Jahres
2022 gewählt. Ursprünglich an den feuchten bewaldeten Berghängen des Mount Hakone beheimatet, bevorzugt das Japanische Berggras auch bei uns halbschattige Plätze, wo es dann erstaunlich viel Trockenheit verträgt. Es umspielt sanft höhere Stauden und dazwischen drapierte Steine, umschmeichelt Bäume und
Sträucher, kaschiert Beetränder und ergießt sich über Treppenaufgänge und aus Pflanzgefäßen. Die robuste und pflegeleichte
Pflanze ist darüber hinaus auch vielseitig auf dem Friedhof einsetzbar. Sie entwickelt keine oder nur kurze Ausläufer. Die überhängenden Halme bilden kompakte, kissenartige Blatthorste mit
gelblich bis ockerfarbene oder orangebraune Herbstfärbung. Je
nach Sorte wird das Berggras 35 bis 70 cm hoch.
Ebenfalls an Bergregionen erinnert Leontopodium, das Edelweiß.
Mit der Züchtung ‚Vroni‘ steht eine interessante, mehrjährige
Staude für Steingärten, Kasten und Kübel zur Auswahl, die sich
ab Juni ständig mit den bekannten silberweißen, sternförmigen
Blüten präsentiert. Als Kontrast ist das Laub sommergrün und
wirkt silbrig. Leontopodium alpinum ‚Vroni‘ wächst polsterbildend, hat durch ihr gutes Wurzelbild eine sehr gute Trockenstresstoleranz und erreicht eine Höhe von bis zu 20 cm, ebenso eine
Breite von etwa 20 cm. Die Sorte sei geeignet für eine Terminkultur in Kurzkultur ohne Überwinterung, erklärt der Züchter und
gibt als Produktionszeit 9 bis 10 Wochen ab dem Topfen an.
Durch ihren kompakten Wuchs ist kein Hemmstoff nötig.
Ein Hingucker ist Euphorbia ‚Miner‘s Merlot‘. Im Gegensatz zu
vielen anderen dunkelblättrigen Euphorbien hat die neue Sorte
eine kräftige Wuchsform und wird 18 bis 24 cm hoch. Im Früh-

jahr gefallen merlot-violette Blätter, die im Sommer zu dunkelgrün wechseln, während die Stängel rot bleiben und der neue
Austrieb dunkelviolett erscheint. Gelbgrüne Blüten heben sich im
Spätfrühling und Frühsommer von den dunklen Blättern ab. Im
Herbst wird das Laub fast schwarz.
Hoch hinaus wollen Verbenen, genauer gesagt Verbena bonariensis-Sorten. Die frisch prämierte Fleuroselect-Medaillengewinnerin
beweist das Gegenteil: ‘Vanity‘ bleibt dank kürzerer Blütenstiele
deutlich kompakter als bisherige Sorten. Die dichten Blütendolden
haben eine intensivere violett-blaue Farbe und die Medaillengewinnerin blüht vom Hochsommer bis zum ersten Frost im Herbst.
‘Vanity‘ bietet nicht nur eine lange Blühsaison, sondern zieht Bienen und Schmetterlinge an und verströmt am frühen Morgen und
am Abend ihren zarten Duft. Mit ihrer kompakten Wuchsform
eignet sie sich für die Topfpflanzenproduktion und muss weder
gestutzt werden, noch sind Hemmstoffe notwendig. In niedrigen
Beeten oder in Terrassenkübeln macht sie eine gute Figur.
Als Topf und Beet-Sorte mit niedrigem und sehr gut verzweigtem
Wuchs macht auch die neue Verbena bonariensis ’Royal Dreams‘
von sich reden. Mit einem sehr reichen Besatz kleiner, violetter
Blütendolden ist sie ein pflegeleichter Dauerblüher, die sich als
Containerstaude ideal vermarkten lässt. Sie wird rund 60 cm
hoch und ist ein Magnet für Schmetterlinge und andere Insekten.
Insektenfreundlich und pflegeleicht ist auch die neue Limonium
gmelinii ‘Dazzle Rocks‘. Der Strandflieder ist winterhart, sowohl
wasser- wie auch trockenheitsresistent und ein Magnet für Bienen
und Schmetterlinge. Aufgrund seines kompakten Wuchses und
der großen Menge an Blüten pro Stiel kommt ‘Dazzle Rocks‘ auch
beim Kunden gut an. Er wird rund 40 cm hoch und breit, verzweigt sich gut und blüht vom Frühsommer bis zum Herbst. Er
bevorzugt einen Standort in voller Sonne in einem sandigen und
durchlässigen Boden, wirkt sehr schön in Steingärten wie auch im
Kübel. teba
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Unser Service für Sie: Jetzt im Foyer am Haupteingang aussuchen und mitnehmen!

Unsere ersten vier
Sommer-Plakate sind da !
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Fotos: jm/bzg

Vielfältig-bunter Saisonstart –
Schnittblumen aus regionalem Anbau

Neues
Saison
Plakat
Mit einer vielfältig-bunten Fülle regionaler Schnittblumen
bereichern die Anbieter Rosen Hofmann, Gartenbau Kunna,
Bernd Lang, Christian Lang und Reimund Krammich das Sortiment des Frankfurter Blumengroßmarkts. Mit über 55 Sorten
regionaler Schnittblumen und vielen verschiedenen Sorten
von Freilandrosen ist die Auswahl überwältigend groß.
Frisch vom Feld geerntet, steht die tagesfrische Ware für Sie
auf dem Großmarkt. Ganz im Sinne der Marke „Ich bin von
HIER!“ punkten die regionalen Schnittblumen mit kurzen
Transportwegen. Sie unterstützen mit Ihrem Kauf auch die
Arbeitsplätze in der Region mit den hohen Umwelt- und
Sozialstandards.
Die regionale Artenvielfalt bringt Abwechslung in Ihr
Blumengeschäft und Ihre Floristik. Da kann kein Mitbewerber
mithalten!
Auch die langjährigen persönlichen Geschäftsbeziehungen
zu den Erzeugern sind für Sie als Kunde ein großer Vorteil.
Zeigen Sie Ihren Kunden das vorbereitete Saisonplakat (Bild
rechts). Dies zeigt die Arbeitsschritte vom Sämling zur fertigen
Blume. Damit stärken Sie die Wahrnehmung beim Endverbraucher auf das Vorhandensein regionaler Schnittblumen –
und dies ist ein schlüssiges Verkaufsargument. bzg
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Schon daran
gedacht?
Termin
vormerken!

SB-Markt-Tagesverkauf
von 9 bis 15 Uhr
Bitte beachten:

Nur ganze Gebinde !

Foto: jm/bzg

Sachkunde
Pflanzenschutz-Auffrischung
Melden Sie sich direkt hier an, zur anerkannten Fortbildungsmaßnahme gemäß § 7
Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung in Verbindung mit § 9 Pflanzenschutzgesetz zur
Verlängerung der Pflanzenschutzsachkunde für die

• Anwendung und Beratung von Pflanzenschutzmitteln
• Abgabe von Pflanzenschutzmitteln

Referentin:		
· Dorothea Grosser (Diplom-Gartenbauingenieurin)
Themen/Inhalte:		
· Rechtsgrundlagen
			· Integrierter Pflanzenschutz
			
· Diagnose von Pflanzenschädigungen (abiotische und biotische Schadursachen)
			
· Richtiger Umgang mit Pflanzenschutzmitteln
Abschluß:		
Ort:			

· Teilnahmebescheinigung
· im Blumengroßmarkt Frankfurt

Tag: 			

· Dienstag, den 27. September 2022

Zeit:			
· Beginn: 9:00 Uhr (Dauer ca. 4 Std., inkl. Pause)
Teilnahmegebühr:
· 79,– € zzgl. MwSt., pro Person
Begrenzte Teilnehmerzahl: · Anmeldung erforderlich bis 1. September 2022

Das Anmeldeformular gibt ess in der bzg-Gartenbauabteilung oder auf unserer Webseite unter:
https://www.bzg-ffm.de/workshops

bzg-Gartenbauabteilung

Keine Mischkisten

Bei Mitnahme am Stand

Zahlung an SB-Kasse

Nicht selbst mischen!

Etikett mitnehmen

Gang 10 Nord
Bar, EC, Lieferschein

Grafik: jm/bzg

Tagesverkauf basiert auf Vertrauen,
dennoch videoüberwacht

Sommer-Teilzeit !
Juli und August
Tagesverkauf
bis 13 Uhr

Unter dieser Überschrift bieten wir mit den drei sehr unterschiedlichen Ausrichtungen besondere Angebote über das ganze Jahr hinweg. So stehen zum Beispiel unter Wissenstransfer die Schulungen, Seminare
oder die Workshops im Fokus. Als Informationsangebote verstehen wir auch allgemeine, wichtige Informationen, die Sie über unsere Medienkanäle erhalten oder abrufen können. Und in die Rubrik „einkaufen“
fallen natürlich die Zusatzverkaufstage in Verbindung mit Gastaustellern (früher Floratrend).
Merken Sie sich unsere nächste Veranstaltung im Herbst bereits heute vor:
Samstag und Sonntag, 8.+ 9. Oktober 2022
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Gang 6 – Süd

Burkard Höfler

Gartenbau
An den Weilerwiesen 1
61169 Friedberg-Ockstadt
Telefon 0 60 31/35 80
Fax 0 60 31/59 39
E-Mail hoefler.friedberg@freenet.de
Blühende Sommerstauden in
hervorragender Qualität
Großes Sortiment an
Beet- und Balkonpflanzen
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