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Editorial

Liebe Kundinnen und Kunden,

der heiße und trockene Sommer kehrt uns den Rücken und der
Herbst hält Einzug. Natürlich haben wir uns darauf vorbereitet
und begrüßen mit der neuen Plakatserie „Hey Herbst“ die kommende Jahreszeit. Holen Sie sich die neuen Plakate wie immer
kostenfrei im Markt ab und geben den Herbstvorboten in Ihrem
Geschäft den passenden Platz. Einen Vorgeschmack auf die
neue Plakatserie sehen Sie auf Seite 20.
Aktiv, interessiert und mit voller Lust etwas Neues zu lernen,
starten wir in den Herbst. Unsere Überschrift und unser Motto
passt dafür hervorragend, denn es lautet: !ZeitfürNeues
Wir haben uns ins Zeug gelegt, um Ihnen ein höchst attraktives
Angebot machen zu können und ich bin fest davon überzeugt,
dass wir Sie für eine Teilnahme begeistern können.
In der Rubrik „Information“ bieten wir Fortbildungsangebote
an, in der Rubrik „Wissenstransfer“ verschiedene Workshops,
u.a. das Thema Loops mit Katharina Herr oder mit Jonas Clos,
bei ihm geht es um das sensible Thema der Trauerfloristik,
insbesondere um Urnenschmuck.
Außerdem wird es ein dreitägiges Seminar (Freitag bis Sonntag)
mit dem Fokus „Advent und Winterzeit“ mit Gregor Lersch geben. Ein besonderes Highlight, denn es gibt kaum jemanden
in der Branche, der ihn nicht kennt und seine Arbeit und Innovationskraft nicht schätzt.
Als neue und besondere Veranstaltung, wagen wir uns mit einer „Floralen Vernissage“ an ein neues Format heran. In diesem
wird Gregor Lersch, am Sonntagnachmittag von 14 – 16 Uhr,
Arbeiten und Werkstücke des vorangegangenen Seminars erläutern und kommentieren. Das dürfte nicht nur interessant,
sondern auch einzigartig werden.
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Die Rubrik „Einkaufen“ soll und darf natürlich nicht fehlen.
Zusätzliche Einkaufszeiten zur Vorbereitung auf die Adventsund Weihnachtszeit sind wichtig und notwendig. An zwei
Tagen (Samstagsnachmittag und Sonntagvormittag), den
Zusatzverkaufstagen, haben Sie Gelegenheit, auch bei zusätzlichen Gastaustellern Ihre Warenversorgung zu sichern.
Mehr Einzelheiten zu den jeweiligen Veranstaltungen erfahren
Sie natürlich im Magazin. Also nicht lange warten, durchlesen
und direkt anmelden, denn die Plätze sind begrenzt.
Nun wünsche ich Ihnen auch dieses Mal wieder viel Spaß
beim Lesen der vorliegenden Ausgabe. Schön wäre es, wenn
Sie uns ein kurzes Feedback geben. Sagen Sie uns, wie Ihnen
das Magazin gefällt oder was wir inhaltlich oder grafisch noch
besser machen können. Außerdem ist es spannend für uns zu
erfahren, zu welchen Themen Sie gerne mehr lesen würden.
Um Ihnen einen kleinen Anreiz fürs Mitmachen zu geben, verlosen wir unter allen Rückmeldern drei Einkaufsgutscheine in
Höhe von jeweils 50,– € Also tippen Sie einfach per E-Mail
formlos Ihre Eindrücke und Gedanken und schicken sie an
info@bzg-ffm.de.
Kommen Sie gerne täglich, wir freuen uns über Ihren Besuch
und Einkauf.

Herzliche Grüße Ihr
Michael Schoser
Geschäftsführender Vorstand

Fotos: jm/bzg

Besuch aus Süddeutschland
und aus Südamerika …
… hatte sich angekündigt und der Geschäftsführer Michael
Schoser empfing die Gäste, führte sie durch den Blumengroßmarkt, teilte Informationen zur Genossenschaft sowie der Historie des Großmarktes und stand Rede und Antwort natürlich
auch zu aktuellen Themen.
Aus Süddeutschland, um genau zu sein aus Kempten im Allgäu,
kamen im Rahmen ihrer Abschlussfahrt die Abschlussklassen der
Floristen und Gartenbauer zum bzg, um sich über den Frankfurter
Blumen-Marktplatz einen Eindruck zu verschaffen. „Der Blumengroßmarkt ist sehr interessant“, war unisono zu hören und „die
Qualität und Vielfalt des Angebots ist absolut beeindruckend
und überzeugend“. Die frischgebackenen Gesellinnen und Gesellen tun der Branche sicher gut und dennoch war zu hören,
dass sie während ihrer Ausbildung, bis auf ganz wenige Ausnahmen, nie auf dem Blumengroßmarkt zum Einkaufen mitgenommen wurden. Das wurde nicht nur vom begleitenden
Studiengangs Leiter, Josef Kraft, als großen Mangel bewertet,
sondern als echtes Versäumnis eingestuft. „Die jungen Auszubildenden müssen doch sehen und lernen, wo die Blumen und
Pflanzen herkommen, wie sie gehandelt werden, um letztlich
auch zu verstehen, wie dann auch Kalkulationen entstehen“,
so der Studiendirektor. Und obendrein ist anzumerken, dass er
persönliche Bezug zum Gärtner oder Blumenhändler doch ein
wesentliches Merkmal der Branche ist.

Abschlussklasse Floristen und
Gärtner aus Kempten im Allgäu

Die südamerikanische Gruppe hatte eine andere Intention. Sie
suchten als Blumenproduzenten den Kontakt zu den Händlern
auf dem Großmarkt. Doch auch sie zeigten sich beeindruckt
vom Angebot und es entstand ein reger Austausch. Besonders
die Verpackungsvarianten nahmen die Gäste aus Ecuador und
Kolumbien in ihr Blickfeld. Verständlich, denn sollte ein Export
zustande kommen, hat das Thema Verpackung natürlich eine
sehr hohe Priorität. Die Händler vor Ort konnten sich bei diesem
persönlichen Austausch ebenfalls einen guten Eindruck vom
Angebot und von der Produktvielfalt der Produzenten verschaffen. Dennoch war es herauszuhören, dass transatlantische Einkäufe bei den immer stärker steigen Flugkosten eher schwieriger
werden könnten.
Der Austausch war sehr herzlich und zum Abschluss gab es zum
Probieren einen „Äppler“ – wobei da die Beurteilungen der
Gäste weit auseinandergingen. ms

Produzenten
aus Südamerika
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Fotos: Andrea Oßmann

Andrea Oßmann liebt den Blumengroßmarkt. „Ich freue mich auf
jeden Besuch. Der BZG ist wie eine
Familie für mich. Ich entdecke tolle
Produkte für meine Kunden und treffe
viele Kolleg*innen“.

„Die Welt braucht Blumen“, das zeigt nicht nur der Aufdruck eines
T-Shirts von Andrea Oßmann sondern ihre Begeisterung dafür, mit
der die gelernte Zierpflanzengärtnerin und Floristin ihre Kunden bei
allen Themen rund um Blumen mitnimmt. In ihrem Floristik-Studio
mit dem Dienstleistungsservice Haus, Hof und Garten in GrebenhainHochwaldhausen geben sich nicht nur die Stammkunden aus dem
Vogelsbergkreis die Klinke in die Hand. Viele Kunden kommen von
Frankfurt und aus dem Taunus.

Floristik-Studio
Inhaberin: Andrea Oßmann
Heideweg 1
36355 Grebenhain/Hochwaldhausen
Telefon 0 66 43 / 84 83
Fax 0 66 43 / 17 68
Mobil 0171 / 24 96 261
E-Mail floristik-studio@web.de
www.instagram.com/andreaossmann/
www.facebook.com/FloristikStudio/

Grund der weiteren Anfahrt ist meist nicht ein Geburtstagsstrauß,
sondern der Auftrag für eine Hochzeitsdekoration. „Von Mai bis
Ende Oktober haben wir in diesem Jahr das Auftragsbuch voll mit
Terminen“, zeigt Andrea Oßmann zufrieden auf. Während viele ihrer
Kollegen beim Thema „Hochzeit“ abwinken, etwa mit dem Spruch
„zu aufwendige Wünsche“, „zu stressige Kund*innen“ ist Andrea
Ossmann und ihr Team in den letzten Jahren zum Profi bei diesem
Thema geworden.
„Alles begann damit, dass wir in unserer Umgebung einige große und
gute Lokalitäten haben, die auf Hochzeiten ausgelegt sind und Kunden von weiter heranziehen. Mit den Hotels und Restaurants pflegen
wir einen guten Kontakt, liefern auch sonst Tisch- und Raum-Dekorationen und erhalten durch ihre Empfehlungen zumeist den Auftrag für
die Hochzeiten, die dort stattfinden,“ erzählt Andrea Oßmann. Das
sei eine Win-win-Situation für beide Seiten, zeigt sich die engagierte
Floristin zufrieden.
Mehrere Hochzeiten an einem Wochenende zu stemmen, neben dem
Tagesgeschäft im Floristik-Studio macht eine gute Organisation und
einen straffen Laufplan notwendig. „Das ist schon nötig, damit nicht
etwa auf einmal Dinge in den Wagen geladen werden, die zu einer
anderen Feier ausgeliefert werden sollen“, weiß Andrea Oßmann.
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Im Hochzeits-„Fieber“ –
Floristik Studio Andrea Oßmann

Eine gute Grundlage für die Arbeiten am (Vor-)Tag der Hochzeit ist ein detaillierter Kostenvoranschlag. „Der verschlingt
zwar sehr viel Arbeitszeit“, erzählt Andrea Oßmann, sei aber
äußerst hilfreich. Nach einem Vorgespräch mit den Brautleuten und der detaillierten Planung an einem Mustertisch, listet
sie alles haarklein auf – vom Teelicht, über Vasen und Tabletts
bis zum Brautstrauß und Tischgesteck. Das sorgt nicht nur für
Preis-Transparenz beim Kunden, sondern dient während der
Vorbereitungen als „Laufplan“.
Von ewig langen Vorplanungen hält Andrea Ossmann nichts:
„Die Liste für das Jahr 2023 wird erst Anfang des kommenden
Jahres eröffnet. Dann können sich die Brautpaare melden, der
Termin der Hochzeit wird notiert und ein Termin für die Vorbesprechung fixiert“. Bei der Dekoration des Mustertisches legt
die Grebenhainer Floristin besonderen Wert auf die Verwendung regionaler Blumen und Pflanzen. „Ich werbe mit dem
Logo ‚Ich bin von hier!‘ und zeige den Bräuten gerne auf, was
saisonal in der Region produziert wird.“ Dennoch kommt es
durchaus vor, dass sich die Braut Maiglöckchen für ihre Hochzeit im August wünscht, erzählt Andrea Oßmann schmunzelnd.
Sowohl bei den Aufträgen rund um Hochzeiten aber auch in
ihrem Laden arbeitet das dreiköpfige Team um Andrea Oßmann
entsprechend der Jahreszeiten mit regionalen Produkten:
„80 Prozent meines Bedarfs kaufe ich auf dem Blumengroßmarkt in Frankfurt ein. Mit der Auswahl und Qualität auf dem
BZG bin ich sehr zufrieden. Das macht die lange Anfahrt wieder wett.“ Immerhin 77 Kilometer einfache Fahrt nimmt die
Unternehmerin meist zweimal die Woche auf sich, um zum
Einkaufen nach Frankfurt zu fahren. „Das sind lange Tage.
Ich starte um 3.30 Uhr von zuhause und abends kann es
dann schonmal 21 Uhr werden, bis Feierabend ist.“

Andrea Oßmann liebt den Blumengroßmarkt. „Ich freue mich
auf jeden Besuch. Der BZG ist wie eine Familie für mich. Ich
entdecke tolle Produkte für meine Kunden und treffe viele
Kolleg*innen“. Gerade der Austausch mit den Kolleg*innen
sorgt dafür, in der Branche auf dem Laufenden zu bleiben.
Darüber hinaus probieren sie und ihr Team immer wieder
Neues aus und nehmen an Workshops und Floristik-Demonstrationen teil.
Nicht nur in Sachen Floristik zeigt Andrea Oßmann ihren Kunden neueste Trends. Auch als gelernte Zierpflanzengärtnerin –
sie stammt aus einer Gärtnerei in Hochwaldhausen und fuhr
bereits mit ihrem Vater zum Großmarkt – hat sie zu jeder
Pflanze einen guten Tipp. „Wir verkaufen die gesamte Bandbreite von einer Salatpflanze bis zum Baumschulgehölz, von
der regionalen Schnittblume bis zum Trockenblumenstrauß“.
In Sachen Dienstleistung kann sie Pflegearbeiten im Haus und
Hof sowie Grabpflege anbieten, dazu beschäftigt sie eigens
einen Gärtner. Für das kommende Jahr hat Andrea Oßmann
bereits eine Auszubildende zur Floristin eingestellt. „Sie kommt
aus dem Ort, hat bereits ein Praktikum bei uns gemacht. Wir
freuen uns sehr auf weiteren Nachwuchs in unserem Team, in
dem es sehr familiär zugeht“. Bestimmt wird auch die Auszubildende bald vom Hochzeits-„Fieber“ gepackt werden. teba
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Blumengroßmarkt
Frankfurt
Zusatzverkaufstage
mit externen Anbietern.
Dekorations- und Bedarfsartikel für Ihre
Advents- und Wintersaison 2022.

Nur für Fachpublikum! Zutritt mit
bzg-Kunden- oder Fachausweis!

Sa. 15 – 19 Uhr
So.   8 – 14 Uhr

8. Oktober 2022, 15 – 19 Uhr: Einkaufen

Zusatzverkauf mit Gastanbietern (Deko/Bedarf für Herbst und Winter)
9. Oktober 2022, 8 – 14 Uhr: Einkaufen
Zusatzverkauf mit Gastanbietern (Deko/Bedarf für Herbst und Winter)
9. Oktober 2022, 14 – 16 Uhr: Florale Vernissage, Eintritt 15,– €

Inspiration pur: Gregor Lersch erläutert und kommentiert die
Werkstücke des vorangegangenen Seminars „Advent und Winterzeit“.
Weitere Infos finden Sie unter: www.bzg-ffm.de/veranstaltungen

Alle Angaben ohne Gewähr!

8. + 9. Oktober

Fotos: Hasenhündl, Wagenhan

Herbst-Inspirationen

Ob über die Vielfalt des täglichen Angebots, Fachveranstaltungen und Seminare oder auch über diese Publikation: Die
Blumengroßmärkte sind stetig bemüht, die Kunden über
relevante Neuigkeiten und Entwicklungen zu informieren.
Dazu zählen ebenfalls Gestaltungsfragen, die Weitergabe
von Inspirationen, die im floristischen Alltag wertvoll sein
können.
Aus dieser Motivation heraus hat die Vereinigung Deutscher
Blumengroßmärkte (VDB) eine Floristik-Serie in Auftrag gegeben, die sich mit einem Herzstück der Floral-Gestalter
beschäftigt: Der Saisonalität. Umgesetzt hat diese Aufgabe
ein Team, das sich in den vergangenen Jahren durch zahlreiche Veröffentlichungen in der floristischen Fachpresse einen
hervorragenden Namen erarbeitet hat.
Sarah Hasenhündl (Ettlingen) hat als Floral-Gestalterin spätestens seit der nationalen Vizemeisterschaft der Floristen
(2016 über deutsche Grenzen hinaus für Aufsehen gesorgt.
Ihr Floristik-Fachgeschäft „naturgemäß“ (der Name ist Programm) zählt zu den Vorzeigeunternehmen der Branche, ihr
Know-how gibt sie als Fachlehrerin an den Nachwuchs weiter. Ihr zur Seite steht der ebenfalls im Karlsruher Umfeld
lebende Fotograf Martin Wagenhan. Ihm gelingt es, die
Werkstücke der Ettlinger Meisterfloristin in spannenden,
immer wieder überraschenden Perspektiven darzustellen.
Frühling, Sommer, Herbst und Winter, jede der vier Jahreszeiten hat ihren eigenen Charme, der über die Floristik vermittelbar ist. Das genau wünschen die Blumenfreunde,
denn die saisonal orientierten Gestaltungen liefern Abwechselung und legen tiefsitzende Emotionen frei. Alles zu jeder
Zeit – das wird schnell langweilig. Somit ist Saisonalität, die
ganz eng verbunden ist mit Regionalität, eine der tiefsten
Wurzeln einer Floristik, die sich immer wieder neu erfindet.
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Spätestens seit den Zeiten der Romantik übt der Herbst auf
die deutsche Seele eine besondere Faszination aus. Dies hat
möglicherweise etwas mit unserer besonderen Beziehung
zum Wald zu tun. Die Färbungen des Laubs, ein sattes Gelb,
ein strahlendes Orange, ein ins Bräunliche wechselnde Rot –
welches Herz bleibt da unberührt? Der Duft von feuchtem
Moos oder vermoderndem Holz, herabgefallenes, raschelndes Laub, Beeren, Pilze oder Herbstwinde, die das Schilf erzittern lassen: Der Herbst vermittelt das, was die Brasilianer
als „Saudade“ bezeichnen, eine angenehme Wehmut.
Es ist also kein Wunder, dass das Team Hasenhündl/Wagenhan sich den Wald als Kulisse für ihre Herbst-Inspirationen
ausgewählt hat. Diese herbstlichen Attribute lassen sich
aber auch mit wenig Aufwand in einem Blumenfachgeschäft nachbilden. In solch einem Umfeld wirken dann die
farbintensiven Kugeln, Kränze, Schalen oder Bögen authentisch – und somit wertvoll.
Herbstfloristik nimmt aus vielerlei Gründen eine besondere
Stellung ein. In dieser Jahreszeit ist die Vielfalt der saisonalen und regionalen Flora besonders eindrucksvoll. Somit
gibt es ein schier unerschöpfliches Gestaltungspotential,
insbesondere bezüglich der Farbgebung. Zudem halten sich
die Menschen in einer Zeit, in der es wieder früher dunkel
wird, öfter und länger in ihren Wohnungen auf. Sie sind
daher bereit, wieder mehr für blumige Dekoration auszugeben. Allein das wäre Grund genug, sich von den Gestaltungen auf diesen Seiten für die eigene Arbeit anregen zu
lassen. Martin Hein

Foto: jm/bzg

Hey
Herbst

Sonnenblumen markieren den Übergang vom Spätsommer zum Herbst und
erfreuen sich großer Beliebtheit. Sie stehen für Zuversicht, Fröhlichkeit und Ernte.

Unendlicher
Farben
reichtum
Fotos: v.l.n.r. Blumenbüro Holland, Volmary Rudbeckia hirta ‘Cappuccino’, Helianthus annuus ‘Pro Cut F1 white & creme’, Helianthus annuus ‘Inara Cream Bicolor’,
Helianthus annuus ‘Inara Bicolor’

In Farben schwelgen dank
regionaler Produktion
Im Herbst darf es sehr gerne farbenfroh werden, wünscht
sich der Kunde bei einem Schnittblumenstrauß, der prima
gegen den Herbst-Blues hilft. Die typischen Rot- und Brauntöne kombinieren Florist*innen mit strahlenden Gelbtönen.
Auch Pastelltöne lassen sich effektvoll einsetzen. Neben
Fruchtstielen kommen zarte Gräser ins Spiel. Bis Mitte
November stehen auf dem Blumengroßmarkt regional
erzeugte Schnittblumen in großer Auswahl bereit.
Beispielhaft für viele Anbieter der Vereinigung deutscher Blumengroßmärkte (VDG) zeigt Christian Lang (Mainstockheim),
Anbieter auf dem Blumengroßmarkt Frankfurt, auf: „Wir ernten im Herbst Dahlien, Chrysanthemen, Astern, Sonnenblumen, Fenchel, Cosmea, Zinnien, Limonium, Gomphrena,
Löwenmaul, Strohblumen, Lisianthus, Zierkohl und verschiedene Gräser. Darüber hinaus können wir den zweiten Schnitt
von vielen Stauden anbieten, wie etwa von Alchemilla.“ Der
Vielfalt sind also auch im Herbst kaum Grenzen gesetzt mit
nachhaltig produzierten Schnittblumen in unendlichem Farbenreichtum.
Besonders wandelbar sind Chrysanthemen in Blütengröße
und -form. Die Auswahl ist immens und reicht von Spraysorten über Santinis bis hin zu Spinnen- und Pomponformen,
manchmal gefüllt oder einfachblühend. Auch beim Farbspektrum können Florist*innen aus dem Vollen schöpfen,
ganz nach eigenem Gusto von Weiß oder Lime, über herbstliches Gelb, Orange, Rot und Rost bis hin zu rosa- und lilafarbenen Tönen.
Locker wirken die Stiele von Herbstastern in kräftigen Farbtönen wie Violett, aber auch in Weiß. Im Kontrast zu den strahlenförmigen Blütenblättern mit meist gelber Blütenmitte stehen glatte, kräftig grüne Laubblätter. Ebenso wie Chrysanthemen zeichnen sich die Herbstastern durch eine lange Haltbarkeit aus und setzen Akzente in herbstlichen Werkstücken.
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Vielfalt lautet auch das Stichwort bei Dahlien. Die Korbblütler, die bereits bei den Azteken in Kultur war, werden beim
Produzenten als Knollen bzw. Rhizome gepflanzt und treiben während der Blütezeit kontinuierlich neue Blütenstiele
nach. Das Sortiment reicht von ungefüllten, einfachen über
seerosenähnlichen Sorten bis hin zu pomponartigen. Auch
die Blütenfarben, darunter auch zweifarbige Sorten, lassen
bis auf die Farbe Blau keine Wünsche offen.
Um den Sommer zu verlängern lassen sich noch bis etwa
Anfang Oktober Sonnenblumen verarbeiten. Solange ernten
die Schnittblumen-Produzenten kontinuierlich die einjährigen Korbblütler mit den bekannten gelben Blüten und einer
meist gelben bis braun-schwarzen Korbbodenmitte. Interessant und ein Hingucker sind Sonderfarben wie etwa „gelbe
und cremefarbene Mitte mit rotem Blütenkranz“ oder sogar
„weiß oder schwarze Mitte mit weißem Blütenkranz“. Auch
gefüllte Sonnenblumen-Sorten sind auf dem Markt.
Wer es zarter mag, der greift zu „Sonnenhüten“. Rudbeckia
hirta besitzt margeritenähnliche Strahlenblüten mit hochgewölbten dunklem Körbchenboden, an dem die Zungenblüten herabhängen. Ihr hutähnliches Aussehen führte zu ihrem Namen. Die Blütenfarben dieser Staude reichen von
leuchtendem Gelb über Orangerot bis zu Feuerrot. Auch
mehrfarbig und gefüllte Sorten sind auf dem Markt. Die
Blüten sind in der Vase lange haltbar.
Grazile Stiele mit fiederförmigem Laub bringt das Schmuckkörbchen (Cosmea) hervor, das große, schalenförmige Blüten mit einer gelben Mitte ausbildet. Die Farbe der Zungenblüten variieren von Weiß über Rosa bis Rot. Neuere Züchtungen bieten auch zweifarbige Blüten.

Fotos: v.l.n.r. Blumenbüro Holland (3), Plantipp Miscanthus ‘Silver Cloud’, Volmary Amaranthus cruentus ‘Upright Mix’

Fedrige Blütenähren, die an Flaschenbürsten erinnern und
als Lampenputzerblüten bezeichnet werden, bildet Ptilotus
exaltatus, das Haarschöpfchen, aus. Der plustrige Eindruck
entsteht durch die wollig behaarten, linealischen Blütenhüllblätter und die fadenartigen Staubfäden, erklärt der Züchter
der Sorte ‘Joey’, die sich durch kompakte, silbrig-pinkfarbene Blütenschöpfe auszeichnet und deren Enden leuchtend pink gefärbt sind.
Als florale Extravaganz wird Amaranthus bezeichnet, der
sich für üppige herbstliche Sträuße eignet und mit seinen
dekorativen stehenden oder hängenden Blütenständen, die
teils einem Fuchsschwanz ähneln und damit den deutschen
Namen geprägt haben, auf sich aufmerksam macht. Die einjährige Pflanze zeigt neben den roten Blüten, die sich auch
zum Trocknen eignen, sattgrüne Schmuckblätter.
Neben Fruchtschmuck, wie Hagebutten, Zierapfel, kleinfrüchtigen Capsicum-Sorten oder Johanniskraut (Hypericum)
bieten silberlaubige Pflanzen eine breite Auswahl als Beiwerk, wie etwa der trendige Eucalyptus, aber auch das Currykraut (Helichrysum italicum), der Silberregen (Dichondra),
ideal für Kränze und Gestecke, oder der Silberdraht (Calocephalus brownii).
Dazu werden ein- und mehrjährige Gräser angeboten, die
mit teils ausgefallenen Blüten und oft schmalen grünen und
blaugrauen bis panaschierten Blattern gefallen. Wie etwa
das China-Schilf (Miscanthus), deren schilfartigen Sprosse
schmal lanzettliche, gefaltete, überhängende Blätter, die
von hell- oder mittelgrüner oder blau bis purpurgrüner
Farbe sein können und zum Herbst teils in schönen roten
Tönen angeboten werden. Die Blütenstände bestehen aus
dichten überhängenden Rispen. teba
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PROFESSION

Alle Angaben ohne Gewähr!

green

„Advent und Winterzeit“

3 Tage mit Gregor Lersch

Seminar

vom 7. – 9. Oktober 2022
3-tägiges Seminar im Blumengroßmarkt Frankfurt. Innovative Sträuße und Gestecke für die Adventszeit.
Winterliche Floristik unter Verwendung natürlicher Materialien.
Melden Sie sich zu diesem 3-tägigen Seminar an unter: www.bzg-ffm.de/seminare
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!
Anmeldeschluss: 19. September 2022
Gebühr pro Person: 495,– € zzgl. MwSt. (inkl. Materialien)
Die Teilnahmegebühr wird vor dem Seminar fällig und durch Zahlungseingang
wird die Teilnahme verbindlich. Bei Nichtteilnahme erfolgt keine Erstattung.
Freuen Sie sich auf den kreativen Austausch mit dem renommierten Floraldesigner Gregor Lersch.
Der international tätige Fachbuchautor Gregor Lersch inspiriert Floristen mit seinem Erfahrungsschatz
und hält weltweit Vorträge und gibt hochgeschätzte Floristik-Seminare.
Die im Seminar entstandenen Werkstücke werden im Rahmen einer floralen Vernissage dem interessierten
Fachpublikum am Sonntag, den 9. Oktober 2022 von 14 – 16 Uhr von Gregor Lersch erläutert und kommentiert.
Der Eintritt zur floralen Vernissage beträgt 15,– €. Karten im Vorverkauf an der Kasse im SB-Gartenbaumarkt
und online über unsere Webseite bestellbar.

Florale
Vernissage
im Blumengroßmarkt Frankfurt

Gregor Lersch erläutert
und kommentiert Arbeiten
und Werkstücke seines
dreitägigen Seminars
„Advent und Winterzeit“

Sonntag, 9. Oktober 2022
14 bis 16 Uhr, Eintritt 15,– €
inkl. MwSt.

Alle Angaben ohne Gewähr!

Karten im Vorverkauf an der Kasse in der Gartenbauabteilung oder Bestellung über info@bzg-ffm.de

K luge
Sortimente

Fotos: jm/bzg

Mehr Mut!
				Ran an die Töpfe!
In welche Branche man auch immer schaut: Die Verbraucher
erwarten eine gewisse Breite und Tiefe des Angebots. Erst
durch die Auswahlmöglichkeiten werden die Menschen zum
Konsum animiert. Und nicht selten kaufen sie mehr oder gar
ganz andere Produkte als geplant, wenn die Angebotsvielfalt
sie dazu animiert. Daher gilt die simple Wahrheit: Was man
nicht anbietet, das kann man auch nicht verkaufen.
Bezogen auf die Floristik-Fachgeschäfte sollten diese daher
möglichst viel von dem Produktportfolio anbieten, das die
Grüne Branche ausmacht. Nun ist es aber leider so, dass in der
Vergangenheit insbesondere in Großstädten viele Blumenfachgeschäfte ganz ohne Not auf traditionelle Produktsegmente
verzichtet haben. Dazu zählen Topfpflanzen, die gegenüber
den Schnittblumen nicht selten ins Hintertreffen geraten sind.
Es gibt unterschiedliche Hintergründe für diese Entwicklung,
etwa Platzmangel, Dumpingpreise des Systemhandels oder
auch die im Vergleich zur Straußfloristik geringeren kreativen
Entfaltungsmöglichkeiten. Es gibt aber stichhaltige Gründe, den
Topfpflanzen auch in großstädtischen Blumenfachgeschäften
wieder mehr Aufmerksamkeit zu widmen.
Da ist zum einen die simple Tatsache, dass der Blumenfacheinzelhandel beim Verzicht auf Topfpflanzen eben auch auf Umsätze verzichtet. Umsätze, die ohne allzu großen Arbeitsaufwand generiert werden können. Gießen, eine gewisse Pflege
und, wenn die Ware vor dem Ladengeschäft präsentiert wird,
das Einräumen zum Feierabend sind die einzigen Tätigkeiten.
Geringer Arbeitsaufwand bedeutet bei dem latenten Personalmangel keinen geringen Vorteil.
Wird die Pflege sachgerecht durchgeführt, so ist der Schwund
gering. Auch außerhalb der eigentlichen Pflanzzeiten zum Frühjahr, zur Beet- und Balkonsaison und im Herbst ist also ein
Pflanzenangebot sinnvoll, da die Ware nicht wie Schnittblumen
eine begrenzte Haltbarkeit hat.

Es lassen sich zudem gute Preise erzielen, wenn man sich vom
0-8-15-Angebot der Baumärkte und der Discounter abhebt.
Das ist leicht möglich, denn Blumengroßmärkte wie der BZG
bieten laufend Spezialitäten, Pflanzen in unbekannten Wuchsformen, außergewöhnlichen Farben und Topfgrößen außerhalb
des Standards. Genau das ist es ja, was viele Konsumenten suchen – denn sie möchten sich wie in der Mode unterscheiden.
Zur Optik gesellt sich die Qualität. Zu Recht erfüllt der Fachhandel in den Augen der Verbraucher gegenüber dem Systemhandel ein Qualitätsversprechen. Lieber etwas weniger zu kaufen,
dafür aber bessere Produkte – dieses Konsumverhalten ist allenthalben spürbar.
Dazu zählt ebenfalls die Hinwendung zur Regionalität. Die Kunden des BZG können auf die Regio-Marke „Ich bin von HIER!“
zurückgreifen. Sie steht unter anderem für Produktionsnähe.
Ein Aspekt, der durch die immer kritischer betrachteten Abhängigkeiten der Globalisierung die Konsumentenscheidungen immer stärker beeinflussen wird.
Nicht zuletzt ist ein quantitativ wie qualitativ mutig präsentiertes Topfpflanzenangebot ein enormer Imagefaktor. Entsprechend geführte Läden wirken doch wie blühende Oasen. Der
Verbraucherblick wird sofort angezogen, unbewusst (und ohne
Aufwand) werden Kaufanreize übermittelt. Dadurch wird nicht
selten spontan gekauft – besser geht es nicht!
Es gibt also viele Gründe, sich auch als Floristik-Fachgeschäft
mehr den Topfpflanzen zuzuwenden. Es ist wieder mehr Mut
gefragt, damit dieses Segment zurückerobert wird. Also, ran an
die Töpfe. Martin Hein
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Dahlien aus regionalem
Anbau

Foto: jm/bzg

Dahlien sind aus der herbstlichen Floristik nicht wegzudenken. Die opulenten Blüten
sind ein Blickfang und sind im bzg auch aus regionalem Anbau erhältlich.
· Reimund Krammich, Gang 4 – 5 Süd
· Bernd Lang, Gang 8 Süd
· Christian Lang, Gang 7 Süd

Unser Service für Sie: Jetzt im Foyer am Haupteingang aussuchen und mitnehmen!

Holen Sie sich unsere
ersten vier Herbst-Plakate
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Jonas Clos

Floristik-Workshop

Urnenschmuck

12. Oktober 2022
ca. 3,5 Stunden

Alle Angaben ohne Gewähr!

Jonas Clos zeigt Ihnen im Floristik-Workshop Urnenschmuck sensible Trauerfloristik auf
hohem floristisch-gestalterischem Niveau. Für die Trauerfloristik ist gerade die naturnahe
Gestaltung eine Möglichkeit grazile Werkstücke zu gestalten, die das Thema Vergänglichkeit
gekonnt und pointiert darstellen. Auch der Einsatz von regionalen und saisonal passenden
Topf-Pflanzen kann für die Trauerfloristik erwogen werden. Lassen Sie sich inspirieren!
Nachhaltiger Blumenschmuck mit natürlichen Materialien findet immer mehr Beachtung
und wird von den Kunden zunehmend eingefordert. Freuen Sie sich auf eine fachliche
Anleitung und den Austausch mit Jonas Clos sowie den weiteren Workshop-Teilnehmern
und Kollegen.

Anmeldeschluss: 30. September 2022

Gebühr pro Person: 95,– €, jede weitere Person 45,– € (inkl. Material) zzgl. MwSt.
Anmeldung unter www.bzg-ffm.de/workshops
Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt

Fotos: jm/bzg

Poinsettien –
Saison mit Fragezeichen
In den vergangenen Monaten verging kein Tag, an dem
nicht die Energiefrage eine Spitzenposition in den Nachrichtensendungen einnahm. Die Situation ist brisant, sie wird
auf mittlere Sicht brisant bleiben und die Gartenbaubetriebe sind in besonderer Weise betroffen. Sie leiden nicht
nur unter den Preissteigerungen im Zusammenhang mit
dem Ukraine-Krieg, sondern ebenfalls, Stichwort CO2-Abgabe, unter den zusätzlichen Kosten, die im Zusammenhang
mit der Klimakrise entstehen.
Insbesondere bei den Warmhauskulturen stellt sich die
Frage, wie zukünftig die Produktion aufrechterhalten werden kann. Etwa bei Poinsettien, eine der wichtigsten Warmhauskulturen. Aus den Niederlanden hört man, dass sich
Betriebe aus der Produktion der Weihnachtssterne zurückgezogen haben oder über diesen Schritt nachdenken. In
Deutschland wird vereinzelt berichtet, dass Jungpflanzenbestellungen reduziert wurden. Das betrifft zwar nicht die
renommierten Anbieter und Produzenten etwa der Blumengroßmärkte in Dortmund, Frankfurt am Main, Karlsruhe,
Köln oder Mannheim. Doch wie sich die Situation entwickeln wird, ist kaum absehbar.
Poinsettien haben bekanntlich zwei Umsatzhöhepunkte:
Den Herbst bis zum Adventsbeginn, dann entsteht eine
Nachfragepause und es folgt ein zweiter Umsatzpeak in den
Tagen vor dem 24. Dezember. Gerade hinter diesen zweiten
Sätzen steht ein Fragezeichen, denn je nach Witterung kann
die Produktion sehr wärmeintensiv sein.
Auf welches Szenario sollte sich der Blumenfacheinzelhandel also einstellen? Die Kunden der Blumengroßmärkte haben gegenüber anderen einen grundsätzlichen Vorteil. Sie
kennen ihre Lieferanten persönlich, oft werden langjährige
Geschäftsbeziehungen gepflegt. Da ist es kein Problem, die
Angebotssituation im Vorwege zu klären, entsprechende
Absprachen zu treffen und Vorbestellungen zu fixieren.
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Insbesondere deshalb, weil der Blumenfacheinzelhandel
weiterhin auf hohe Qualitätsstandards setzen sollte und die
Fachhandelskunden auch bei Poinsettien Produkte erwarten, die sich von dem Mainstream-Angebot des Systemhandels unterscheiden. Weihnachtssterne in Sonderformen wie
Pyramiden oder Stämmchen, in ausgefallenen Farben oder
auch Größen finden sich in der Regel nicht beim Discounter
oder Baumarkt um die Ecke.
Ein besonderes Augenmerk muss in diesem Jahr der Preisgestaltung gewidmet werden. Die Konsumenten haben sich
im bisherigen Jahreslauf an Preiserhöhungen in nahezu allen Bereichen „gewöhnt“. Es dürfte also die wenigsten
Fachgeschäftskunden irritieren, wenn auch Weihnachtssterne etwas teurer als in der Vergangenheit sind. Aber
haben Verbraucher – von Fachgeschäft zu Fachgeschäft unterschiedlich – individuelle Preisgrenzen, sie sind nicht bereit, jeden Preis zu zahlen. Vor allem bei Produkten, die im
Alltag nicht unbedingt notwendig sind. Auf Toilettenpapier
kann man nur schwer verzichten, auf Pflanzen und Blumen
sehr wohl, in Krisenzeiten werden sie schnell zu Luxusgütern.
Blumengroßmarktkunden haben durch den unmittelbaren
Kontakt zu ihren Lieferanten deutliche Vorteile – nicht nur
in der kommenden Poinsettien-Saison. Die regional orientierten Gärtnereien wiederum werden sich wie in der Vergangenheit auch in Zukunft den jeweils aktuellen
Bedingungen geschmeidig anpassen. Und die Bedingungen
ändern sich, nicht nur durch die Energiekrise. Man denke
nur an die zunehmende Trockenheit …! Martin Hein

Geschichten

vom Großmarkt
Grafik: jm/bzg

Zum 60. … aber erst
im nächsten Jahr
Ja, es stimmt: 60 Jahre sind vergangen, seitdem sich die Gärtner der
Rhein-Main-Region zusammengeschlossen und die Genossenschaft
„Blumen und Zierpflanzengroßmarkt Rhein-Main eG“ gegründet haben.
Ganz genau war das am 1. März 1963 und es waren zu Beginn 150 Mitglieder.
Es wurde neu gebaut, miteinander verhandelt, sich gestritten und wieder
versöhnt, miteinander verbündet und gemeinsam gefeiert und vor allem
immer nach der besten Möglichkeit gesucht, den Blumengroßmarkt für Sie
als Kunden attraktiver zu machen, was übrigens bis heute anhält.

Familie Kunna –
ausgezeichnete
Schwalbenfreunde

Natürlich wollen wir diesen Anlass auch hervorheben und medial begleiten.
Für eine Idee, die wir gerne umsetzen möchten, freuen wir uns über Ihre
Unterstützung.
Kramen Sie doch bitte in Ihren Schubladen und Festplatten: Wir sind sicher,
dass Sie ein, zwei oder vielleicht auch mehrere Fotos finden werden, die Sie
an besondere Momente im und mit dem Blumengroßmarkt in den letzten
Jahren erinnern. Wir würden uns darüber freuen, wenn Sie uns diese für eine
kurze Zeit zur Verfügung stellen würden.
Erzählen Sie uns auch die Geschichten, die Sie am Großmarkt erlebt haben.
Ob lustig oder ernst, alles was Ihnen einfällt, nehmen wir gerne mit auf.
Schreiben Sie uns und senden Sie uns Ihre Bilder per E-Mail an: info@bzg-ffm.de
Oder Sie geben Ihre Fotos bei uns in der Verwaltung bei Frau Moritz ab. Auch
Ihre Geschichte ist bei Frau Moritz gut aufgehoben. Zögern Sie nicht, nur durch
Ihre Mithilfe kann dieses Vorhaben, zur Freude aller, gelingen. Wir sagen bereits
jetzt schon vielen Dank. Unter allen Rückmeldern verlosen wir drei Einkaufsgutscheine in Höhe von jeweils 50,– €. bzg

Vom NABU Frankfurt e.V. ausgezeichnet: Familie Kunna
erhält eine Urkunde für ihr schwalbenfreundliches Haus.
Vorbildlicher Naturschutz im urbanen Raum! Wir sind
begeistert und gratulieren sehr herzlich!
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Jetzt schon vormerken!
Iphigenie Metzler ist ab Mitte
September 2022 mit neuem
Sortiment wieder für Sie in
der Blumenstubb.
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Öffnungszeiten
Marktzeit
Montag – Samstag: 5:00 bis 8:30 Uhr
Tagesverkauf
Montag – Freitag: 5:00 bis 15:00 Uhr
Samstag: 5:00 bis 9:00 Uhr

