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Editorial

Zack! Frühling!
Bald ist es wieder soweit: Die Natur erwacht aus dem
Winterschlaf, die Temperaturen steigen und die zarten
Blüten strecken sich nach den Sonnenstrahlen. Das weckt
auch in uns Menschen die Lebensgeister und es macht
Spaß, wieder raus zu gehen. Und wenn Kunden dann
beim Spazierengehen an Ihrem Schaufenster vorbeikommen, laden die Frühlingsplakate dazu ein, in Ihren Laden
zu kommen.

Die Anzahl der bisherigen Mitnahme unserer diesjährigen
Frühlingsplakate zeigt uns, wie sehr Sie auf die Plakate
setzen. Sie kommen so gut an, dass der Nachdruck
bereits läuft. Das besonders Schöne daran ist, dass alle
Fotos für unsere Plakate auch auf dem Großmarkt entstanden sind.
Auch für diese Ausgabe unseres Magazins haben wir wieder versucht, die Themen herauszuarbeiten, die für Sie
besonders interessant sein könnten. Der rote Faden hierbei ist natürlich das Thema Frühling in all seinen Facetten.
So können wir bereits jetzt sagen, dass am 20. März einiges los sein wird: Denn für diesen Zusatzverkaufstag hat
sich neben unseren Anbietern auch eine große Anzahl an
Gastanbietern mit ihren besonderen Sortimenten angemeldet. Der Markt ist dann von 8 bis 14 Uhr für Sie zum
Einkaufen geöffnet. Freuen Sie sich darauf!

2

Rückblick

Adventskalender 2021 –
Beim Einkaufen gewinnen !
Einige Jahre gibt es den bzg-Adventskalender jetzt schon, mit dem sich unsere Anbieter
im Dezember nochmals bei Ihnen in Erinnerung bringen. Gleichfalls soll es aber auch ein
„Dankeschön“ sein, für Ihre Treue über das Jahr hinweg.
Die unterschiedlichsten Gewinne wurden von den Händlern für Sie zur Verfügung gestellt,
um ihnen gerade in der arbeitsreichen Adventszeit, eine kleine Freude zu bereiten.
Der tägliche Gang zum geschmückten Weihnachtsbaum war also mit Spannung erfüllt,
um dort zu erfahren bei welchem Anbieter an diesem Tag sozusagen „das Türchen“ aufging. An jedem Verkaufstag gab es wieder viele tolle Preise zu gewinnen.
In unserer Galerie sehen Sie eine kleine Auswahl der glücklichen Gewinner.
Herzlichen Dank fürs Mitmachen! bzg

Das Thema Regionalität wird in diesem Jahr einen
besonderen Platz einnehmen. Wir planen, die Marke
„Ich bin von HIER!“ wieder stärker in den Fokus zu
rücken. Produkte aus regionaler Produktion kommunizieren
zu können, ist ein unschätzbarer Vorteil, der von der
Kundschaft nachweislich honoriert wird. Es lohnt sich
also darüber nachzudenken, wo Sie in Ihrem Geschäft
eine Dauerplatzierung einrichten können.
Ich wünsche Ihnen beim Lesen ganz viel Spaß und Entspannung. Genießen Sie die Zeit und kommen Sie gern
auch mit Feedback auf uns zu – wir freuen uns drauf!

Herzliche Grüße Ihr
Michael Schoser
Geschäftsführender Vorstand
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„So lernte
ich schon als
Kind die tolle
Atmosphäre
auf dem Blumen
großmarkt in
Frankfurt
kennen“

Die Lage „an der Ecke“ hat sich als Glücksgriff erwiesen – seit 2003 ist
Andreas Malkemus mit seinem kleinen Floristik-Fachgeschäft in NeuIsenburg selbstständig und bietet mehr als der Name am Schaufenster
„Schöne Trauerfloristik Malkemus“ suggeriert.
Fast könnte man behaupten die Floristik wurde Andreas Malkemus
bereits in die Wiege gelegt, denn nicht nur seine Großmutter war
gelernte Floristin, sondern auch seine Tante. „So lernte ich als Kind
schon die tolle Atmosphäre auf dem Blumengroßmarkt in Frankfurt
kennen“, erinnert sich Andreas Malkemus. Spätestens als er – bereits
mit 15 Jahren – seine Ausbildung zum Floristen begann, war er von
der Liebe zu Blumen und Pflanzen „angesteckt“.
Wer Andreas Malkemus bei seiner Arbeit beobachtet, der spürt die
Begeisterung auch nach mehr als 40 Jahren immer noch. Nach seiner
Ausbildung hat der engagierte Florist in vielen verschiedenen Fachgeschäften gearbeitet – mal als Filialleiter mal als Geschäftsführer. „Und
in all den Fachgeschäften habe ich viel dazugelernt. Ich habe eine Fülle
an neuen Erfahrungen gesammelt und mich weiterentwickelt. Irgendwann war es eine logische Konsequenz, mich selbstständig zu machen“,
zeigt Andreas Malkemus auf. „Da kam das kleine Eckgeschäft in NeuIsenburg 2003 wie gerufen“.
Mittlerweile ist der Florist, der in Frankfurt geboren ist und die ersten
sechs Jahre seines Lebens in Neu-Isenburg aufwuchs, mit seinem Floristik-Fachgeschäft „sehr bekannt“ in der Hugenottenstadt.

Malkemus Floristik
Inhaber: Andreas Malkemus
Wilhelmstraße 57
63263 Neu-Isenburg
Telefon 0 61 02/48 77

„Das kommt mir zugute, denn mittlerweile arbeite ich nur noch auf
Bestellung“, sagt Andreas Malkemus. „Es hat eine Weile gedauert, bis
ich meine Kunden dahingehend erzogen habe, ihre Bestellungen telefonisch aufzugeben“ – Malkemus nutzt kein Internet – „oder einen
Beratungstermin beispielsweise für eine Hochzeit oder eine Beerdigung
zu vereinbaren. In Zeiten von Corona konnte ich dann problemlos auch
die Öffnungszeiten auf halbe Tage reduzieren.“
Schnittblumen stehen bei Andreas Malkemus im Mittelpunkt seiner
Arbeiten. Bei der Bestellung eines Blumenstraußes vertrauen die Kun-

4

„Schöne Trauerfloristik Malkemus“:
Kreativ und kunstverliebt
den ganz auf seine Ideen, die er sich immer wieder saisonal
neu ausdenkt. „Ich arbeite beispielsweise Geburtstagssträuße sehr gerne passend zum Sternzeichen“, erzählt er.
„Drei Jahre lang habe ich meine Kunden nach ihrem Sternzeichen und ihren Lieblingsblumen befragt. Wenn ich heute
nach dieser Liste arbeite, ist der Blumenstrauß stets ein
Treffer, auch wenn der Auftraggeber es erst einmal nicht
glaubt.“ Ein Beispiel: Im Sternzeichen „Fisch“ Geborene
lieben es romantisch mit vielen Blautönen. „Mein Kunde
wollte den passenden Strauß erst gar nicht annehmen.
Rief später aber extra noch einmal bei mir an und bedankte
sich, wie gut der Geburtstagsstrauß beim Fisch-Geborenen
angekommen sei“, erzählt Andreas Malkemus.
Seine Lieblingsblume ist die „Weiße Lilie“ und das hat erst
einmal nichts mit seiner Leidenschaft für Trauerfloristik zu
tun. „Es vergeht kaum ein Tag, an dem ich keinen Auftrag
für eine Beerdigung habe“, erzählt er, trotz des Rückgangs
von traditionellen Erdbestattungen. „Die Bestattungskultur
verändert sich seit Jahren, es gibt mehr Urnenbestattungen
und Trauerfeiern in Bestattungswäldern. Aber wer als
Kunde eine Trauerfeier floral gestalten möchte, für den
muss es schon etwas Besonderes sein“, beobachtet Andreas
Malkemus. Wo einige Ältere gerne dazu Werkstücke Ton-inTon bestellen, darf es bei vielen anderen Kunden gerne
bunt sein. „Sonnenblumen könnte ich rund ums Jahr verarbeiten, Rosen sind gefragt und vor allem rundgebundene
Blumenkränze sollten in knalligen Farben gefertigt sein.“
Meist viermal in der Woche fährt Andreas Malkemus zum
Blumengroßmarkt – „ich bin ja in elf Auto-Minuten an der
Markthalle“. Er schätzt das umfangreiche, regionale Angebot der Händler – „sie geben sich alle viel Mühe“ – kauft
viele Schnittblumen bei Minicuci, der sehr viel Auswahl
hat und bei dem er schöne Ware findet, die sich für seine
Trauer-Werkstücke eignen. „Darüber hinaus will ich auch die

kleineren Anbieter unterstützen“, sagt Andreas Malkemus
und schaut sich auf seiner Einkaufstour durch die Markthalle meist bei allen Händlern um.
Während er Schnittblumen nur „auf Bestellung“ einkauft,
nimmt er Topfpflanzen Kistenweise mit. Die dekoriert er
vielfach im Außenbereich seines Eck-Ladens, denn er weiß:
„Eine tolle Außendekoration macht die Kunden auf mich
aufmerksam. Die Ware verkauft sich hier draußen fast von
selbst“.
Wer sich im Laden umschaut, entdeckt neben den floralen
Werkstücken sehr viel Kunst. „Ich male nebenbei Bilder in
Öl und habe lange Zeit auch Lichtobjekte selbst gemacht,“
erzählt der kreative Florist, der etwa im Jahr 2002 auch an
der Kunstgala in Neu-Isenburg teilgenommen hat und in
der Folge einige Kunstausstellungen mit seinen Bildern bestückte.
„Jeder meiner Blumensträuße soll künstlerisch sein,“ zeigt
Andreas Malkemus auf. „Darüber hinaus verkaufe ich auch
sehr gut Kunstwerke mit Blumen.“ So finden sich in seinem
Fundus Vasen von 1900 bis 1960, die er auf Flohmärkten
und Haushaltsauflösungen entdeckt hat und mit Blüten
veredelt. „Ich halte immer wieder Ausschau auch nach
Keramiken und Gläsern, die sich in aktuellen Trends weiter
nutzen lassen. „Ich berate meine Kunden gerne in Sachen
Nachhaltigkeit. Beispielsweise lässt sich in Tassen, Gläsern
und Suppenterrinen aus dem eigenen Haushalt sehr gut
eine Tischdekoration gestalten“.
So leidenschaftlich er über seine Arbeit spricht, so viel
Leidenschaft sucht er nun bei einem jungen Floristen/einer
jungen Floristin, die gerne seine Nachfolge antreten
möchte. „Jemand zu finden, der engagiert ist, das wäre
schon schön“, hofft Andreas Malkemus. teba
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Folgende

Aussteller

Iphigenie Metzler
Floraldesign · Wohndecor

sind für Sie da

Fischer Keramik

Sonntag

20. März
Blumengroßmarkt
Frankfurt

8–14 Uhr

Cottage Garden
Rattankörbe, Rankgitter

Wein & Secco Köth
Schürenkrämer
Warenauszeichnung, Aufsteller

CMS Metasys
Displays, Aufsteller
Beauty Flor
Hübner

Vario4you
Dekoartikel
Markus Gerads
Acryl-Dekoartikel
Markus Hamm
Schleifendruck

Küpper Blumenzwiebeln

Zusatzverkauf
einkaufen

mit
Gastanbietern

Dietrich
Gärtnereitechnik
Luise Dey
Wurstbraterei

Korb Krines
Körbe und Naturwaren

Pfaudler u. Riemenschneider
Rostartikel·Wohnaccessoires
Wolfgang Kobelt
Warenauszeichnung

A.S. Exclusiv
Heißklebepistolen

Nur für
Fachbesucher
Eintritt 10,– €
bzg-Kunden
frei!

KWV Klingl
Kunststoff-Pflanzgefäße
Jutta Werner
Keramik für Floristen
Energetix
Magnetschmuck Boller
Elmar Krenz
Korbwaren
und weitere …

Eintrittskarten
Nur gegen
Fachnachweis

Alle Angaben ohne Gewähr!

Amberger Garden
Osterdeko aus Naturmaterialien

Fotos: Cordula Kropke, Blumengroßmarkt Hamburg

Fotos: Cordula Kropke, Blumengroßmarkt Hamburg

Regionalität –
ein Alleinstellungsmerkmal
Immer mehr Verbraucher geben regional erzeugten Produkten
den Vorzug, die Kunden der Blumengroßmärkte haben mit
„Ich bin von HIER!“ eine Regional-Marke, die nur sie nutzen
dürfen. Was bis heute leider häufig fehlt, ist die Auszeichnung der Produkte. Dies sollte im eigenen Interesse der
Grünen Branche verbessert werden.
Ob nun Medien oder Meinungsforschungsinstitute, es gilt
die eiserne Regel: Berichtet wird über und geforscht wird
nach Neuigkeiten. Dinge, die bekannt oder alltäglich sind,
schaffen es kaum in die Öffentlichkeit. Ein prägnantes Beispiel dafür ist die Frage nach der regionalen Produktion von
Produkten. Als sich vor rund einer Dekade mehr und mehr
Konsumenten dafür entschieden, immer stärker regionalen
Waren den Vorzug zu geben, war diese Entwicklung in den
Medien omnipräsent. Zahlreiche Untersuchungen der Meinungsforschungsinstitute wurden veröffentlicht. Der Tenor
war eindeutig: Regionalität ist Teil des Zeitgeistes, „Regio ist
das neue Bio“ titelten die Zeitungen.
Und heute? Heute gibt es deutlich weniger Berichte, aktuelle
Marktforschung zur Regionalität ist dünn gesät. Ist das
Thema also passé? Ganz im Gegenteil. Die Bevorzugung
regionaler Produkte durch die Konsumenten ist in der Mitte
der Gesellschaft angekommen, das Bekenntnis zur Regionalität ist längst Mainstream. Daher ist der News-Wert verblichen, daher wird nicht mehr laufend darüber berichtet.
Es war die Grüne Branche, die die Regionalität in einer Zeit,
als alle von den Vorzügen der Globalisierung schwärmten,
als erste propagierte: Die Vereinigung Deutscher Blumengroßmärkte (VDB) kreierte die Marke „Ich bin von HIER!“
(IBVH). Seither ist der Slogan vielfach kopiert worden:
Lebensmitteleinzelhandel, Institutionen, selbst Wahlkämpfer
werben mit „von hier“. Die aus werblicher Sicht strategische
Einmaligkeit der VDB-Marke wurde aber von den Nachahmern nie erreicht. Denn es gilt als oberstes Prinzip: Nur die
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Erzeuger der Blumengroßmärkte, nur die Kunden der Blumengroßmärkte, dürfen mit der Regional-Marke „Ich bin
von HIER!“ werben – der Systemhandel darf das nicht!
IBVH ist also ein Alleinstellungsmerkmal, nach dem sich Marketingfachleute die Finger lecken. Doch der Eindruck ist sicher
nicht verkehrt, dass von den Gärtnern und Kunden der Blumengroßmärkte dieses Pfund nur unzureichend genutzt wird.
Viel zu selten werden die regionalen Produkte als solche auch
ausgezeichnet. Doch wie sollen die Verbraucher ohne entsprechende Kennzeichnung erkennen, dass es sich um Blumen oder Pflanzen aus der heimatlichen Region handelt?
In gewisser Weise sind die Konsumenten weiter als die Gärtner und Floristen – denn sie wünschen sich ja heimische Produkte. Über die Kunden der Blumengroßmärkte bekommen
sie diese ja auch – dumm nur, dass sie es ohne Auszeichnung
nicht wissen. Dabei ist es doch ganz klar: Ein Wochenend-,
Oster- oder Muttertags-Strauß, eine Pflanze zum Frühjahrsbeginn oder zum Pfingstfest wird doch in den Augen des
Betrachters gleich wertvoller, wenn das Qualitätssiegel „von
hier“ erkennbar ist.
Ebenso klar ist, dass die Mehrzahl der Konsumenten achtsamer bei ihren Kaufentscheidungen geworden ist. Regionalität und damit die Marke „Ich bin von HIER!“ stehen für diese
Achtsamkeit. Kurze Transportwege sorgen für geringe Umweltbelastung und unschlagbare Frische, produziert wird
nach den hohen deutschen Sozial- und Umweltstandards,
die Blumen und Pflanzen stammen aus Familienunternehmen
mit gewachsenem Verantwortungsbewusstsein, die Produkte
spiegeln die natürliche Saisonalität wieder und sorgen für
den Erhalt der Arten- und Sortenvielfalt, der Handel ist transparent, die unmittelbare Kundennähe gegeben: Das sind die
IBVH-Versprechen, das ist es, was die Konsumenten von
heute erwarten.

Neben all diesen für die Konsumenten immer wichtiger werdenden gesellschaftlichen Aspekten steht die Gleichung:
Regionalität = Saisonalität = Spezialitäten. Es ist doch eine
Tatsache, dass im globalisierten Blumen- und Pflanzenmarkt
die Vielfalt an Arten und Sorten immer geringer wird. Demgegenüber steht der unaufhörlich größer werdende Verbraucherwunsch nach eben dieser Vielfalt. Die Kunden kaufen
doch in Fachgeschäften ein, weil sie dort Produkte finden,
die sich von den Standardsortimenten des Systemhandels
unterscheiden. Die Menschen werden immer individueller
(siehe Beitrag zu den Sinus-Milieus auf Seite 18 bis 19),
als Konsumenten suchen sie nach dem nicht Alltäglichen.
Darum gilt die oben genannte Gleichung auch andersherum:
Spezialitäten = Saisonalität = Regionalität.
In diesem Zusammenhang sollte daran erinnert werden,
dass der Blumenfachhandel, also die Floristen, Wochenmarkthändler und inhabergeführten Gartencenter, und
die regionalen Gartenbauunternehmen in gewisser Weise
in einem Boot sitzen. Ohne die über die Blumengroßmärkte
vermarktenden Gärtnereien würden dem Fachhandel von
Blumen und Pflanzen sprichwörtlich die Wurzeln fehlen.
Ohne den Blumenfachhandel hätte der regionale Gartenbau
kaum Chancen angesichts der Gärtner-Industrien, die im
Systemhandel dominieren.
Das am stärksten verbindende Element zwischen den beiden
Gruppen ist die Regionalität. Sie ist zugleich die größte
Chance für beide Gruppen, auch in den kommenden Jahrzehnten eine gewichtige Rolle im Markt zu spielen. Daher
wäre es nur logisch, sich mit möglichst großem Engagement
unter der Marke „Ich bin von HIER!“ zu vereinen. Und dies
auch gegenüber den Endkunden durch verbesserte Kennzeichnung und werblichen Aktivitäten zu dokumentieren.
Erinnert werden darf an die (wenn auch nicht organisierte)
Kraft der beiden genannten Gruppen – es sind viele, viele
tausend Unternehmen. Martin Hein
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Zack !
Frühling !

Ranunkeln gehören zu den Hahnenfußgewächsen (Ranunculaceae).
Weltweit gibt es über 400 Arten von Ranunkeln. In Mitteleuropa sind es ca. 140 Arten.
Die beliebte Schnittblume bringt ab Januar frühlingsfrische Farben in die Floristik.
Diesen charmanten Blüten kann man einfach nicht widerstehen.
Foto: jm/bzg

Fotos: jm/bzg

Fotos: jm/bzg

Frühlingsblüher: Regionale Erzeuger
punkten mit Vielfalt

Frühling bei den Schnittblumen

Nach tristen Wintertagen ist die Freude groß beim Anblick
fröhlich, leuchtender Frühjahrsblüher. Farbigkeit für Terrasse
oder Balkon und temporär sogar im Haus bieten Sie Ihren
Kunden mit vorgetriebenen Zwiebelblühern. Für die Vase
stehen vor allem Tulpen hoch im Kurs, gehören sie doch,
nach den Rosen, zu den beliebtesten Schnittblumen.
Für einen blumigen Start ins Jahr bieten sich eine Menge
verschiedener Pflanzenarten und -sorten an. Allen voran
Zwiebelblüher wie Tulpen, Narzissen, Hyazinthen oder
Anemonen, aber auch Primeln, Stiefmütterchen und
Vergissmeinnicht in Premium-Qualität stehen aus regionaler Produktion auf Ihrem Blumengroßmarkt bereit.

Zack !
Frühling !
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„Ich bin von hier!“ bedeutet somit auch für Ihre Kunden,
eine sehr gute Qualität hinsichtlich von gut durchwurzelten,
stabilen Pflanzen oder extra großen Zwiebeln, haltbaren
Blüten und kräftigem Blattwerk. Neben der Qualität sind
kurze Transportkosten ebenso ein Verkaufsargument wie
der Hinweis, dass die Pflanzen von regionalen Produzenten
mit den entsprechenden Auflagen, wie Pflanzenschutz und
Arbeitsbedingungen, produziert wurden.

Ob in Weiß, Grün, Rot, Orange, Gelb, Pink oder Violett –
ein Arm voller Tulpen darf beim morgendlichen Einkauf auf
dem Blumengroßmarkt in diesen Wochen nicht fehlen. Im
Fachgeschäft erwartet der Kunde besondere Sorten mit
gefransten Blütenblättern oder ausgefallenen Blütenfarben.
Neben einfachen und gefüllten Blüten gibt es auffällig gefranste Sorten, Papageientulpen mit gewellten, gekräuselten oder geschlitzten Blütenblättern, Tulpen-Sorten, die wie
Lilien oder Pfingstrosen aussehen oder langstielige französische Tulpen in brillanten Farbnuancen.

Neben Tulpen und Co lohnt sich ein Blick auf verschiedene
kleinblütige, grazile Frühlingsblüher. Schneeglöckchen,
Trauben-Hyazinthe (Muscari), Tausendschön (Bellis) und Krokusse lassen sich wunderbar mit ihren großen Geschwistern
mischen und wandeln frühlingshafte Bepflanzungen sogar
in eine bezaubernde landschaftliche Kulisse.

Ob bunt gemischt gebunden oder im Monostrauß – kaum
eine Schnittblume bietet mehr an Vielfalt. Ein Blick auf die
Zahlen bestätigt es: Rund 150 Tulpenarten stehen zur Auswahl, in über 3.000 Sorten. Tauchen Sie ein in das Sortiment
bei Ihrem Großhändler!

Starke Kombinationspartner sind zudem Stauden, wie
etwa polsterartig wachsende Steinbrechgewächse, Efeu
oder früh-blühender Schöterich (Erysimum), Blaukissen
(Aubrieta) und Gänsekresse (Arabis). Im März folgen
dann Schaumblüten (Tiarella), Anemone, Vergissmeinnicht
(Myosotis), Margeriten (Leucanthemum) und Lippenmäulchen (Mazus) mit ihrem großen Auftritt. teba

Das vielfältige Tulpen-Sortiment wird auf dem Blumengroßmarkt ergänzt mit klassischen Frühjahrsblühern im Schnitt
wie Narzissen und Hyazinthen. Darüber hinaus präsentieren
sich zarte Ranunkel-Blüten oder filigran wirkende Freesien,
die zudem leicht duften. Als Kombinationspartner gefallen
verschiedenste Gehölzzweige wie Japanische Kirsche, Weidenkätzchen oder Schneeball (Viburnum). teba

Pastelltöne im Trend
Zu den Trendfarben 2022 gehören fröhliche und kräftige
Pastelltöne wie Rosa, Blau, Mintgrün und zartes Orange
oder Korallenrot, die sich mit leuchtenderen Akzenten
abwechseln. All diese Farben finden sich in der Palette der
Frühlingsblüher wieder. Probieren Sie Ihre Lieblingskombination aus!
Auch die Pantonefarbe 2022 – Pantone 17-3938 „Very Peri“,
ein Lilablassblau, ist dabei, etwa bei Viola- oder Primel-Sorten.
Angesagte Produktmaterialien für Töpfe, Schalen und
Gefäßformen sind etwa Keramik, farbiges Glas, praktische
Kunststoffgefäße und granitähnliche Materialien.
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Frühlingsboten für die Vase

Die passenden Vasen für Ihre Frühlingsfloristik bekommen Sie folgenden Anbietern:
· Minicuci, Dekoabteilung
· trendfleur
· Iphigenie Metzler
· HOME QUARTIER
Foto: jm/bzg

Fotos: bzg/jm, Jona Gilman

Fotos: HOME QUARTIER

Spendenaktion – Blumiges 2022
bzg Kalender für die Krankenhäuser
Schon zu Beginn der Pandemie, als keiner ahnte, dass sie sich
so ausbreiten und so lange hinziehen würde, zeigte der Blumengroßmarkt zusammen mit den auf dem Großmarkt anbietenden Schnittblumenhändlern Cirener-Sulzer, Dietz und
Minicuci sein großes Herz. Rund 12.000 Tulpen wurden an die
Krankenhäuser verteilt und den Mitarbeitenden damit ein
kleiner Lichtblick und große Freude bereitet.
Die Situation in den Krankenhäusern war und ist nach wie
vor angespannt, was uns anregte zu überlegen, wodurch wir
auch in der Winterzeit eine zumindest moralische Unterstützung und Solidarität zum Ausdruck bringen können.
Schnell war klar, dass sich unser selbstkreierter Kalender
„Blumiges 2022“ bestens dafür eignet. Gesagt, getan:
Kurzerhand wurden rund 900 Kalender in umliegende Krankenhäuser gebracht, welche mit großer Freude und Dankbarkeit angenommen wurden. Somit sind die tollen Fotos der
Blumen und Pflanzen, die ausschließlich im Blumengroßmarkt aufgenommen wurden, nun das ganze Jahr 2022 in
den Krankenhäusern sichtbar.
Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten und so
schrieb uns beispielsweise
Frau Jona Gilman aus dem Sekretariat von Prof. Dr. Schlößer:
(…) für die sehr schöne Geste des blumigen Kalenders für das
neue Jahr 2022 möchte ich mich herzlich bedanken. Der Kalender
hat einen wunderschönen Platz in meinem Büro, dem Vorzimmer
des Leiters der Neonatologie der Klinik für Kinder-und Jugendmedizin erhalten. Da auf meinen sehr hellen Fensterbänken alle
Pflanzen bisher leider nicht lange gehalten haben, erfreue ich
mich nun über etwas Blumiges in Form des schönen Kalenders.
Herzlichen Dank.
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Oder auch Frau Sabine Lambertz aus der Uniklinik schickte
eine Nachricht:
(…) ich bin eine der Mitarbeiterinnen, die in den Genuss des tollen Blumenkalenders gekommen ist und wollte mich für die
Grüße und die Anerkennung der Leistungen des UKF bei Ihnen
bedanken. Schön, dass nach der langen Zeit immer noch jemand
daran denkt und das es nicht zur Selbstverständlichkeit geworden ist, dass es ein paar Berufsgruppen gibt, die außergewöhnlichen Belastungen in dieser Zeit ausgesetzt sind.
Ich selbst arbeite in der Verwaltung des Klinikums und schaue
auch nur bewundernd zu den Kollegen, die sich unermüdlich mit
den erschwerten Arbeitsbedingungen auf den Stationen des Klinikums auseinandersetzen müssen.
Aber wissen Sie, was ich mit meinem Kalender mache? Auch
wenn ich ein riesiger Blumen- und Pflanzenfan bin, werde ich
meinen Kalender an meine Mutter weitergeben. Stellvertretend
für alle der Generation Ü70, deren Leben der letzten 2 Jahre auch
durch so viel familiäre Entbehrung, Angst, Isolation und Alleinsein geprägt war.
Meine Mama hat einen kleinen Schrebergarten, der sie durch die
Corona-Zeit getragen hat. Blumen und Pflanzen haben heilsame
Wirkung. Aber wem erzähle ich das? Das wissen Sie sicher am
besten. Meine Mutter war Porzellanmalerin und vielleicht findet
sie im Kalender ein paar Inspirationen nochmal zum Pinsel zu
greifen, bis die Gartensaison wieder losgeht und kann so die trüben Wochen des Corona-Winters noch überbrücken.
Also haben Sie gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen und ich wollte nur, dass Sie wissen, dass Ihre Botschaft angekommen ist und sie ein Lächeln in verschiedene Gesichter
gezaubert hat.
Wenn man diese Zeilen dann liest, freut man sich umso mehr,
denn genau das wollten wir mit unserer Geste erreichen.

HOME QUARTIER –
Design aus Frankfurt

Standort
Gang 10
Nord

HOME QUARTIER ist die Eigenmarke der in Frankfurt ansässigen Event- und Werbeagentur eventquartier.
Das Team um Diplom-Kommunikationsdesignerin Silke Wiese
bietet unter dem Namen HOME QUARTIER eigens illustrierte
und gestaltete Paper Art Collectionen an. Diese umfassen
Karten, Geschenkpapiere und Accessoires für kleine und
große Momente. Alle Produkte sind nachhaltig schön und
qualitativ hochwertig produziert. Das Design ist mit dem
Herzschlag eines Designers gestaltet – experimentell, farbenfroh, floral und individuell. Das Produktsortiment umfasst:
PAPETERIE
Postkarten, Grußkarten, Minikarten, Gutscheine, Anhänger
Von der Geburts- und Glückwunschkarte bis zur Trauerkarte
sind in mittlerweile über 70 Motiven unzählige Themen vertreten. Auch dem anstehenden Frühling 2022 mit Ostern
und Muttertag sind neue ausgewählte Dekors gewidmet.
Die Karten sind im 5er oder 10er-Pack zu erwerben.
Eine ganz besondere Rolle nimmt unter anderem das VierPfoten-Portfolio mit Sir Henry & Friends ein. Der kleine Parson Russell Terrier avancierte mit seiner charmanten Art zur
Bestseller-Karte. Über 20 Geschenkpapiermotive und gestaltete Küchenhelfer der Schwammtuch-Serie Kitchen Love ergänzen ebenso die Eigenmarke HOME QUARTIER.
Über den bzg-Stand hinaus bietet HOME QUARTIER individuellen Service an – zum Beispiel für Sortimentsvorstellungen
der Karten beim vereinbarten Besuch im Ladengeschäft. Bei
Sortimentsabnahme ab 15 Motiven inkludiert dies auch die
Bereitstellung passender Kartenaufsteller.
TISCHKULTUR
HOME QUARTIER bietet auch eine eigene Dekorationslinie
rund um Tischsets und Tischläufer an. Auch bei diesen Produkten spielen die Blüten-Illustrationen eine große Rolle.
Denn die Floral-Kompositionen bringen Schönheit und Unvergänglichkeit als dekoratives Element auf jedem Tisch.

DEKORATIONEN
Eine reichhaltige Auswahl an feinen künstlerischen und ausgefallenen Vasen rundet das Angebot ab. So gibt es mundgeblasene Produkte von niederländischen Markenherstellern.
Auch bei diesem Themenbereich bietet HOME QUARTIER
Ihnen Service rund um Vorbestellungen und Empfehlungen.
Kontakt für individuelle Anfragen (Hochzeiten etc.) und Einblick in die Markenwelt gibt es im Online-Shop:
www.homequartier.com (Endverbraucher). Für bzg-Partner
bietet HOME QUARTIER gesonderte Konditionen an.
EQUIPMENT
Dies umfasst saisonale Artikel rund um Papeterie und Verpackungen. Als Dienstleiter für Kommunikation bietet HOME
QUARTIER für die bzg Kunden das komplette Agenturspektrum an. Von Konzeption und Gestaltung bis zur Umsetzung
und Produktion in eigener Manufaktur. Vom Logodesign
über die Visitenkarte bis hin zur Websitegestaltung oder anderen individuellen Drucksorten.
Aus dem Eventbereich mit eigenem Equipment- und Möbelverleih für Veranstaltungen stellt HOME QUARTIER einen
Mietfundus zur Verfügung. Auch Sonderbauten für Ladengeschäfte und Schaufensterdekorationen gehören zum Metier.
Auch außerhalb der bzg Öffnungszeiten haben Sie die Möglichkeit einer individuellen Terminvereinbarung unter:
s.wiese@eventquartier.com · Silke Wiese 0151/24 07 33 92
www.homequartier.com · instagram.com/homequartiercom
HOME QUARTIER Showroom
eventquartier GmbH ·Blanchardstraße 17 · 60487 Frankfurt
Telefon +49 (0)69/71 91 59 64-12 · instagram.com/eventquartier
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Fotos: lisianthus.de

Die Milieus verändern sich
Wenn sich die Gesellschaft verändert, dann ändert sich
auch das Konsumverhalten. Der Blumenfacheinzelhandel
muss solche Entwicklungen im Blick haben, denn das
Angebot sollte natürlich den neuen Kundengruppen
und ihren Wünschen angepasst werden. Seit über vier
Jahrzehnten erforscht das Sinus-Institut für Markt- und
Sozialforschung die gesellschaftlichen Veränderungen.
Für Gegenwart und nähere Zukunft wurden deutliche
Veränderungen festgestellt.

Bei ihren Erhebungen sprechen die Sinus-Forscher von
einzelnen Milieus, die sie gegeneinander abgrenzen. Die
Forschungsergebnisse haben großes Gewicht, Unternehmen und ebenfalls Ministerien und Parteien passen ihre
Strategien danach an. Interessant an den aktuellen Forschungsergebnissen ist, dass neue Milieus definiert wurden
und die bürgerliche Mitte Veränderungen unterworfen ist.
Wobei man wissen sollte: Die lange tonangebende bürgerliche Mitte ist ein deutsches Phänomen. In anderen
Ländern – Sinus-Modelle werden für fast 50 Ländern
entwickelt – gibt es so etwas in der starken Ausprägung
nicht.
Bisher war es so, dass Veränderungen eher von den Rändern ausgingen und dann nach und nach auf die bürgerliche Mitte Einfluss nahmen. Insbesondere die junge,
international orientierte Bevölkerung in den Metropolen
bereitete vielen Entwicklungen den Weg – wie zuletzt
dem Wunsch nach Nachhaltigkeit. Seit einigen Jahren
beobachten Forscher nun, dass Veränderungen von der
Mitte ausgehen. Gesprochen wird dort von der Klimakrise
oder globaler Gerechtigkeit und lange gepflegte Lebensentwürfe werden in Frage gestellt.
Die Sinus-Forscher glauben an das Ende der bürgerlichen
Mitte. Verdrängt wird sie von der „adaptiv-pragmati-
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Welchen Milieus
werden die jungen
Mädchen einmal
angehören ?

Zu welchem
Milieu gehört
die Eustoma
Liebhaberin ?
Foto: lisianthus.de

„Sicher ist: Blumenschmuck wird in allen
  Milieus weiterhin eine Rolle spielen“

schen Mitte“. Junge, flexible, viele bürgerliche Werte
hochhaltende Menschen mit dem Wunsch nach Wohlstand – aber nicht mehr dem Vertrauen, diesen selbst
erarbeiten zu können.

Konservativ-gehobenes Milieu (11 Prozent): Früher
sagte man einfach Elite – statusorientierte Menschen, für
die Erfolg, Ordnung und Verantwortung zentrale Begriffe
sind.

Abwehrhaltungen nehmen in verschiedensten Milieus
zu. Etwa im prekären Milieu, wo man sich immer stärker
ausgegrenzt fühlt. Aber auch im hedonistischen Milieu
wachsen die Abwehrkräfte – bei den spaßaffinen Menschen werden Begriffe wie Nachhaltigkeit oder eine politisch-gesellschaftlich korrekte Haltung mit Misstrauen
betrachtet.

Performer-Milieu (10 Prozent): Sie sehen sich als Konsum- und Stilexperten, sie sind technikaffin und Verfechter der Globalisierung. Effizienz und Eigenverantwortung
gehören zu den Lieblingsvokabeln.

Die in der an dieser Stelle notwendigen Kürze beschriebenen Sinus-Milieubeschreibungen zeigen vor allem eins:
Die große bürgerliche Mitte, um die kleine Randmilieus
kreisten, gibt es nicht mehr. Die Lebenswelten spreizen
sich, die Gemeinsamkeiten werden weniger, dadurch
schwindet der Zusammenhalt. Dies gilt dann auch für
die Konsumwünsche. Unterm Strich wird die richtige
Zielgruppenansprache für den Blumenfacheinzelhandel
durch diese Entwicklung nicht einfacher. Martin Hein

Adaptiv-Pragmatische Mitte (12 Prozent): Sie schätzen
Leistung, sie sind anpassungsbereit, sie möchten Sicherheiten und Zugehörigkeiten – aber ebenfalls Spaß. Sie
sehen sich als Pragmatiker.

Viel Bewegung

Die Sinus-Forscher haben neue Milieus definiert, die es
vor zehn Jahren in dieser auch zahlenmäßigen Deutlichkeit noch nicht gab:
Postmaterielles Milieu (12 Prozent): Eine hauptsächlich
großstädtische Bildungselite, die sich für das Gemeinwohl engagiert. Aufgeklärt-kritische Menschen, aber
keine generellen Konsumverweigerer: Es wird abgewägt,
was noch möglich sein darf.
Neo-ökologischen Milieu (8 Prozent): Eine nachhaltig
orientierte Mittelschicht, die den ökologischen Wandel
herbeiführen will und ihn auch selbst vorlebt. Keine Revolutionäre von außen, der Wandel soll von innen gestaltet werden – etwa, indem man sich politisch engagiert.
Hinzu gesellen sich schon früher definierte Milieus, unter
denen es aber deutliche Verschiebungen gegeben hat:
Nostalgisch-bürgerliches Milieu (11 Prozent): Harmoniebedürftige Menschen, die sich nach Sicherheit und
den guten alten Zeiten sehnen. Sie fürchten den Abstieg,
sind vom Wandel oft überfordert.

Traditionelles bürgerliches Milieu (10 Prozent): Diese
eher ältere Gruppierung sieht sich als die sprichwörtlich
rechtschaffenden kleinen Leute, weitgehend anspruchslos passt man sich dem Wandel an.
Expeditives Milieu (10 Prozent): Man versteht sich als
Elite und zugleich als Avantgarde. Gesucht wird das Besondere, urbanes Umfeld ist die Voraussetzung für einen
kosmopolitischen Lebensstil.
Konsum-Hedonistisches Milieu (8 Prozent): Der Fokus
liegt auf Spaß, Spaß und Spaß, beruflich ist diese Gruppe
wenig ambitioniert. Freizeit und Unterhaltung sind das
Lebenselixier, ein starkes Geltungsbedürfnis beeinflusst
den Lebensstil.
Prekäres Milieu (8 Prozent): Man will den Anschluss an
die Mitte nicht verlieren, fühlt sich aber oft ausgegrenzt.
Abwehrhaltung und nicht gewollter Konsumverzicht gehören zusammen.

Interessant im Zusammenhang mit den Sinus-Milieus
sind die Ergebnisse der Shell-Jugendstudie aus dem
Erhebungszeitraum Mitte Oktober 2021. Repräsentativ
befragt wurde die Altersgruppe der 14 – 29-Jährigen.
Diese machen sich die größten Sorgen um den Klimawandel (56 Prozent). Überraschend für die Meinungsforscher war, dass gleich danach die Angst vor dem
Zusammenbruch des Rentensystems genannt wird
(48 Prozent), gefolgt vor der Inflationsangst (46 Prozent).
Sehr hohe Zustimmungswerte haben die Themen Plastikvermeidung sowie die Bevorzugung fair gehandelter
und biologisch angebauter Produkte. Eine zentrale
Rolle spielt ebenfalls das Thema Ernährung, immerhin
44 Prozent experimentieren mit alternativen Ernährungsformen. All das zeigt: Der gesellschaftliche Wandel ist
greifbar, wobei traditionelle soziale Errungenschaften
wie ein funktionierendes Rentensystem hoch geschätzt
werden.
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Fotos: v.l.n.r Austernpflanze Blu Blumen, Austernpflanze Verwendung Blu Blumen, Salzkraut Blu Blumen

Gemüsepflanzen ein wachsender Absatzmarkt – Neuigkeiten für Selbstversorger
Lockdown und Pandemie haben den Wunsch noch deutlich
verstärkt sich auf Balkon, Terrasse oder im eigenen Garten
Gemüse selbst heranzuziehen. Ob Tomaten, Gurken oder
Kürbis – vielerorts wurde in Töpfen, Kübeln oder neu gebauten Hochbeeten reiche Erntemengen gezählt. Sehen wie
das Gemüse wächst, schmecken, naschen und wissen, wo
es herkommt, dies war ebenso ein Argument für viele Hobbygärtner, wie auch der Wunsch, Gemüsesorten auszuprobieren,
die nicht im Handel erhältlich sind. Für die Saison 2022 haben
Pflanzen- und Samen-Züchter sowie Jungpflanzen-Anbieter
wieder eine breite Angebotspalette in ihrem Sortiment –
Neuheiten inklusive.
Für alle, die „natürlich“ salzen möchten, eignen sich beispielsweise Austernpflanze (Mertensia maritima) und Salzkraut, auch Meeresspargel genannt, (Salicornia europaea).
Nur ganz wenige Pflanzen schmecken salzig, sie bieten eine
natürliche und gesunde Jodquelle und ein einmaliges Geschmackserlebnis. Die Austernpflanze hat ein edles Aroma,
nicht nur die Blätter, auch die blauen kontrastreichen Glockenblüten schmecken delikat nach Meerestier. Ein Hingucker im Beet sind dazu ihre blau-grünen, leicht silbrigen
Blätter. Beim Salzkraut werden die fleischigen und knackigen
Triebe geerntet, die erfrischend salzig schmecken.
Einen einzigartigen Geschmack bieten die zarten Blätter
des Käsekrautes (Paederia lanuginosa). Sie schmecken nach
Camembert und besitzen eine leichte Rettich-Note. Das Käsekraut wächst an hellem Standort mehrjährig, ist aber nicht
winterhart. Die Pflanze kann in einer Ampel herangezogen
werden oder mit einer Rankhilfe als Kletterpflanze sowohl
im Haus als auch auf Balkon und Terrasse wachsen.
Um Farbe auf den Teller zu bringen, braucht es nur eine ausreichende Anzahl an Samen der neuen Rote Bete Mischung
’Hula Hoop Mix‘, die noch dazu in einem praktischen Saatband ab Sommer ausgelegt werden kann. Die Mischung ent-
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Fotos: v.l.n.r Käsekraut Blu Blumen, Rote Beete ’Hula Hoop’ Mix Kiepenkerl

hält vier verschiedene Einzelsorten, die sich nicht nur optisch,
sondern auch geschmacklich unterscheiden. Die ’Rote Kugel 2‘
entspricht mit ihren dunkelroten Rüben und ihrem erdigen
Geschmack der klassischen Roten Bete. ’Burpees Golden‘
entwickelt goldgelbe Rüben mit einem fein-würzigen, süßen
Aroma. Außergewöhnlich ist die Sorte ’Chioggia‘, denn ihre
Rüben zeigen nach dem Aufschneiden eine rosa-weiß geringelte Zeichnung. Die Sorte ’Blanchoma‘ bringt dagegen
weiße Rüben hervor. Neu ist auch die Möhren-Mischung
’Harlequin Mix‘, ebenfalls mit vier wohlschmeckenden Sorten
in verschiedenen Farben: Die orangefarbene ’Jeanette‘, die
weiße ’White Satin‘, die gelbe ’Yellowstone‘ und die violett
gefärbte Sorte ’Purple Haze‘.
Auch tropische Pflanzen wachsen über Sommer in unseren
Breiten. Neu und ein Hingucker aufgrund ihrer dekorativen
Blätter und ihrer Eignung als Kübelpflanzen sind Papaya-Sorten (Carica papaya). Mit ihrer schnellen Fruchtbildung sowie
gutem Wachstum überzeugen sie bei warmen Temperaturen.
Ihre Früchte erscheinen meist nach zwei Jahren Kulturzeit,
hängen direkt am Stamm und können rund 500 g schwer
werden. Das Fruchtfleisch ist gelb-orange bis rosa gefärbt
und wohlschmeckend. Ihre Samenkörner sind ebenfalls essbar und schmecken leicht bitter bis scharf.

Fotos: v.l.n.r Möhren ’Harlequin’ Mix Kiepenkerl, Blu Blumen Papaya Kübelpflanze

Zunehmend interessant sind Kartoffeln aus eigenem Anbau,
seitdem mehrere Züchter pflanzfertige Kartoffeln aus Saatgut anbieten. Das erleichtert den Anbau, denn die Kartoffelpflanzen werden unkompliziert im Hochbeet oder in
speziellen Potato-Pots herangezogen. Die neuen Züchtungen
sind besonders krankheitsresistent, wachsen nicht zu buschig. Die zarten weißen Blüten erfreuen zudem Insekten
und die verschiedenen Kartoffelsorten sind schmackhaft für
eine Vielzahl unterschiedlicher Gerichte. teba

Fotos: v.l.n.r Blu Blumen Papaya Frucht, Potatoo Pot Potatoes Elsner

Geschichten
Fotos: Alexandra Pippert (1,2), Blumen Röll (3) v.l.n.r. Christian Pippert, Professor Kai Sparke Hochschule Geisenheim, bzg Geschäftsführer Michael Schoser

Frieda Freude –
ganz schön nachhaltig!

Blumen
Rö aus Alzenau
hatte Frieda Freude
im Sortiment

vom Großmarkt
Grafik: jm/bzg
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Die rote Lieblingszimmerpflanze

Der Weihnachtsstern zieht als floristischer Gast jährlich
zu Beginn der Adventszeit in die hessischen Wohnzimmer
ein. Die in Mittel- und Südamerika beheimatete Pflanze
gehört seit den 50er Jahren zum Repertoire der deutschen Weihnachtsdekoration.

Den Weg zu einer der beliebtesten Zimmerpflanzen bereitete die deutsche Auswanderer-familie Ecke, indem sie aus
der ursprünglich strauchförmig, bis zu 4 m hochwachsenden Pflanze kleinwüchsige Sorten züchtete. Seit den 50er
Jahren gehört der Christstern in Deutschland zu den wichtigsten Topfpflanzen und wird in den verschiedensten Größen von der Minipflanze im 5 cm-Topf bis zum Stämmchen
mit 1,50 m Höhe angeboten. Die am häufigsten verkaufte
Farbe ist nach wie vor Rot. Dass es sich bei den roten Blättern um Blütenblätter handelt, ist allerdings ein Trugschluss:
Die eigentlichen Blüten sind die kleinen, gelblichen Kugeln
inmitten der roten, sternförmigen Hochblätter.

Entsorgung mit Waage auf Lieferschein
Ein neues Jahr bringt häufig auch Änderung und Neuerung mit sich. In diesem Fall trifft dies auf das bisherige
Entsorgungskonzept auf dem Großmarkt zu. Die Abrechnung mit Müllmarken ist etwas in die Jahre gekommen,
also höchste Zeit sich darüber Gedanken zu machen. Die
klare Vorgabe dabei: einfacher und auch effizienter!

Vom Arzneimittel zum Blickfang
In einem Buch des Naturforschers Francisco Hernandez de
Toledo aus dem Jahr 1651 findet sich die erste Beschreibung der mexikanischen Pflanze. De Toledo war als Arzt
in Diensten des spanischen Königs Philipp II tätig und
befasste sich vor allem mit der medizinischen Anwendung
von bisher unbekannten Pflanzen aus der „Neuen Welt“.
So gelangte auch der Weihnachtsstern in seine Hände.
Medizinische Verwendung fand der auffällig blühende
Halbstrauch, der zur Familie der giftigen Wolfsmilchgewächse gehört, allerdings nicht.
Im Jahr 1828 brachte ein amerikanischer Botschafter
die Pflanze aus Mexiko in die USA. Joel Roberts Poinsett
kultivierte sie als Zierpflanze in seinen Gewächshäusern
in South Carolina und gab ihr ihren ersten botanischen
Namen Poinsettia. Nach Deutschland gelangte der Weihnachtsliebling schließlich 1833. Dort erfolgte 1834 die
erste gültige wissenschaftliche Beschreibung am botanischen Garten in Berlin, seitdem lautet ist der korrekte
Name Euphorbia pulcherrima.
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Gartenbau Pippert erweckt Hessenstern
„Frieda Freude“ zum Leben
Um die Ökobilanz des Verkaufsschlagers zu verbessern, arbeitet das LLH Gartenbauzentrum Geisenheim am nachhaltigen „Hessenstern“. Ein Projektpartner dabei war Gartenbau
Pippert aus Bad Homburg, die mit sich ihrer Expertise und
großen Leidenschaft um die Produktion und Aufzucht kümmerten, wobei das Projekt sich auf torfreduzierte Substrate
und biologischen Pflanzenschutz konzentrierte.
Interessant zu erkennen war, dass die unter geringerer Lichteinstrahlung gezogenen Weihnachtssterne, um sie so auf ihr
weniger helles Leben im Wohnzimmer vorzubereiten, zwar
minimal kleiner waren, dem Besitzer jedoch länger Freude
bereiteten.
Aus dem Projekt ist die Weihnachtsstern-Marke „Frieda
Freude“ hervorgegangen, die zudem im recyclebaren
blauen Kunststofftopf daherkam und über den Frankfurter
Blumengroßmarkt seinen Weg in die Läden fand. bzg

Es ist uns wichtig Ihnen weiterhin dieses Angebot mit
stabilen Preisen als zusätzlichen Service anzubieten,
damit Sie Ihre Abfälle wie bisher täglich leicht entsorgen
können. Allerdings wird die Entsorgung von Abfällen
zunehmend aufwändiger. Die Entsorger achten deutlich
genauer auf eine saubere Sortentrennung. Ist etwas
„reingerutscht“, wird sofort ein deutlicher Zuschlag fällig.
Damit dies nicht passiert, stellen wir dafür unser Annahmesystem um, schauen genau hin was Sie uns bringen
und wiegen es sortenrein auf einer großen Waage. Angenommen werden Grünschnitt, Kartonage (Pappe), Kunststoffe, Holz und Siedlungsabfälle. Die Berechnung erfolgt
dann nach dem Gewicht.
Die Anlieferung bis zu 4 Kilogramm wird mit einer Pauschale von 3,– € berechnet und jedes weitere angefangene
Kilogramm kostet dann 1,– €. Einzig bei der Kartonage
(Pappe), da sind die ersten 4 Kilogramm kostenfrei und
nur jedes weitere angefangene Kilogramm kostet dann
ebenfalls 1,– €.

Entsorgung

Grünschnitt · Kartonage · Kunststoffe
Holz · Siedlungsabfälle*

Kostenpflichtig

Montag bis Samstag: 5:00 bis 8:00 Uhr
* Keine Annahme von Ölen, Fetten, Autoreifen, Kühlschränken, Bauschutt, Sperrmüll

Wichtig zu wissen ist was nicht angenommen wird:
Öle, Fette, Autoreifen, Kühlschränke, Elektrogeräte,
Bauschutt, Sperrmüll.
Entsorgen können Sie Ihre Abfälle:
von Montag bis Samstag zwischen 5:00 bis 8:00 Uhr.
Was sich damit auch verändert ist die Abrechnung. Die
Barzahlung entfällt und es wird, durch Vorlage Ihres Ausweises, ein elektronischer Lieferschein erstellt und der
fällige Betrag dann im Lastschriftverfahren eingezogen.
Das ist nicht nur bequem, sondern auch ökologisch sinnvoll und die Sache ist damit rund. bzg
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Burkard Höfler

Gang 6 – Süd

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

Spiralen sind das Symbol
für Kraft und Flexibilität

Bestellen Sie bis zum 05.03.2022 Ihr Spiralenset unter
www.AcrylAndMore.eu und holen Ihre Bestellung am
20.03.2022 im Blumengroßmarkt Frankfurt ab.
Mit unserem Neukunden-Gutschein SPIRA2 erhalten
Sie 50% Rabatt auf unsere Spiralensets.
Telefon 0160-97200341 | info@acrylandmore.de

Neuer
Standort

Neuer Standort: Gang 8, Nord
neben dem Marktbistro
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