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Editorial

Liebe Kundinnen und Kunden, 

wir nähern uns dem Herbst und dennoch bescheren uns 
beispielsweise Dahlien oder Chrysanthemen farbenfrohe 
Blüten. Das bedeutet, dass diese Jahreszeit keinesfalls trist 
oder farbenleer daherkommt – ganz im Gegenteil. Sie ist 
ein richtiger Augenschmaus, die uns täglich Freude berei-
tet und uns ein Lächeln auf unsere Gesichter zaubert. Und 
mit diesem Lächeln begegnen wir und Sie unseren Kunden 
und das steckt an. 

Ähnlich verhält es sich mit den Grünpflanzen. Wunderbare 
Pflanzen, die von vielen in den Geschäften aber gar nicht 
so sehr berücksichtigt werden und keine so große Auf-
merksamkeit bekommen. Das ist mehr als schade, denn 
die Zimmerpflanzen genießen eine immer größer wer-
dende Beliebtheit. Auch wenn es manchem so vorkommt, 
als hätten wir das alles schon mal gehabt. Auch wenn 
dem so ist und wir alle wissen, dass alles seinen Rhythmus 
hat und alles irgendwann auch wiederkommt, sehnen sich 
Menschen derzeit wieder nach Ursprünglichkeit und klei-
nen, grünen Erholungspausen. Umso besser also, wenn 
man sich dem Thema nähert und sein Angebot und den 
Platz im Geschäft überprüft, um vielleicht doch den, zum 
Teil ja auch beeindruckenden Grünpflanzen, durchaus ge-
rechtfertigten Raum zu geben. Versuchen Sie es!
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Titelbild und Fotos: jm/bzg

Vielfach wurde die Anfrage nach einem Workshop  
mit Iphigenie Metzler gestellt und jetzt, passend zur  
Adventszeit, haben wir einen Termin für ein Ganztages-
Seminar gefunden. Die meisten kennen sie natürlich und 
wissen deshalb, dass für das adventliche Thema genau 
sie die Richtige ist. Seit Jahren gibt sie Kurse und nun 
endlich auch am bzg. Weitere Informationen dazu lesen 
Sie im Heft. 

Zu guter Letzt möchte ich in eigener Sache noch einen 
Hinweis zu den bzg-Öffnungszeiten geben. Die Zeiten 
beim Tagesverkauf sind seit September wieder normal 
(bis 15 Uhr) und morgens geht es um 5 Uhr los. Manche 
Kunden kommen früher und wollen dann schon in den 
Markt hineingelassen werden. Dies ist aber nicht mög-
lich, da wir uns an die geregelten Öffnungszeiten halten 
und der Marktbeginn ist um 5 Uhr. Unsere Anbieter ha-
ben, genau wie Sie auch, bevor Sie Ihr Geschäft öffnen, 
bestimmte Arbeitsvorbereitungen zu treffen, um dann 
mit dem ordentlichen Verkauf beginnen zu können.  
Bitte respektieren Sie dies und haben Verständnis dafür, 
dass wir das kontrollieren und die Schranken erst kurz 
vor 5 Uhr aufgehen können. Vielen Dank und nun viel 
Spaß beim Lesen der neuen Ausgabe von bzg aktuell.

Ich grüße Sie ganz herzlich und wünsche Ihnen allen  
einen wunderschönen Herbst, gute Umsätze und mög-
lichst viele lachende Gesichter.

Michael Schoser  
Geschäftsführender Vorstand



Auf dem Frankfurter Blumengroßmarkt finden sich ganz-
jährig eine Fülle von blumigen Formen und Farben. Auf 
Social-Media zeigen wir Ihnen regelmäßig diese blumigen 
Schönheiten und bekommen dafür durchweg positives 
Feedback.  
 
Was liegt näher, als diese blumigen Schönheiten als 
Wandkalender zu verewigen? Der Wandkalender in  
limitierter Auflage ist in der bzg-Gartenbauabteilung  
für 9,95 € zzgl. MwSt. erhältlich.  

Eine tolle Geschenkidee für Geschäftspartner, gute Kun-
den oder einfach zum selbst behalten. 

Eine weitere Neuheit ist unsere Grußkarten-Serie mit  
verschiedenen Blumenmotiven und Texten für zahlreiche 
Anlässe. Auch diese Blumenbilder sind alle auf unserem 
Blumengroßmarkt entstanden. Sie bekommen die Gruß-
karten jeweils im 10er-Set zum Einführungspreis zu 6,95 € 
zggl. MwSt. in unserer bzg-Gartenbauabteilung. bzg

Fotos: jm/bzg

Wandkalender „Blumiges 2022“ 
und Grußkarten mit Blumenmotiven 
ab sofort erhältlich! 
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Wandkalender mit Blumenmotiven vom Frankfurter Blumengroßmarkt 
Format DIN A3, 14 Blatt 

Wandkalender 
2022 

zzgl. MwSt.

je Kalender

9,95 €

Blumiges 2022

Blumen- und Zierpflanzengroßmarkt Rhein-Main eG

März
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31

Primel/Primula

Januar
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31

Helleborus Orientalis

Februar
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28

Ranunkel/Ranunculus Kronen-Anemone

April
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30

Mai
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31

Pelargonie/Pelargonium

Juni
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30

Pfingstrose/Paeonia

Juli
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31

Hortensie/Hydrangea

August
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31

Dahlie/Dahlia

September
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30

Sonnenblume/Helianthus

Oktober
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31

Chrysantheme/Chrysanthemum

November
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30

Amaryllis

Dezember
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31

Weihnachtsstern/Poinsettie

Blumiges 2022
Blumen- und Zierpflanzengroßmarkt Rhein-Main eG
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Blumen Balser  
Inhaberin: Andrea Balser 
Weiseler Straße 2  
35510 Butzbach 
 
Telefon 0 60 33 / 6 50 54
blumen-in-butzbach@web.de 
 
www.blumen-balser.de 
www.instagram.com/blumen.balser 
www.facebook.com/blumen.balser 

Bereits seit mehr als 30 Jahren ist „Blumen Balser“ nicht mehr aus 
dem Altstadtbild von Butzbach wegzudenken. Andrea Balser und ihr 
Team stehen für langjährige Erfahrung gepaart mit der immerwäh-
renden Freude an kreativer Arbeit und einer steten Neugier für alle 
Facetten der Floristik.

„Zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn bin ich regelrecht in die 
Branche hineingerutscht“, erinnert sich Andrea Balzer. „Eigentlich 
wollte ich ein Gartenbaustudium absolvieren, doch das schien mir 
viel zu trocken. Mit einer Ausbildung als Floristin und dann noch als 
Gärtnerin habe ich den Grundstein für meine Selbständigkeit gelegt. 
Mit ihrem vierköpfigen Team, darunter ein Floristmeister, eine Floristin 
und zwei Aushilfen – die seit langen Jahren für sie arbeiten, fühlt sich 
Andrea Balser gut aufgestellt. „Viele Aspekte spielen bei der Wahl 
von Mitarbeitern eine große Rolle, darunter nicht nur die berufliche 
sondern auch die soziale Qualifikation“, zeigt die engagierte Unter-
nehmerin auf. Wichtig sei zudem, wie „behandle ich meine Mitarbei-
ter“. Neben der Wertschätzung liegt ihr die Weiterbildung besonders 
am Herzen. „Seit Anbeginn fahren wir in die Schule von Annette 
Kamping“, erzählt Andrea Balzer begeistert. „Als Expertin kann sie 
ihre Zuhörer begeistern, wir lernen neue Dinge und spüren immer 
wieder die Begeisterung für unseren Beruf. Auch während der Co-
rona-Pandemie haben wir kein Video ihrer Online-Seminare ausgelas-
sen“. 

Vom Tatendrang des Teams profitieren auch die Kunden. Butzbach 
besteht aus 16 Ortsteilen. Andrea Balser hat sich nicht nur in der 
Stadt, sondern auch im Wetteraukreis einen Namen gemacht und 
zieht neben Laufkunden auch überregional Kunden in ihr Geschäft. 
Instagram und Facebook bieten zudem eine Plattform, um über aktu-
elle Themen zu informieren und im Gespräch zu bleiben. 

Individuelle Blumenwünsche im Alltag werden mit jahreszeitbezo-
gener Floristik erfüllt. Das Repertoire der Blumensträuße reicht von 
klassisch, modern, extravagant, opulent, festlich, minimalistisch, bis 
hin zu farbenfroh oder einfarbig gebundenen Werkstücken. 

Fotos: Blumen Balser
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Beliebt sind bei Firmen- und Privatkunden Blumen-Abon-
nements, die für einen blumigen Wochenstart sorgen und 
stets montags gefertigt werden. „Wir liefern wöchentlich 
frische und saisonale Schnittblumen inklusive Gefäß (leih-
weise) und kostenloser Lieferung,“ erklärt Andrea Balzer 
und freut sich über die gute Resonanz. „Unser Blumen-
Abo eignet sich auch wunderbar als Geschenk.“

Neben einer breiten Schnittblumen-Palette – die im  
Sommer mit heimischen Bioland-Schnittblumen direkt 
vom Erzeuger komplettiert wird – findet der Kunde bei 
„Blumen Balser“ auch blühende Topfpflanzen und Grün-
pflanzen. „Die Fläche vor unserem Laden im Fußgänger-
zonenbereich macht es möglich, auch im Freien ein 
schönes Angebot, etwa mit jahreszeitlich passenden Soli-
tärs, zu dekorieren.“ Vom Eiscafé gleich nebenan genie-
ßen die Gäste so einen blumigen Ausblick und werden 
das ein oder andere Mal sogar angelockt von der bunten 
Blütenpracht.

Zu den Highlights im Kalenderjahr gehören bei Blumen 
Balser die Trauerblumenausstellung zu den Gedenktagen 
und die Advents- und Weihnachtsausstellung. Angren-
zend an das Fachgeschäft befindet sich ein Innenhof und 
ein ehemaliger Stall, der sich hervorragend als Ausstel-
lungsraum eignet und jedes Jahr aufs Neue entsprechend 
dekoriert wird. Schon im Sommer kommen die ersten An-
fragen neugieriger Kunden, wann es wieder soweit ist und 
interessierte Fragen nach den neuen Trends und Ideen. 
Doch das wird wohlweislich noch nicht verraten, obwohl 
Andrea Balser und ihr Team schon mitten in den diesjähri-
gen Vorbereitungen sind. 

Ein wichtiges Thema, mit dem sie sich gerne auseinander-
setzt, sieht Andrea Balser in der Trauerfloristik. „Ich arbeite 
sehr gerne Werkstücke rund um das Thema Bestattung“, 

erzählt sie „und es ist mir eine Herzensangelegenheit. Die 
würdevolle, blumige Gestaltung der Trauerfeier gehört zu 
meinen persönlichen Aufgabenbereichen. Es fällt mir nicht 
schwer auf Angehörige zuzugehen und sie dort abzuholen, 
wo sie gerade stehen. Das erlebe ich bei vielen Florist*innen 
anders.“ Oftmals bietet sie sogar einen Gesprächstermin 
nach den Öffnungszeiten an, oder besucht die Kunden 
zuhause. 

Zweimal in der Woche fährt Andrea Balser zum Blumen-
großmarkt nach Frankfurt. „Dafür muss ich morgens um  
4 Uhr in Butzbach starten. Innerhalb einer halben Stunde 
bin ich am Ziel und kann auf dem BZG aus der Fülle regio-
naler Anbieter Schnittblumen und Pflanzen einkaufen. Ich 
schätze es sehr, wenn sich auch meine Mitarbeiter für den 
Einkauf interessieren und mich gelegentlich begleiten“. Ob 
runde Geburtstage oder Blumen-Abos, ob Hochzeiten oder 
Trauerfeiern – Andrea Balser hat ihre Aufträge im Kopf und 
schaut sich nach den geeigneten „Zutaten“ für ihre Ideen 
auf dem BZG um. „Unsere Kunden zahlen für die Qualitä-
ten, die ich von den regionalen ‚Ich bin von hier!‘-Gärtnern 
anbieten kann. Schade, dass es wenig neue Anbieter gibt, 
sich eher Gärtner vom Großmarkt verabschieden“. teba

Willkommen in der Blumenwelt

Fotos: Blumen Balser 

… auf dem bzg 
aus der Fülle 

regionaler Anbieter 
Schnittblumen 
und Pflanzen 

einkaufen
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Fotos: www.lisianthus.nl

Farbenvielfalt, Haltbarkeit, ausgeprägter Geltungsan-
spruch und zugleich traumhafte Natürlichkeit: Eustoma 
haben längst die Herzen der Blumenliebhaberinnen er-
obert. Wie man die Blüten aus dem nördlichen Amerika  
in Szene setzen kann, zeigt diese Inspirationsstrecke.

Unter den ganzjährig verfügbaren Schnittblumen sind 
Eustoma wahre Alleskönner. Sie lassen sich hervorragend 
in hoch gebundene, aufstrebende Sträuße verarbeiten.  
Sie passen gut in naturhafte Gestaltungen, ebenso zu 
Kränzen oder kompakte Kugeln. Sie lassen sich gut kom-
binieren, etwa mit edlen Orchideen, frischen Gräsern oder 
getrockneten Materialien. Und es gibt sie in vielen Farben, 
von dunklem Violett bis hin zu strahlendem Weiß. Aus all 
diesen Gründen sind Eustoma in den Wochen des Über-
gangs vom Sommer in den Herbst (und nicht nur dann) 
erste Wahl.

Ob jung oder schon etwas älter: Eustoma begeistern  
Blumen-Liebhaberinnen über die Generationen hinweg. 
Das mag an ihrem edlen, weichen, samtigen Flair liegen. 
Es ist kein Zufall, dass diese Blütenwunder in der Hoch-
zeitsfloristik und, in jüngerer Zeit, auch in der Trauer- 
floristik eine bedeutende Rolle spielen. Aus Sicht der  
Verbraucher wesentlich ist ebenfalls die lange Haltbarkeit 
in der Vase.

Entdeckt als ungemein dekorative Schnittblume wurden 
Eustoma vor rund 100 Jahren in Japan, wo aufgrund der 
Ikebana-Tradition Blumen mit hohem Geltungsanspruch 
eine große Rolle spielen. Aus diesen Anfängen stammt die 
Bezeichnung Japanrose, in Deutschland war auch lange 
der Name Lisianthus geläufig. Treffender ist allerdings der 
Name Prairie-Enzian, denn ursprünglich stammen die drei 
Arten aus der nordamerikanischen Graslandschaft (insbe-
sondere Texas, Colorado, Nebraska). Noch passender ist 
der aus dem Griechischen hergeleitete Name Eustoma, 
was nicht weniger bedeutet wie „schöner Mund“.

Die an dieser Stelle als Inspirationsbeispiele gezeigten 
Werkstück wurden von dem Team 2dezign in Szene ge-
setzt. Sie zeigen unter anderem, wie harmonisch diese 
Blüten in den sich verabschiedenden Sommer aber eben-
falls in exklusive Trauerfloristik passen. Martin Hein

Schöner herbstlicher Mund 
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Iphigenie Metzler zeigt in diesem Tages-Seminar wie sich Adventliches zeitgerecht, traditionell  
und innovativ gestalten lässt. Freie Assoziationen des Themas eröffnen neue Gestaltungsansätze 
und bieten Ihnen die Möglichkeit gewohnte Routinen zu hinterfragen. 
 
Das Seminar gliedert sich in drei Bereiche. Zuerst werden vorgestellte Werkstücke erarbeitet, 
danach erfolgt die Reflektion der eigenen sowie der Arbeiten der anderen Teilnehmer. Durch die 
Besprechung erhalten Sie wertvolle Tipps für Ihre Arbeit im gewohnten Umfeld. Was kann man 
verbessern oder schlicht anders machen? 
 
Im dritten Teil wird unter dem Eindruck der konstruktiven Feedback-Runde ein weiteres Werkstück 
erarbeitet. So können die das Erlernte direkt umsetzen. 
 
 
 
 

Gebühr pro Tages-Seminar,  
pro Person: 195,– €,  

jede weitere Person 95,– €  
(inkl. Material),  

Anmeldung unter: info@bzg-ffm.de 
Anmeldungen werden in der  

Reihenfolge des  
Eingangs berücksichtigt

Iphigenie  Metzler
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Foto: jm/bzg v.l.n.r. bzg Geschäftsführer Michael Schoser mit Fachgruppe der Fachschule für Agrartechnik Dresden-Pillnitz

Den interessierten Nachwuchs …
 
… gibt es doch, auch wenn gerne vom Gegenteil gesprochen wird.  Das lässt einen doch optimistisch stimmen.  
Eine Fachgruppe von Studierenden der Fachschule für Agrartechnik und Gartenbau aus Dresden-Pillnitz waren, im  
Rahmen einer Projektwoche im Rhein-Main Gebiet bei ihrem Besuch im Großmarkt, durchgängig sehr aufmerksam  
und engagiert bei der Sache. Von besonderem Interesse waren für sie die Blumen- und Pflanzenarten, die Warenbezüge,  
Abläufe und Prozesse und wie sich der Standort in der Region entwickelt. bzg Geschäftsführer Michael Schoser leitete  
die Führung und freute sich über das große Interesse der Studierenden: „… das ist die kommende Generation und sie  
ist neugierig und wissbegierig, das ist toll! Sie haben Vergleiche zu eigenen Erfahrungen mit Märkten in deren eigenen  
Regionen angestellt und waren beeindruckt vom vielfältigen und qualitativ hochwertigen Angebot ...“.  Als „Dankeschön“ 
überreichte der betreuende Studienleiter Dr. Hohlfeld ein Buch über das Schloss und den Park Pillnitz, verbunden mit einer 
herzlichen Einladung zu einem Besuch der Hochschule in Dresden. bzg

Geschichten vom Großmarkt

Teure 15 Sekunden 

sind es, wenn Sie sich mit Ihrem Fahrzeug an den Vorder-
mann anhängen und dann die Schranke schließt.

Damit nur zugelassene Kunden Zugang zum Blumengroß-
markt bekommen, wurden vor einigen Jahren Einfahrt-
schranken installiert. Neben der Zufahrtssicherung bietet 
das System natürlich auch die Möglichkeit tägliche Fre-
quenzmessungen durchzuführen, die bei Entscheidungen 
hinzugezogen werden können.

Bedauerlicherweise ist immer wieder festzustellen, dass 
bei der Einfahrt Fahrzeuge sich hinter den Vordermann 
„klemmen“ und versuchen gleichzeitig mit einzufahren. 
 
Bekannter Weise ist das nicht zulässig und zudem gefähr-
lich. Denn das mit hohen Sicherheitsmerkmalen ausge-
stattete Schrankensystem erfasst dadurch falsche Werte 
und die notwendigen Zeitgrenzen stimmen nicht mehr.  
 

 
So kommt es immer wieder zu Unfällen. Die Schranken 
kommen dabei zu Schaden, was eine kostspielige Repara-
tur nach sich zieht, die der Verursacher zu tragen hat.  

Abgesehen davon, dass es einfach nicht erlaubt ist, wird 
am Ende dabei das eigene Fahrzeug auch noch beschä-
digt. Insgesamt sind das dann wirklich teure 15 Sekunden, 
denn solange dauert der eigene Einfahrvorgang. Diese 
Kosten lassen sich also leicht vermeiden. Vom Ärger ganz 
abgesehen.  
 
Wir möchten daher alle „Anhänger“ bitten, sich bei An-
kunft ordnungsgemäß mit dem Ausweis an der Schranke 
anzumelden. 15 Sekunden die sich lohnen! bzg

Studierende 
der Fachschule 

für Agrartechnik 
und Gartenbau 
Dresden-Pillnitz
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Fotos: Beekenkamp Plants: LaBella Medio Mix, LaBella Maggiore Rose Bicolor

Reichblühende Sorten sorgen im Sortiment der Dahlien für wahre 
Meisterwerke, die oft wie gemalt aussehen. So stellt Beekenkamp 
Plants mit LaBella eine komplette Serie mit außergewöhnlichen Far-
ben vor, einzigartig im Wuchs und mit symmetrischen Blüten in in-
tensiven Farben. Die Serie eigne sich für verschiedene Topfgrößen. 
Angefangen bei den Picollo für Topfgrößen von 7 bis 10cm, über 
die Medio-Typen für 12 bis 13cm-Töpfe bis hin zu den Grande für 
kleinere Kübel im 14 bis 17cm-Topf. Für Solitärs stehen die Labella 
Maggiore-Dahlien bereit. Mit einer Pflanze lässt sich ein stabiler 
Dahlienbusch im 19 bis 23 cm-Topf produzieren. Außergewöhnlich 
ist die LaBella Gigante Fun Pink mit ihren sehr großen und zweifar-
bigen Blüten. Gigante wird in Töpfen von 19 bis 25 cm angeboten.

Mit acht ausdrucksstarken Farben startet die neue Dahlienserie Nova-
tion von Dümmen Orange in die kommende Saison. Die Novation-
Sorten sind ein spannendes Upgrade der bekannten Dahlinova-Serie, 
zeigt der Züchter auf. Alle Sorten blühen innerhalb von drei Tagen 
mit perfekt aufeinander abgestimmter Wuchsform und Blühleistung. 
Für die Produktion bedeutet das laut Dümmen Orange ein neues Maß 
an Planbarkeit frühblühender Kulturen, bei einer Kulturzeit von 6 bis 
7 Wochen. Die Serie ist zudem von Haus aus wenig empfindlich für 
Echten Mehltau. Die Dahlien sind ideal geeignet für die Produktion in 
10,5er- bis 13er-Töpfen. Die dichte und gute Verzweigung führt zu 
natürlicherweise harmonisch aufgebauten Pflanzen mit einem hohen 
Blütenbesatz. Der Einsatz von Wachstumsregulatoren ist kaum bis gar 
nicht erforderlich. 

Speziell die Vielzahl an Farben aus der neuen Gardenetta-Serie von 
Florensis macht das Dalina Maxi Angebot noch reichhaltiger. Die Gar-
denetta-Serie umfasst stark wachsende Sorten mit großem Laub und 
großer, gefüllter Blüte, optimal für die Containerproduktion. Dazu 
kommt, dass die Sorten speziell auf Mehltauresistenz gezüchtet wur-
den und somit sehr langlebig bis in den frühen Herbst sind. Speziell 
hervorzuheben sind an Sonderfarben die Sorten Dark Red und Peach. 

Mit Dahlia Maya stellt Kientzler eine neue grünlaubige Züchtung aus 
Dänemark vor, die sich sehr gut mit großen, gefüllten Blüten für den 
Absatz im Anschluss an die Beet- und Balkonpflanzensaison eigne. 
Die Pflanzen wachsen buschig und erreichen eine Höhe von 40 bis 
50 cm. Die Serie ist geeignet für die Produktion im 13 cm-Topf bis 
2- bis 3-Liter-Container. 

‘Dalaya Meena Kalea‘ heißt die neue Dahliensorte von Selecta one, 
die eine klare weiße Farbe mit einer zartgelben Mitte zeigt und der 
Bicolor-Art der meisten Selecta Dalaya Meena-Sorten entspricht. Die 
neue Sorte hat eine tolle Verzweigung, kombiniert mit einer starken 
Wuchskraft, was sie für die Topfproduktion in größeren Größen, im 
Allgemeinen zwischen 13 und 17 cm, geeignet macht. Ihre Perfor-
mance im Freiland ist beachtlich, erklärt der Züchter und empfiehlt 
‘Dalaya Meena Kalea‘, da sie bis in den späten Herbst hinein viele 
Insekten und Bienen anlockt.

Unter dem Namen Lubega vermarktet Volmary seine reichblühenden 
Dahlienserien. Sie zeichnen sich durch große strahlende Blüten aus 
und sind sehr homogen im Wuchs- und Aufblühverhalten. Für eine 
einfache Orientierung hinsichtlich des Wuchses, Dunkellaubigkeit 
und Sonderfarben ist Lubega in fünf Serien unterteilt. Mit der Sorte 
‚Lubega Deep Red‘ bekommt die Serie nun ein sehr schönes kräftiges 
dunkles Rot hinzu. Diese Sorte ist ein wenig später als die Sorte  
‚Lubega Scarlet‘ und passt somit perfekt in das Blühfenster der ande-
ren Hauptsorten in der Serie. ‚Lubega Deep Red‘ präsentiert neben 
der Hauptblüte in der Mitte der Pflanze zahlreiche Nebenknospen 
über feinem Laub. Gleich zwei neue Sorten werden die ‚Lubega  
Power‘ Serie bereichern: ‚Lubegea Power Burgundy & White‘ ist eine 
wunderschöne zweifarbige neue Sorte in der ‚Lubega Power‘ Serie. 
Sie füllt bis Töpfe bis zu 3-Liter sehr gut bei gleichzeitig wunderbar 
kompaktem Aufbau. Die zweifarbige Blüte bleibt durchgehend erhal-
ten. Mit der neuen Sorte‚ Lubega Power Choco Orange‘ kommt nun 
die erste dunkellaubige Sorte in die Lubega Power-Serie. Das Choco 
im Namen bezieht sich auf das dunkle Laub. Die wunderschöne 
orangene Blüte ist sehr schön dicht gefüllt und rund. ‚Lubega Power 
Choco Orange‘ fügt sich in puncto Produktion und Frühzeitigkeit 
perfekt in die Serie ein. teba

Dahlien –  
ein Korb voller farbenfroher Blüten

Dahlie 
LaBella 

Maggiore
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Fotos: Dümmen Orange: Breeze Pink Improved, Kientzler: Tonka Pink

Topfchrysanthemen erobern im Nu die Gunst jedes Kunden, vor al-
lem, wenn sie dekorative Blüten in kräftigen Farben haben, robust 
sind und durch lange Haltbarkeit überzeugen. 

Die neuen Sorten der Topfchrysanthemen-Serien Breeze und Chrystal 
bringen diese Eigenschaften von Haus aus mit, erklärt Züchter Düm-
men Orange die einfachblühenden Sorten ‚Breeze Pink Improved‘ 
und ‚Breeze Oxygen‘ ebenso wie die gefülltblühende Sorte ‚Chrystal 
Jasper‘. Mit den neuen Sorten wachsen die beiden Serien auf jeweils 
rund 20 verschiedene Farben heran. Die Farbpalette reicht von rei-
nem Weiß über verschiedene leuchtende Gelb-, Pink- und Rottöne 
sowie zusätzlich erfrischende Orange- und warme Bronze-Nuancen 
– ein Fest der Farben. Das prädestiniert sie laut Dümmen Orange für 
schier unendliche Kombinationsmöglichkeiten. Und bietet zu nahezu 
jedem Anlass und zu jedem Fest die passende Farbe. Die Chrystal-
Serie fasziniere mit gefüllten Blüten, die sehr dekorativ und lange 
haltbar sind. ‚Chrystal Jasper‘ mit großen roten Blüten macht keine 
Ausnahme und bringt dazu eine gute Qualität mit. Chrystal Sorten 
sollen den Produzenten Sicherheit bieten: Eine ganzjährig gute Leis-
tung und zuverlässige Haltbarkeit. Die Reaktionszeit beträgt sieben 
Wochen. Die neue Sorte passt sich an die Chrystal-Sorten mit höhe-
rer Wüchsigkeit gut an. Sie sind die „starken Dekorativen“ unter den 
Topfchrysanthemen, absolut robust, von mittelkräftigem Wuchs, und 
für verschiedene Produktionsbedingungen und Klimata geeignet. Bei 
den einfachblühenden Sorten der Breeze-Serie ist der Kontrast der 
Blütenblätter-Farben zur grünen Blütenmitte erfrischend. Hier erwei-
tern die neuen Sorten ‚Breeze Pink Improved‘ und ‚Breeze Oxygen‘ 
das Spektrum mit großen dunkelrosa beziehungsweise strahlend 
weißen Blüten, deren doppelte Blütenblattreihe die grüne Mitte um-
randet. Der buschige Habitus sorgt für kompakte Pflanzen, die wäh-
rend der Kultur nur wenig Wachstumsregulatoren benötigen. ‚Breeze 
Pink Improved‘ ist ganzjährig noch einfacher anzubauen als die Ur-
sprungssorte ‚Breeze Pink‘, unterstreicht der Züchter.

Bei Brandkamp bilden Chrysanthemen seit 60 Jahren einen wichtigen 
Bestandteil im Sortiment. Neu im Sortiment der Multiflora-Sorten ist 
‘Branvenus‘, ein kugelrunder Septemberblüher, der sich mit Bronze-
orange in einer typischen Herbstfarbe zeigt und sich somit für ge-
mischte Bepflanzungen etwa auf Gräbern eigne. ‘Branvenus‘ lässt 
sich sowohl in kleineren Töpfen als auch als größere Solitärpflanze 
kultivieren. In Bonbonpink kommt die neue Sorte ‘Branpride‘ ins Pro-
gramm für alle, die im Herbst lieber frische Farben pflanzen möch-
ten. Bei normalen Topf-Chrysanthemen sind zweifarbige Sorten seit 
einigen Jahren im Trend, beobachtet Brandkamp und kommt dem 
Wunsch nach Farbmixen entgegen, die unter dem Seriennamen 
Flashlight Mums angeboten werden. Neueste Sorte ist ‘Capri‘ mit 
großen, leuchtenden Blüten in Purpur mit heller Mitte – zusammen 
mit pinkfarbenen Callunen oder silberfarbenen Blattschmuckpflanzen 
sehr schön. ‘Yeti White‘ und ‘Yellow‘ sind eigentlich Schnittsorten, die 
sich bei Versuchen sehr gut als traditionelle, ausgebrochene Topfsor-
ten für den Herbstverkauf bewährt haben. Vor allem bei der weißen 
‘Yeti‘ ist die dunkle Mitte zum Weiß sehr attraktiv. 

Kientzler präsentiert eine neue Gruppe von Topf-Chrysanthemen um 
die bekannte ‘Tonka Pink‘ nun in sechs Farben. Sie gefällt mit großen, 
stabilen Blüten, guter Haltbarkeit und ist einheitlich und zuverlässig. 
Geeignet für eine gesteuerte Hauskultur oder natürliche Blüte Mitte 
Oktober kann sie ohne Hemmstoff kultiviert werden und sei ideal für 
den 10- bis 13cm-Topf.

Das Selecta one-Sortiment der Gartenchrysanthemen umfasst einfach 
zu produzierende Sorten und ist bestens geeignet für eine Produktion 
in großen Kübeln im Gewächshaus und im Freiland. Mit der komplet-
ten Farbpalette von helleren Tönen bis zu starken Farben – von Weiß, 
Gelb, Orange bis Violett – können die vielfältigen Erwartungen und 
Wünsche von Kunden erfüllt werden. Neue Sorten sind unter anderen 
’Bahia Yellow’, ’Bahia Pearl’, ’Caldera Orange’ und ’Melissa White‘. 
Als ideale Ergänzung zeigt Selecta one Topfchrysanthemen-Serien mit 
attraktiven Blüten. Neue Sorten sind etwa ‘Liora Light Orange‘ und 
‘Debora White‘. teba

Dahlien –  
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Fotos: v.l.n.r. Beauty Ladies ‘Scarlet’, Beauty Ladies ‘High Five’, Beauty Ladies ‘Colour Crown’

Ob Heide(-kraut) oder Knospenheide – Kunden haben für 
Callunen verschiedenste Namen. Aus der Herbstbepflan-
zung auf Balkon, Terrasse oder Beet sind die Allrounder 
kaum mehr weg zu denken. Bei den umfangreichen Neu-
heiten wird züchterisch vor allem Wert auf ihren kräftigen 
Wuchs mit vielen Trieben, einen dichten Knospenansatz 
und viel Leuchtkraft gelegt. Auch eine lange Haltbarkeit 
sind ein Muss. Callunen sind auch bei Bienen und Wildbie-
nen sehr beliebt. Den letzten Pfiff im Arrangement bieten 
passende Begleitpflanzen.

Als Highlight bei den Beauty Ladies stellt Europlant  
Canders seine extrem leuchtende und besonders langan-
haltende Züchtung ‘Scarlet‘ vor. Mit ihrer intensiven Rot-
färbung setzt sie sich besonders ab und hält die leuchtende 
Farbe bis ins nächste Frühjahr hinein über 16 Wochen. 
Neben ‘Scarlet‘ hat auch die neue Sorte ‘Sabella‘ eine sehr 
intensive und besonders langanhaltende Leuchtkraft und 
gefällt mit ihrer Eigenschaft nicht zu verblühen. Neu ist 
auch ‘Luka‘, die eine besondere Leuchtkraft im Lilaton 
hervorbringt. Sie leuchtet ab Mitte September bis Ende 
Oktober und wird in Zukunft, gemeinsam mit der Sorte 
‘Scarlet‘, das beliebte Milca Trio leuchtender machen. Ne-
ben den ausgefallenen Einzelfarben bieten die Farbkombi-
nationen der Starlight Trios und der High Five über die 
gesamte Herbstsaison eine einfache Möglichkeit, den  
Garten beim Kunden zum Leuchten zu bringen. Durch die 
gezielte Züchtungsarbeit bei Europlant Canders sind die 
Beauty Ladies bereits im August, und bis in den späten 
Herbst hinein, verfügbar. 

Ein weiteres Highlight ist die Serie Colour Crown, deren 
Wuchsform an eine königliche Krone erinnert. Ziel ist es 
auch hier, die Callunen in der gesamten Herbstsaison ver-
kaufen zu können. Die Winter Crown kombiniert die im 
Herbst leuchtende Skyline mit der im Frühjahr blühenden 

Erica Carnea Winter Lady. Somit hat der Kunde von Novem-
ber bis März Freude an seiner Bepflanzung, welche, wie die 
Colour Crown, auch an eine königliche Krone erinnert.

Apropos Kombinationen: Die Beautybelle ist eine Krea-
tion aus einer hängenden, einer aufrechtwachsenden, 
blühenden Callune und einer Skyline. Durch die farblich 
abgestimmten Töpfe und das passende Etikett, wird das 
Farbkonzept der Pflanzen vervollständigt.

Bei der Züchtung der Beauty Ladies spielen neben 
Leuchtkraft, Krankheitsresistenz und Knospenbesatz aber 
noch mehr Eigenschaften eine bedeutende Rolle. Die Cal-
lunen weisen eine untypisch lange Haltbarkeit auf und 
verblühen nur auf eine sehr dankbare Weise. Das bedeu-
tet, dass ihre Farbe nicht ins Bräunliche wechselt, son-
dern lediglich ihre Leuchtkraft abnimmt, erklärt der 
Züchter. Diese Eigenschaft ist bei den Sorten ‘Scarlet‘ 
und ‘Sabella‘ besonders ausgeprägt. Sie finden ihren Ein-
satz in den High Five und Starlight Kombinationen und 
sind in punkto Leuchtkraft und Haltbarkeit besonders. 

Auch in der bunten Welt der Gardengirls von Gardengirls 
Heidezüchtung stehen weitere Neuheiten im Rampen-
licht. Die silberfarbene, samtige ‘Fluffy‘ ist eine neue 
laubschöne Sorte. Ihre besondere Eigenschaft ist laut 
Züchter das weiche, helle Laub, das sie einzigartig für 
den Garten und die Floristik mache. Mit diesem silber-
nen, leicht behaarten Laub, das schuppenförmig an den 
dicken weichen Trieben anliegt, wirkt die Samtheide 
‘Fluffy‘ regelrecht kuschelig. Die flauschigen Blätter und 
Blütenknospen liegen derzeit im Deko-Trend und sind 
laut Gardengirls eine Besonderheit im Callunen-Sorti-
ment. ‘Fluffy‘ kann gut mit anderen blühenden Callunen 
kombiniert werden und lässt sich auch mit anderen 
Herbstblühern zusammenpflanzen.  

 
Callunen mit passenden Begleitern

Beauty 
Ladies
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Fotos: v.l.n.r. Garden Girls ‘Fluffy’, Volmary ‘Autumn Checkies’ Carmine Dream 

Darüber hinaus können die geschnittenen Triebe sehr gut 
für Do-it-yourself-Projekte – wie für einen geflochtenen 
Kranz, oder zur gebundenen Heidekugel – genutzt wer-
den, denn sie zeichnen sich durch eine außergewöhnliche 
Langlebigkeit aus und sind somit auch für die Floristik 
bestens geeignet.

Eine weitere Gardengirls-Neuheit sind die Sunset Fire-
Kombinationen. Sie begeistern mit rot-orangenen, gel-
ben, grünen, schwarzen oder silbernen Trieben, die an 
die Silhouette eines Feuers erinnern. Pluspunkt von Sun-
set Fire: Statt mit Blüten schmückt sie sich mit Laub und 
erfreut den Kunden mit langer Haltbarkeit bis zum Früh-
jahr. Selbst kräftige Fröste übersteht das Laub schadlos, 
beobachtet der Züchter. Die winterharte Pflanze bleibe 
den ganzen Winter attraktiv und kann im Frühjahr zu-
rückgeschnitten werden, um auch in den folgenden Jah-
ren ihre Farbenpracht zu zeigen. Sunset Fire dient oft als 
letzter, später Farbtupfer im Garten. Darüber hinaus las-
sen sich herbstliche Dekorationen mit den Heidezweigen 
anfertigen. Ob Windlichter, Türkranz oder Blumengeste-
cke für den Tisch – den Ideen sind keine Grenzen gesetzt. 
Viele Floristen verwenden Sunset Fire in Schalen oder 
Töpfen für eine naturnahe Floristik. Sogar in der Trocken-
floristik überzeugen die Sunset Fire-Mischungen mit ei-
ner wochenlangen Haltbarkeit. 

Spätsommerliche Begleitpflanzen 

Im Spätsommer und Herbst bietet Selecta one unter dem 
Namen Autumn Friends eine Fülle an Kombinationsmög-
lichkeiten dank Stauden und Gräser, die sich zur Kultur 
von Mischungen oder als Einzelpflanzen, gemischte Trays 
und Container eignen. Auch die Produktion von Twinnis 
und von kleineren Schalen oder Töpfen ist möglich. Die 
Vielfalt der Autumn Friends ist endlos: von kräftigen Farb-
tupfern der winterharten Topfnelken, über herbstlich-bunte 
Heuchera und schöne Gräser in unterschiedlichen Wuchs-
höhen bis hin zu diversen Strukturpflanzen. Das Konzept 
bietet attraktive, farbenfrohe und kompakte Produkte mit 
hoher Haltbarkeit – davon profitieren nicht nur Produzen-
ten und Handel sondern auch der Kunde. Bei Tests und 
Meinungsumfragen in Zusammenarbeit mit dem Ver-
suchszentrum Gartenbau (LVG) Straelen kamen Duos mit 
einer blühenden Komponente und einer Blattschmuck- 
oder Strukturpflanze sehr gut an. Der bereits bestehende 
Twinni Carlo❤Becki ist ein harmonisches Duo, welches 
besonders in der Herbstbepflanzung einen schönen Struk-
tureffekt mit sich bringt. Fünf neue Twinni-Jungpflanzen 
mit jeweils zwei Komponenten nimmt Selecta zukünftig 
fest mit ins Programm auf, darunter Helichrysum kombi-
niert mit Muehlenbeckia, Helichrysum kombiniert mit Se-
dum und Ajuga kombiniert mit Helichrysum.

Die dekorativen Trio-Kombinationen von Volmary heißen 
Autumn Checkies. Dabei handelt es sich um perfekt ab-
gestimmte Pflanzkombinationen. Alle Mischungen – wie 
beispielsweise mit Dianthus, Muehlenbeckia, Heuchera, 
Sedum, Gräsern und vielen Stauden mehr – sind ideal 
aufeinander abgestimmt und haben sich in Praxisproben 
bewährt. Ideale Begleiter also für Callunen. teba
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Fotos: jm/bzg

 
Gute Aussichten zum Fest

Für Dekorationsartikel prognostizieren Branchenkenner 
gute Umsatzaussichten zu Advent und Weihnachten, denn 
die Nachfrage nach hochwertigen Produkten steigt ebenso 
wie die Wertschätzung der Konsumenten für das Angebot 
des Blumenfacheinzelhandels. Gestiegene Fracht- und Pro-
duktionskosten lassen aber die Preise steigen.

Wenn es um Accessoires und Dekorationsartikel geht, 
dann beginnen die Blumenfacheinzelhändler spätestens 
in diesen Wochen über das Advents- und Weihnachtssor-
timent nachzudenken. Und blickt man auf Weihnachts-
geschäft 2020, dann kann die Branche frohgemut sein. 
Trotz der Corona-Einschränkungen waren die Umsätze 
mit Dekorationsartikeln sehr viel mehr als nur zufrieden-
stellend. Auch in diesem Jahr lag die Nachfrage, etwa zu 
Ostern, deutlich über dem Durchschnitt. 

Ein Grund für diese positive Stimmung liegt darin, dass 
alle vom Blumenfacheinzelhandel angebotene Produkt-
gruppen, also auch Accessoires, in der Wertschätzung 
der Verbraucher gestiegen sind. Die Menschen waren 
und sind viel öfter als einst in ihren eigenen vier Wänden, 
dort möchten sie es sich schön machen. Und viele haben 
auch das notwendige Geld dazu.

Neben der höheren Wertschätzung ist ebenfalls das  
Qualitätsbewusstsein gestiegen. Die führenden Floristen-
bedarfsartikelhändler berichten, dass insbesondere hoch-
wertige Produkte nachgefragt werden. Hochwertiger 
heißt bekanntlich auch hochpreisiger, im Zusammenspiel 
von Qualität und Preis liegt der Verbraucherfokus auf 
Qualität. 

Stellt sich die Frage: Was kann man an Verbrauchervor-
lieben zum Weihnachtsfest 2021 prognostizieren? Die 
Branchenkenner gehen davon aus, dass Trockenmateria-
lien schon in den Herbstwochen und dann zunehmend 
bis zum „Fest“ weiter gefragt sein werden. Bekanntlich 
ist daran vor allem eine junge Klientel interessiert, die 
nicht zu den traditionellen Schnittblumenkäufern gehört.

Seit Jahren als erfahrener Trend-Scout in der Branche  
angesehen ist Jan-Dirk von Hollen, der als Floral-Designer 
auch beim Sortiment bedeutender Anbieter ein gewichti-
ges Wörtchen mitredet. Er sieht für die Advents- und 
Weihnachtszeit fünf unterschiedliche Farb- und Themen-
felder.

Das adventliche Geborgenheit vermittelnde Rot verbin-
det er mit Beerentönen und der Gemütlichkeit von Berg-
hütten. Wie schon im vergangenen Jahr wird auch Gold 
wieder eine zentrale Rolle spielen, verstärkt verbunden 
mit Silber.
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Fotos: jm/bzg

Ein dritter Bereich wendet sich an stylisch orientierte 
Konsumenten, Gold und Honigtöne werden mit hoch-
glänzendem Schwarz und Metall verbunden. Berechti-
gung hat nach wie vor Rose, kombiniert mit Orange 
ergibt sich eine fröhliche, optimistische Weihnachtsstim-
mung. Der fünfte Bereich gilt der Farbe Grün als Symbol 
für Natur und Wald, traditionelle Adventskränze und 
Duftkerzen spielen dabei eine zentrale Rolle.

Sicher ist, dass die Blumenfacheinzelhändler auf höhere 
Einkaufspreise treffen werden. Dies liegt nicht am Groß-
handel, sondern an den gestiegenen Rohstoffpreisen 
etwa für Metall, Holz und sogar Plastik. Die Produzenten 
geben diese Preissteigerungen weiter. Zudem sind die 
internationalen Frachtkosten explodiert, sie liegen rund 
fünf Mal höher als zu Vor-Corona-Zeiten. Es lässt sich 
daher als glücklicher Zufall bezeichnen, dass gerade jetzt 
die Konsumenten bereit sind, höherpreisige Qualitätspro-
dukte zu kaufen.

Voraussagen lässt sich, dass es bei einigen Produktgrup-
pen keine unerschöpfliche Warenmenge geben wird. 
Frühzeitig ordern, vorbestellen, könnte in so manchem 
Fall die richtige Strategie sein. Martin Hein
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