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Orchideen in Szene setzen: Die Königin der
Blumen hat einen besonderen Auftritt verdient. Hochwertige Werkstücke verschönen
den Wohnraum und inspirieren in Farbwelten
die Kunden, die Orchidee nicht nur als einzelne Pflanze auf der Fensterbank zu sehen.
Teamleiter Andreas Gellich schätzt Orchideen
und arbeitet eng mit der Orchideengärtnerei
von Miquel zusammen. Gemeinsam mit der
Alexianer Klostergärtnerei in Köln wird ein
Aufbau in Szene gesetzt, um Orchideen hervorzuheben. Der Test gelingt, die Menschen
sind bereit hochwertige Orchideen mitzunehmen. Sie greifen die Gestaltungsideen auf, die
das Team in der Klostergärtnerei offerierte.
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Phalaenopsis auch einige botanische Besonderheiten
angeboten, die bei Orchideen von Miquel produziert werden. Er hat sich bewährt, die botanischen Besonderheiten auf einem extra Verkaufstisch anzubieten. Hierdurch gehen sie nicht bei
den Phalaenopsis unter.

Lange Blütezeit gewünscht
Gerade die Revolverblüher kommen bestens an
und sind in einer ausgesprochen guten Qualität
ein Verkaufsschlager. Die lange Blütezeit der Paphiopedilum ‘Pinocchio’ macht sie zu einer begehrten Zimmerpflanze. Orchideen von Miquel
hat eine eigene Selektion mit besonders großen
Blüten. Hinzu kommen Miniaturorchideen, die
erstmalig in der Klostergärtnerei in Köln ausprobiert wurden. Der Trend zur Minipflanze ist auch
hier positiv festzustellen.

Orchideen sind Klassiker
In der Warenpräsentation kann die Geschichte
der Orchideen gut dargestellt werden. Orchideen
wachsen überwiegend in Südamerika und Asien.
Orchideen passen sich praktisch jeder Klimazone
der Welt an, da sie über einen großen Artenreichtum verfügen. Auch in Europa wurden heimische
Orchideen schon lange kultiviert, bevor 1615 die
erste tropische Orchidee erblühte. Viele tropische
Orchideenarten gelangten in den Folgejahren zu
uns. Bilder vom Naturstandort oder typische Produkte aus der Region können neben den Pflegeprodukten hervorgehoben werden. Denn gerade
Gefäße in allen Größenordnungen waren in Köln
unmittelbar neben den Orchideenpräsentationen in Szene gesetzt worden.

Alexianer Klostergärtnerei
Die Alexianer GmbH mit Hauptsitz in Münster
ist ein Unternehmen der Gesundheits- und
Sozialwirtschaft, in dem rund 10.200 Menschen beschäftigt sind. Bundesweit betreibt sie
rund 80 Einrichtungen an den zehn Hauptstandorten: Aachen, Berlin Hedwig Kliniken,
Berlin-Weißensee, Kreis Bonn/Rhein-Sieg,

Landkreis Diepholz, Köln, Krefeld, Münster,
Potsdam und Sachsen-Anhalt. Die Einrichtungen der Alexianer zeichnen sich dadurch aus,
dass sie starke regionale Anbieter sind. Die
Klostergärtnerei in Köln produziert viele Pflanzen selbst. Weitere Informationen sind unter
ww.alexianer-werkstaetten.dee zu finden.
find
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Eigene Produktion stärken
Neben dem attraktiven Verkaufsbereich wird
auch die Produktion ausgeweitet, damit immer
mehr Hände Beschäftigung finden. „Die Eigenproduktion für die Beetware ist uns wichtig, weil
es unsere Menschen beschäftigt, der Bedarf an
Qualitätsware einfach da ist und von uns gedeckt
werden kann“, erklärt Geschäftsstellenleiter
Marco Büttgenbach.
Andreas von der Beeck
(Münster)
Musterpräsentationen bieten sich als Lockvogel
an, um komplette Arrangements zu verkaufen.
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