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Baronesse Orchideen überzeugen: 

Ideen der Extraklasse!
Maria und Ulrich 
Schlieker verbindet die 
Leidenschaft für Orchi-
deen. Sie starteten 
nach der Technikerschule bei Orchideen von 
Miquel in Billerbeck durch und setzen dabei 
auf eine überzeugende Qualität. Das ist nur 
zu schaffen mit guten Ideen, neuen Sorten 
und Produkten, die sich auch international 
sehen lassen können. Das Abenteuer Selbst-
ständigkeit gelang mit Mut und einer Gärt-
nerqualität, die die Kunden aus dem Fach-
handel begeistert. Der direkte Draht bleibt für 
die Orchideenprofis das A und O im Geschäft. 

aaa ddddddeeee bbeeggggggggeee sssttttteeeeeee tttttt..
ddddddddddddddddddddddddiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrcccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnpppppppppppppppprrrrroooooofffffffiiiiii

Anzeige



9TASPO spezial  2018

GÄRTNERSIEDLUNG RAIN AM LECHMAGIC ORCHIDS

SPEZIAL

Gut 600.000 Orchideen verlassen jedes Jahr 
die Orchideengärtnerei. Sie werden ganz-
jährig unter dem Markennamen Barones-

se Orchideen angeboten. Sie sind bestens einge-
führt. Besonders die Vielfalt an Orchideen über-
zeugt, die in Billerbeck produziert werden. Die 
nachhaltige und umweltgerechte Produktion ist 
für die Gärtnerfamilie selbstverständlich, so wird 
die Abwärme aus einer Biogasanlage genutzt. 
Außerdem setzt das Unternehmen auf die Hei-
zung mit Holzhackschnitzel und kann somit 
komplett auf erneuerbare Energiequellen bauen. 

 Als Produzent ist das Unternehmen dem Fach-
handel ein guter Partner, da die Qualität, der Ser-
vice und die Zuverlässigkeit überzeugen. Was 
zählt, ist die hohe Kundenzufriedenheit, weil das 
die Basis für erfolgreiche Geschäfte darstellt. Ma-
ria Schlieker hierzu: „Wir haben uns am Markt ei-
nen guten Namen erworben, und das ist für un-
ser Unternehmer unverzichtbar, weil nur zufrie-
dene Kunden wiederkommen.“

Beste Qualität ist begehrt
„Wir liefern unsere Phalaenopsis mit zwei Pflan-
zen pro Topf und können somit sechs Rispen und 
mehr anbieten. Das kommt gut bei den Kunden 
an, die sich mit starker Ware vom Discount abhe-
ben können“, betont Ulrich Schlieker. Er ist für 
den Verkauf zuständig und besucht die Märkte 
und viele Kunden regelmäßig. Das Feedback geht 
direkt in die weitere Planung ein, damit Anre-
gungen schnell berücksichtigt werden. 

Zweifarbige Phalaenopsis haben sich ebenfalls 
gut eingeführt. Sie sind genauso ein Renner, wie 
Wildarten, die nicht gestäbt werden müssen. Die 
Sorten sind Lausanne und Soft Cloud. Die Orchi-
deen Spezialisten setzen auf Vielfalt, und so kom-
men aus dem Hause von Miquel wunderschöne 
Paphiopedilum. Die Sorte Pinocchio ist als Revol-
verblüher ein Verkaufsschlager, da Schliekers eine 
eigene Selektion mit besonders großer Blüte an-
bietet. Die Vielfalt zeigt sich auch mit Brassia, 
Dendrobium, Odontioda, Adaglossum, Burra-
geara, Phragmipedium und Colmanara. Wichtig 
ist, dass die Orchideengärtnerei auch auf den Duft 
der Orchideen großen Wert legt; alle duftenden 
Sorten werden mit einem Etikett versehen, um 
diesen Zusatznutzen hervorzuheben.

Marketingkonzept für Kunden
Für alle Produkte gibt es ein Potcover oder Steck -
etiketten. Ein Werbebanner kann zum Selbstkos-
tenpreis hinzugefügt werden, damit der Auftritt 
der Baronesse Orchideen gestärkt wird. Für den 
Fachhandel bietet Schlieker Unterstützung bei der 
Markteinführung der Baronesse Orchideen an. 
Hierin ist das Werbebanner, eine Beratung oder 
eine Mitarbeiterschulung für eine Umtopfaktion 
enthalten, wenn man die Baronesse Orchideen in 
den nächsten Monaten besonders hervorhebt. 
Für die Verbraucher gibt es eine eigene Website, 
die reine Pflegeinformationen offeriert. Die Or-
chideengärtnerei von Miquel liefert nur an den 
Fachhandel und nicht direkt an Endkunden. 

Der Betrieb Orchideen von Miquel wurde in 
Billerbeck-Beerlage durch Gotfried und Karin 
von Miquel gegründet. Seit Ende der siebziger 
Jahre beschäftigt sich der Betrieb mit der Or-
chideenzucht und -produktion. Anfang der 
neunziger Jahre verlegte Ulrich Schlieker sei-
nen elterlichen Betrieb vom alten Standort 
Nordkirchen auf die Beerlage nach Billerbeck. 
Mitte der neunziger Jahre übernahm die 
heutige Inhaberin Maria Schlieker den Betrieb 
Orchideen von Miquel von ihren Eltern. Seit-
dem baut sie die Orchideenproduktion kon-
sequent aus. Seit Ende der neunziger Jahre 
werden auch im Betrieb von Ulrich Schlieker 
Orchideen produziert. Heute bürgt Maria 
Schlieker mit all ihrem Fachwissen für ein 
hochwertiges Produkt, von der Jungpflanze 
über die Rohware bis zu den blühenden 
Pflanzen. Ulrich Schlieker bemüht sich tag-
täglich darum, dass die Ware pünktlich und 
unversehrt bei den Kunden ankommt. Der 
moderne Spezialbetrieb produziert mit gut  
20 Mitarbeitern auf 17.500 Quadratmetern Un-
terglasfläche ein breites Sortiment. Ihr kom-
petenter Lieferant für tropische Orchideen!
 

Orchideen von Miquel
Temming 75
48727 Billerbeck
Tel.: 02505–711
Fax: 02505–8436
info@orchideen-von-miquel.de

Produkte in Gärtnerqualität

Alles außergewöhnlich: Die Baronesse 
Orchideen haben sich als 

Marke für Qualität fest 
etabliert. Die Viel-

falt der 
Orchideen 

aus der Pro-
duktion aus dem 

Münsterland ist beein-
druckend und ideal für den 

Fachhandel. Denn dieser kann 
sich mit bester Qualität und Be-
sonderheiten profilieren. Hier-

durch wird ein Erfolg mit Orchi-
deen möglich, der nachhaltig ist. Fo
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