
Dass das Angebot des Bündel-
service der NBV/UGA in der „just-in-
time“-Produktion tagesfrischer Sträu-
ße besteht, zeigt sich in diesen
Monaten ganz deutlich. Sommer-
blumensträuße sind zurzeit das Top-
Thema. So wird bei der Zusammen-
setzung der maschinell- und handge-
bundenen gemischten Sträuße beim
Bündelservice, der seit Juni sein neues
Domizil in Herongen bezogen hat, auf
die jeweils aktuell verfügbare Saison-
ware zurückgegriffen. 

„Welche Blumen verwendet werden,
hängt vom Angebot unserer
Lieferanten ab. Wir nutzen eine breite
Produktpalette aus dem Sommer-
blumensortiment, die sich zu gemisch-
ten Sträußen mit sommerlicher Aus-
strahlung verarbeiten lassen“, so
Simone Gerrits, leitende Florist-
meisterin beim Bündelservice. „Da wir
sehr große Mengen produzieren, kön-
nen wir nur auf Produkte zurückgreifen,
die auch in ausreichender Anzahl in
einheitlicher Qualität vorhanden sind.“
Der Kunde kann so sicher sein, dass die
von ihm gekauften Sträuße genauso
aussehen wie der Musterstrauß für den
er sich im Online-Angebot des
Bündelservice oder bei einer direkten
Bemusterung entschieden hat.
Mindestbestellmenge beim Bündel-
service sind 6 Eimer desselben
Produktes. Je nach Volumen des
Straußes enthält ein Eimer ein bis acht
Stück des bestellten Musters.  Simone
Gerrits ist sich sicher, dass die Vielfalt
der Produkte gerade im Sommer den

Konsumenten gern zum Fertigstrauß
greifen lässt. „Unser Angebot zeigt,
dass auch in hoher Stückzahl produ-
zierte Fertigsträuße nicht nur aus
Standardware bestehen müssen. Die
von uns produzierten, attraktiven
Sommersträuße haben verkaufsunter-
stützende Wirkung für den Einzel-
handel.“ Dies gilt auch für den
Fachhandel. Ein eingekauftes Sor-
timent tagesfrischer, attraktiver
Fertigsträuße aus Sommerblumen
eröffnet dem Floristen die Zeit, sich der
beratungsintensiveren Gestaltung flori-
stisch anspruchsvollerer Werkstücke
zu widmen.

Im Juli zeigt der Bündelservice im
Foyer der NBV/UGA Schnittblumen-
versteigerung in Herongen Angebots-
beispiele für die breite Palette des
Sommerblumenangebotes. Vom 14. bis
18. Juli präsentiert die Sonder-
ausstellung Sommerblumen das ge-
samte Spektrum der abwechslungsrei-
chen Saisonprodukte auch in floristisch
aufwendigen Blumenarrangements.

Das Wochenangebot des Bündel-
service ist zu finden unter www.planta-
line.de, über den Touchscreen am
Kundenplatz der Versteigerung in
Herongen oder nehmen Sie direkt
Kontakt auf:

Bündelservice
Simone Gerrits
Veilingstraße M 940
Tel: ++49 (0) 2839/59 1473
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Sommerblumen – Highlight der Saison

▲

Sommerblumen werden sie genannt,
die farbenprächtigen Blüten, von
denen einige uns nur bis zum ersten
Frost begleiten. Neben den "Ein-
jährigen" begleiten uns jedoch auch
mehrjährige Schnittstauden an denen
man sich jedes Jahr aufs Neue erfreu-
en kann. Sommerblumen begeistern
durch Farben- und Formenreichtum
und nicht selten durch intensiven
Duft. Ihre Arten-Vielfalt ist fast
unüberschaubar groß - strahlende
Sonnenblumen gehören ebenso dazu,
wie die schlichte Kapuzinerkresse.
Sommerblumen sind traditionell
Besonderheiten im Angebotssortiment
deutscher Gärtner. Sommerblumen
aus deutscher Produktion sind ein ech-
tes Saisonprodukt und erfreuen sich in
der Floristik und beim Konsumenten
ständig wachsender Beliebtheit.
Konnten sich in der Vergangenheit eini-
ge Blumen in der Haltbarkeit noch
nicht mit den Schnittblumen aus
Gewächshausproduktion messen,
haben die Züchter und Produzenten in
dieser Hinsicht in den vergangenen
Jahren wie zum Beispiel durch die
Selektion unempfindlicher Sorten mit
langer Haltbarkeit und die Vor-
behandlung des Wassers bei Transport
und Lagerung einen großen Schritt
nach vorne getan. Häufig ist die
Schnittreife entscheidend für die
Haltbarkeit. Die Verwendung von
Schnittblumennahrung beim Handel
und beim Konsumenten ist bei den
meisten Blumen zu empfehlen.
Auch am Niederrhein gehört die
Sommerblumenproduktion zur Kern-
kompetenz der ansässigen Garten-
baubetriebe. In diesen Wochen sucht
das Sommerblumen-Angebot an der
Blumenversteigerung Rhein/Maas in
Herongen seinesgleichen. Für Gärtner
und Handel in jeder Hinsicht ein echtes
Sommerhighlight. Die Sommer-
blumenaktion wird durch PR-
Maßnahmen begleitet.

Sommerblumen-
Ausstellung zeigt ab 14. Juli
Vielfalt des Sortiments

Helianthus gehören schon seit Jahren zu den
Topprodukten im Sommerblumengeschäftge.

„Große Mengen sind unser
Geschäft“, beschreibt William Vallinga
die Tätigkeit der Vermittlung in
Herongen. „Über die Bestellung bei
der Vermittlung haben die Kunden die
Möglichkeit, die Risiken an der Uhr
abzufedern. Kunden die große Mengen
eines bestimmten Produktes benöti-
gen, haben häufig Probleme an der Uhr
einheitlich Partien zu bekommen. Die
Vermittlung kann beim Anlieferer an-
fragen, ob er die gewünschten Mengen
zur Verfügung hat und kann so Binde-
glied zwischen Gärtner und Kunde
sein. Der Preis orientiert sich am
durchschnittlichen Tagespreis an der
Uhr. So sind Preis und Qualität für den
Kunden kalkulierbar und auch der
Gärtner kann mit einem stabilen Preis
arbeiten.“ Es kommt auch vor, dass

größere Mengen für eine Aktion lange
vorher angefragt werden. Die Ver-
mittlung ist daher auf ständigen
Informationsfluss angewiesen. Dies gilt
besonders bei Sommerblumen, die als
Freilandkulturen in starker Abhängig-
keit von der  Witterung zur Verfügung
stehen. „Für uns ist wichtig, dass wir
von den Anlieferern kontinuierlich
erfahren, wie der Anbau verläuft“
erläutert Vallinga. „So können Kunden
vorab darüber informiert werden, zu
welchem Zeitpunkt, welche Produkte
in welchen Mengen am Markt sind und
sind nicht ausschließlich darauf ange-
wiesen, was am Versteigerungstag an
die Uhr geliefert wird.“ 

Leiter Vermittlung: William Vallinga 
Tel: ++49 (0) 2839/59 1351

Vermitteln zwischen Gärtner und Händler

Kai Hußmann, William Vallinga und Sabine Heyer (v.l.n.r.) vermitteln zwischen Anlieferer und
Händler.

Anhand von Mustersträußen ordern Groß-
handelskunden Fertigsträuße aus dem Angebot
des Bündelservice bei Simone Gerrits.



Sonnenblumen in allen Größen
strahlen den Besucher im Garten-
baubetrieb von Heinz Simon an. Mitte
der 80er hat er den ehemaligen Obst-
und Gemüsebaubetrieb auf die Schnitt-
blumenproduktion umgestellt.

„Die Voraussetzungen im Obstbau
mit dem Anbau von Erdbeeren zu beste-
hen wurden in den 80er Jahren immer
schwieriger“, erläutert Simon die
Gründe für die Umstellung seines
Betriebes. „Bei den Schnittblumen ist
man in der Wahl seiner Kulturen flexib-
ler und kann schneller auf den Markt
reagieren.“ 

Auf rund 10 Hektar baut der
Familienbetrieb in Alfter heute zahlrei-
che Kulturen an. In der Erntezeit wird

die Familie von 4 Aushilfskräften unter-
stützt. Zierkürbis, Sonnenblumen,
Aconitum, Paeonien und Syringa sind
dabei die wichtigsten Kulturen. Im Jahr
2002 konnten beinahe 800.000 Stiele
über die NBV/UGA vermarktet werden. 

Auch Artischocken kultiviert Simon.
Die Artischocke ist für ihn ein
Nischenprodukt, das zeitweilig am
Markt gute Preise erzielt. Die erste
Pflanzung dieses Jahres litt jedoch unter
den Unwetterschäden des Frühjahres.
Bei den späteren Sätzen wird jedoch
das Blau der dekorativen Gemüse-
pflanze uneingeschränkt erstrahlen
können.
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Gelb und Blau soweit das Auge
reicht, präsentieren sich zurzeit die 4 ha
Freilandfläche, die Stefan Rütten in sei-
nem Betrieb in Meerbusch mit der
Kultur von Sommerblumen bewirtschaf-
tet. Solidago, Veronika und Calliste-
phus chinensis 'Matsumoto' in vielen
Farben sind dabei die wichtigsten
Kulturen. Aber auch Delphinium, Lysi-
machia und Ornithogalum gehören bei
Rütten zum Sommer. In dieser Jahres-
zeit ist der gesamte Betrieb auf die
Ernte und Aufbereitung der Sommer-
blumen für die Anlieferung  an die Ver-
steigerungsuhr in Herongen eingestellt.
Im Winter produziert Rütten seit 1994 in
großem Umfang Amaryllis als Haupt-
kultur. 

Dieser Sommer hatte bisher für die
Produzenten einige unangenehme
Überraschungen parat: Unwetter, Hagel
und dann wieder lang andauernde
Trockenheit gehören zu den Be-
dingungen, die von der Kultur und dem

Produzenten viel Ausdauer fordern.
Stefan Rütten kennt das Geschäft und
die Risiken der Freilandkultur seit lan-
gem. Schon sein Vater lieferte bei der
NBV/UGA Schnittblumenversteigerung
in Neuss an. „Wir testen immer wieder
neue Sorten, die sich im Freiland
bewähren müssen. Widerstandsfähig-
keit, hohe Produktivität und gute Halt-
barkeit sind dabei wichtige Kriterien.
Durch die VBN-Normen, die nun auch an
der Schnittblumenversteigerung in
Herongen gelten, hat sich bei den
Sommerblumen einiges getan. Die
Chlortablette, die als Standard ins
Wasser der Container gegeben wird,
verhindert die Ausbreitung von Bak-
terien. So konnte die Haltbarkeit der
Sommerblumen deutlich positiv beein-
flusst werden. Das wird sich auch beim
Konsumenten positiv auswirken, der die
längere Haltbarkeit zu schätzen weiß
und so erneut kauft“, beschreibt Stefan
Rütten die notwendige Vorbehandlung

der Blumen vor der Anlieferung an die
Versteigerungsuhr. Er begrüßt die
neuen Richtlinien, die zunächst einmal
zusätzliche Bemühungen und Kosten
erfordern. „Ein gutes Sommerblumen-
image kommt letztlich allen zugute,
dem Produzenten und dem Handel und
der Konsument kann sich über hochwer-
tige Qualität freuen.“

Bis in die 50er Jahre bauten die
Velmans auf ihrem Land Gemüse an.
Heute ist das einzige Gemüse, dass auf
den Freilandflächen zu finden ist ein Feld
mit Gemüseartischocken. „Doch die kul-
tivieren wir nicht, um Sie zu essen“
schmunzelt Peter Velmans sen., „die
Artischocke ist inzwischen eine beliebte
Schnittblume geworden, sowohl im grü-
nen, knospigen Zustand, als auch später
im Sommer, wenn ihr großer Blütenstand
leuchtend blau wird. Aber essen kann
man sie natürlich auch.“ 

Blau, findet Velmans, ist die Farbe,
die im Sommer alle begeistert. Ganz
gleich ob es sich dabei um
Sommerastern handelt, die er in mehre-
ren Sätzen den ganzen Sommer hin-
durch kultiviert, Veronika oder um die
beliebte Edeldistel Eryngium. Diese
Disteln sind etwas ganz Besonderes.
Ihre bizarre Form und ihr Volumen
machen jeden Sommerblumenstrauß
zu einer Exklusivität. Velmans, der den
Familienbetrieb gemeinsam mit seinem
Sohn leitet, bietet seine Disteln unge-
färbt, für die Liebhaber des
Natürlichen, und gefärbt an, für diejeni-
gen, die ein leuchtendes Blau wün-

schen. Jetzt in voll erblühtem Zustand,
hält sich die Distel nach der Ernte prak-
tisch ewig, da sie sich auch als
Trockenblume eignet. 

Bei Callistephus wagen sich
Velmans immer wieder an neue Sorten.
Hier, findet Velmans senior, seien auch
die Züchter noch gefordert. „Bei
Freilandastern stellt sich immer die
Frage: Wie übersteht sie ihren
Leidensweg. Besonders dann, wenn
wie in diesem Sommer der Hagel den
Blumen zusetzt. Prinzess- und
Matadorsorten und vor allem gelb blü-
hende Blumen sind weicher und emp-
findlicher. Die Sorte 'Matsumoto' hin-
gegen ist sehr robust. Wir bieten sie
auch farbig sortiert in gemischten
Sträußen an. So hat der Kunde mit
einem Bund Astern direkt einen vasen-
fertigen, bunten Strauß.“ 

Sieben Tage die Woche wird im
Sommer im Betrieb in der Nähe von
Krefeld geerntet. Die Bündelmaschine
ist dabei jeden Tag das wichtigste
Arbeitsgerät. Ist alles sortiert und gela-
den geht es nach Herongen zur
Anlieferung an die Versteigerungsuhr.
Seit 1957 liefern die Velmans an die

NBV/UGA. Eine lange Marktpartner-
schaft als Garant für Qualität und
Erfolg.

Flexibilität bringt Erfolg

Qualitätsbemühungen der Produzenten fördern
das Sommerblumenimage beim Konsumenten 

Blau ist die Lieblingsfarbe des Sommers

Zwei Generationen kümmern sich heute um die Leitung des Familienbetriebs Velmans: Sohn Peter und Vater Peter 

Zwei Beispiele für schöne Formen: der rote
Porsche-Trecker aus den 50er Jahren und in attrak-
tivem Kontrast die bizarren Formen der leuchtend
blauen Eryngium. Schnell auf den Markt reagieren zu können, ist für Heinz Simon der Vorteil der Sommerblumenkulturen.

Stefan Rütten prüft die Schnittreife bei Solidago
‚Marvellous Gold’Bevor die Ware zur Versteigerung kommt, muss sie aufbereitet und nach Länge sortiert werden
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Kundenorientierte Vermarktung
aus eigener Erfahrung 

Sortimentstiefe und Kundenorientierung bei der Vermarktung stehen für Alexander May von der Firma
Floveg an oberster Stelle 

Eine Kooperation der besonderen
Art ist die Firma Floveg GmbH in Hürth
Der Firmenname „Flowers and
Vegetables“ steht für den Zu-
sammenschluss eines Schnittblumen-
betriebes und eines Gemüsebau-
betriebs zu einer GmbH zu Beginn die-
ses Jahres. Alexander May ist einer der
Betriebsleiter. Früher war er Kunde bei
der NBV/UGA, entschloss sich aber im
Jahr 1992 die Seiten zu wechseln und
selbst zu produzieren. 

In den letzten Jahren hat sich die
Firma mehr und mehr auf den Anbau
von Zierkürbissen spezialisiert. An-
geboten werden rund 120 Sorten
Kürbisse, die in den unterschiedlichsten

Vermarktungseinheiten angeboten
werden. Ob im Spankörbchen, im
Dekokörbchen oder gleich als verkaufs-
fertiger CC-Container bei Floveg ist man
auf die Wünsche der Kunden einge-
stellt. Alexander May weiß eben aus
eigener Erfahrung was Kunden wün-
schen.

Auf 30 ha werden die Kürbisse in-
zwischen angebaut. 10 Hektar sind für
Schnittblumen reserviert. Auf dieser
Fläche werden Helianthus, Aconitum,
Panicum, Solidago und Bartnelken

angebaut. Der Betrieb wird in Zukunft
noch deutlich expandieren. 100 Hektar
Fläche werden im nächsten Jahr dazu-
gepachtet.

Alexander May hält nach immer
neuen Kulturen Ausschau und versucht
sie auf den Markt zu bringen. 

Für seinen Absatz in Herongen
wünscht sich May eine weitere
Internationalisierung, mehr Export. Das
Erschließen neuer Märkte gehört
schließlich auch zu seinem Erfolgs-
credo.

▲

Innovation schafft Marktpräsenz

„Man muss auch gönnen können“

Enzian – Spezialität auf
kleiner Fläche 

Deutschen Traditionsgartenbau lebt
und arbeitet Christian Kreutzberg in
Roisdorf bei Bonn. Seit 1880 ist seine
Familie im Gartenbau tätig. War es frü-
her das Gemüse, sind es seit den 80er
Jahren die Sommerblumen, die den
Tagesablauf der Familienmitglieder
bestimmen. Vor 20 Jahren begannen die
Kreutzbergs mit Freilandrosen als
Saisonkultur und brachten als
Nebenprodukte auch Paeonien, Flieder
und Viburnum auf den Markt. 

Heute bietet der Kreutzbergsche
Betrieb rund 40 Sorten Freilandrosen
an. Mehr als 1, 6 Millionen Stiele konn-
ten im vergangenen Jahr geerntet wer-
den. „Durch breite Sortenvielfalt und

innovative Sorten versuchen wir für den
Markt interessant zu bleiben“
beschreibt Christian Kreutzberg seine
Firmenphilosophie. „Häufig sind wir als
einer der ersten Anlieferer mit einer
neuen Sorte auf dem Markt.“
Kreutzberg setzt dabei auf die enge
Zusammenarbeit mit dem Rosenzüchter
Tantau. 

Für die Zukunft wird der Betrieb
seine Produktion noch stärker auf die
Vermarktungssituation an der Uhr ein-
stellen. Der Betrieb wird langsam auf
größere Partien umstellen, um besser
mit dem Großhandel zusammenarbei-
ten zu können.

„Das macht uns so schnell keiner
nach.“ Rolf Büns aus Kleve ist stolz auf
die Erfolge, die er mit seinen kleinen
Freilandflächen verzeichnen kann. Seit
20 Jahren baut er auf einem Gelände mit
einer Fläche von unter einem Hektar
Sommerenzian an. In guten Jahren pro-
duziert er rund eine halbe Million Stiele
dieser außergewöhnlichen Blume. Die
Ernte beginnt Anfang August und dauert
etwa 6 bis 8 Wochen. 

Mit drei Mitarbeitern, seiner Familie
und Saisonkräften führt Büns seinen
Betrieb, der seit 1952 besteht. Zuerst
wurden Nelken, Freesien, Gerbera,
Orchideen und Rosen produziert, heute

zieht er im Unterglasanbau Kamelien
und im Freiland den Enzian. „Wir haben
da keine große Konkurrenz zu fürchten.
Der Enzian ist ein besonderes Produkt,
das wir über die Versteigerung und
Vermittlung der NBV/UGA problemlos
vermarkten können.“

Die Händler sind über das Produkt
Enzian gut informiert, aber das Wissen
muss jedes Jahr wieder aufgefrischt
werden. Ein wenig mehr Informationen
wünscht sich Büns für Konsumenten,
denn die meisten wissen nichts über die
hervorragende Haltbarkeit des Enzians
als Schnittblume. 

Schon immer dreht sich alles um
Schnittblumen im Betrieb von Franz-
Josef Hoffacker. Seit 1960 ist der Betrieb
in Wesel ansässig und hat inzwischen
eine Betriebsgröße von rund 5 Hektar
erreicht. Früher wurden Freesien,
Nelken und Chrysanthemen kultiviert.
Als in den 70er Jahren die Heizkosten
explosionsartig anstiegen, wurde bei
Hoffacker auf Sommerblumen umge-
stellt. Zurzeit werden rund 2 Millionen
Stiele von 15 verschiedenen Kulturen
produziert, u.a. Solidago, Artischocke,
Delphinium, Bartnelken, Päonien,
Calendula und Ziergräser. Um seine
Kulturen besser steuern zu können und
zu verfrühen, befasst sich Franz-Josef
Hoffacker gerade mit dem Bau eines

Kohlekessel. Er hofft mit einem frühen
Verkaufszeitpunkt höhere Preise zu
erzielen.

Der Betrieb konzentriert sich bei der
Vermarktung der Sommerblumen auf
die Versteigerungen. „Die Vermarktung
ist schwieriger geworden“, meint
Hoffacker „Doch unsere Qualität und
Produktionsmethode ist konkurrenzfä-
hig.“ Er hält nichts davon, den höheren
Preisen an den Uhren der verschiede-
nen Schnittblumenversteigerungen in
Deutschland und den Niederlanden
hinterherzureisen. „Ist an der einen
Versteigerung an dem einen Tag der
Preis höher als an den anderen, wech-
seln die Produzenten bei der An-
lieferung die Versteigerung, dann wird

die Ware an der einen knapp, der Preis
steigt wieder und an der anderen fällt
der Preis. Man muss es eben hinneh-
men, dass ein Kollege an einer anderen
Versteigerung an einem Tag mal einen
höheren Preis erzielt. Das kann sich am
nächsten Tag wieder ändern. Man muss
auch mal gönnen können“, findet
Hoffacker in Bezug auf die Ver-
marktungssituation. 

An Innovationslust und Erfindergeist
mangelt es auf jeden Fall nicht im
Betrieb. Für die Entwicklung einer
Verlegemaschine für Mulchfolie aus
abbaubarem Material, bei der die
Lochabstände angepasst werden kön-
nen erhielt Hoffacker auf der IPM in
Essen den Umweltpreis Gartenbau
Nordrhein-Westfalen 2003, da sich der
Einsatz von Herbiziden durch die so ver-
legte Folie drastisch reduzieren lässt. 

Sortenvielfalt und Produktinnovation ist das Rezept im Betrieb von Christian Kreutzberg, um das Interesse
des Marktes auf sich zu ziehen. 

Nach dem Fruchtansatz werden die Rosen bei Franz-Josef Hoffacker als Hagenbutten-Schnittzweige
vermarktet.

Enzian ist eine Spezialkultur, die vom Produzenten viel Wissen und Erfahrung verlangt.
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Einen echten Familienbetrieb leitet
Heinz-Richard Waerder in Geldern. Mit
seiner Frau und zwei Töchtern lassen
sich die 4000 m2 Kalthaus und 6 Hektar
Freiland, die zum Betrieb gehören, noch
gerade bewirtschaften. Seit den 60er
Jahren liefert die Firma Waerder bereits
an die NBV/UGA. Angefangen haben sie
als Gemüselieferanten, um dann als
erste Freilandkultur Schnitt-Chrysan-
themen ins Sortiment aufzunehmen.
Bei Schnittblumen und Schnitt-
gehölzen sind sie dann geblieben.
Heute bietet der Betrieb Phlox,
Delphinium, Asclepia, Spirea, Skimmia
und Ilex an. 

Die Liebe zu den Blumen lässt Heinz-
Richard Waerder auch noch einen
Schritt weitergehen. Bei Phlox,
Delphinium und Asclepias vermehrt er
Kreuzungen aus eigener Zucht. Auf drei

Testfelder von jeweils 40 Metern Länge
prüft er die Leistungsfähigkeit seiner
Eigenproduktionen. Er konzentriert sich
dabei auf Arten, die sich für die
Freilandkultur eignen. Die Aufbereitung
nach der Ernte ist bei Waerder das A und
O für eine gute Haltbarkeit. Die Blumen
werden direkt auf Wasser gestellt und in
die Kühlung gebracht. Harte Stiele wer-
den angeschnitten, damit sie besser
Wasser aufnehmen können. Bei
Delphinium wird das Wasser vorbehan-
delt.

Noch am selben Tag werden die
Blumen nach Herongen an die
Versteigerung gebracht.

Freilandkulturen aus eigener
Zucht

Viele äußerst unterschiedliche
Kulturen findet man beim Betrieb
Stienen in Straelen-Vorst. Heinz-Gerd
Stienen, der die Firma 1993 von seinem
Vater übernommen hat, kennt die
Probleme die stark wetterabhängigen
Freilandkulturen mit sich bringen.
Darum mixt er in sein Sortiment solche
Kulturen, deren Erntetermin sich gut
steuern lässt. Neben Anemonen,
Freesien, Dahlien, Mini-Cymbidien und
Standard-Nelken hat er auch Zierkohl
und Schnittgehölze im Angebot.
Anemonen und Freesien kultiviert er im
7000 m2 großem Kalthaus. „Bei Zierkohl
und Schnittgehölzen muss man nicht
jeden Tag ernten, so können wir unsere
Arbeitszeit über die verschiedenen
Kulturen gut verteilen und vermeiden
starke Arbeitsspitzen, was bei Saison-
produkten und Freilandware witte-
rungsbedingt für viele Betriebe ein
Problem werden kann.“ Die Firma
Stienen ist mit der NBV/UGA gewach-
sen, vom Gemüsebetrieb seit 1963 zum
Schnittblumenproduzenten. Den über-
wiegenden Teil ihrer Produkte vermark-
tet die Firma heute über die NBV/UGA.
Um sich am Markt zu behaupten, setzt
sie auf Produkterneuerung. Zurzeit wer-

den 10 neue Dahlien-Sorten auf Farbe
und Qualität getestet.

Wichtig für den Kunden ist die gute
Qualität. Damit der Kunde diese auch
sofort erkennt achtet Heinz-Gerd
Stienen auf eine gute Waren-
präsentation an der Uhr. Darum  ist für
ihn die Sortierung und Aufbereitung der
Ware wichtig. Die richtige Verpackung
und eine übersichtliche Bestückung der
Blumenwagen für die Versteigerung
sind dabei ebenfalls von Bedeutung.
„Qualität erreichen wir durch die Arbeit
mit gutem Ausgangsmaterial und
Vorbehandlung vor der Anlieferung, aber

eine gute Warenpräsentation ist genau-
so wichtig. Es muss auch was fürs Auge
sein“, davon ist Stienen überzeugt. 

Bei der Vermarktung sollten neue
Arten und Sorten stärker herausgestellt
werden. Das macht es den Käufern
leichter Besonderheiten zu erkennen.
Ein weiterer Vorschlag für die
Vermarktung liegt ihm außerdem am
Herzen: „Man sollte die Käufer informie-
ren, wenn für ein bestimmtes Produkt
die Saison beginnt, dann können diese
sich besser darauf einstellen.“

Durch Kulturen-Mix
Arbeitsspitzen vermeiden

Ob in den Niederlanden oder am
Niederrhein, Freilandrosen stammen
überwiegend aus deutscher Pro-
duktion.

Die deutschen Freilandrosen sind
auch bei den niederländischen
Exporteuren beliebt, denn sie stehen
bei deutschen Konsumenten hoch im

Kurs. Die Freilandrose symbolisiert in
Deutschland Natürlichkeit und ist ein
Inbegriff des Hochsommers. Häufig
werden diese Rosen nur auf kleinen
Flächen angebaut. Das macht sie zu
etwas ganz Besonderem in der
Produktpalette von NBV/UGA, wäh-
rend sie an den großen niederländi-
schen Versteigerungen nur selten zu
sehen sind. Die Freilandsorten unter-
scheiden sich sehr stark von den in
Gewächshauskultur gezogenen
Rosen. Im Freien kultivierte Rosen
sind kürzer und gedrungener, ihr Laub
und selbst die Blütenblätter sind fest-
er. Die Blüten sind häufig mehrfarbig
oder changieren.  

Für die Vermarktung von Blumen
ist diese Besonderheit aber eine
exklusive Sortimentsergänzung mit
Tendenz zur Trendblume. Die oft
barocke Ausstrahlung, die interessan-
ten Blütenfarben und der manchmal
intensive Duft machen diese außerge-
wöhnlichen Blumen zu würdigen
Vertretern ihrer Gattung als Königin
der Blume.

Die Betriebe wurden besucht von: Kathrin Gade, Sabrina Gülker, Wilfried Knipping, Andrea Kirchhoff, Nico Pubben, Hans-Peter Riskes und René Siebers.

Deutsche Freilandrosen 
Sommerschönheiten in reicher Auswahl

History

Dahlien in vielen Sorten sind das Aushängeschild des Betriebes Stienen in Straelen.

Delphinium ‘Völkerfrieden’ heißt diese attraktive
Ritterspornsorte

Dahlia Karma Yin-Yang

Lemon Diana


