
S eit dciii 1. September 2016 bereichert

„(-0011‘‘ den I3lutnengtnßtnarkt Nord—

Ii: ye rn iii Red ti it zu cml,, tcb (BC N) 1) thi n—

1er verbergen sich eifFirinen, die Life.style—

Produkte über das bisherige Bedarfsarti—

kel—Angehot hinaus anbieten. I3GN—Mar—

ketingleiierin i leike Christine Hofmann

spricht Von einem ‚‚guten Mix‘‘ und einem

erfolgreichen St,irt. Seit der Friiffnung hat

sich das Gesamtbild bereits niehrhich ver—

ändert, abgestimmt auf die Kunden des

IIGN. Zu den Ausstellern gehören „alte

Bekannte‘‘ genauso wie kleine Manuf,tk—

tuten, die exklusiv in Rednitzhemhach

ihre Kollektionen priisentieren und hier

den Kontakt stirn llnrisiisclien Einzelhan—

/tnn Jahresbeginn 2017 fallen

ben neben l‘ink und Irischen Grüntfinen

tttl. N,ntttniaterkdien und —motive bleiben

aktuell, ztini Teil in kontrastreicher Kom

bination mit Schwan. oder Metallgktnz.

‚J‘astelhone bleiben, neu sehe ich kräftige

ni en ils im p ic—The ‚na ttii d große hu iii e

Vögel als Eyecaicher“, sagt Ursula Bern—

hardt, l3et-nhardt (‘rroßhitirlel für ]iloris

ik, l<onstgetverhe timid Vvolimntccessctires,

Altensteig—Spielherg. Mikntmee—Atnpeln

sind in Kommen, neu sind 1 l:ingegefäße

aus Seegtits. In 1 Iiikelspitzen—Band und

Schiefertafeln zum Beschriften zeigt sich

der ] )o—it—yoursell—irentl.

‚‚Zarte l‘udertiitie in Kompiisimioti mit An—

t iksilher werden uns das kommende Jahr

begleiten“, emidämr Martha Wittkemper,

Witikemper Living, Fltmiiburg. Das Zus,tm—

mensptel aus matten und antik—glänzen—

nett Oberflächen verbreitet nnstalgischen

Charme, kostbare Details wie Fedemc, Glit—

zerstatmb und l‘erlmuit verleihen das ge

wisse Etwas. Attf allen Materialien weiden

metallisch glänzende Elemente in Cham—

ptgwr— oder Rosögold eingesetzt, aller

dings niemals ‚‚schmeientl“, sontlerti edel

glänzend und die Fa then der Umgebung

auf besondere Weise reflektierend.

rfrendlkmr,
Hamitmii, führt aktuell

19 Märkte in Deutschland u id dein
tngrenze nden Ausland. Als neuer Stand
ort kntiitiit itii Fehrtttt eule Filiale in Sitt—
gen am Bodensee dazu. Das Team arbeitet
nut Trendutgenturen zusummnwmi und greift
Entdeckungen Von internationalen Mes

sen und Impulse aus Soeial Metlia tur

Daraus werden rund 15 Thetnenwelten

in it ei wa 2000 bis 3000 neuen Artikeln

entwickelt. Wiede ikehrende Themen, die

einfach zur Saison gehoien, zttmn Beispiel

mdii ionelles Rom iii— Atlvent und Weih

nacht en, werden immer wied er antlers

und mit mnotlernetu Ttittch attfiereitet.

Gudrun Radlbrunner, Atelier RosenRot,

Mettettheitn, stellt Wohntextilien und Kis

sen hei ‚‚ctuti‘‘ ius. ‚‚Nutt-hhuilt igkeit ist tluts

große Themnut 2017“, sagt die Uni ernehtne

na. ‚‚Bei derAttswuthl ttnserer Stoffe haben

wir wieder auf Laoglehigkeit geachtet.“

l)ie neue Kollektion ist von der Natur ins

piriert, von Blüten, Wasser, Bäumen, Stei

nen, von den zum eti Farben des Frühlings

mi id k ölt i gen liii rhe n des 51) 01 cr5.

www.b-g-n.de

heidy Helper, Aalen

Die Tmentls für die kommenden Monate

lasst Market ingleiterin Kristin Czerna—

kowski wie folgt zu samnlen:

Schwutrz-Weiß witd mit Gold akzent u—

iert ‚ stirn Beispiel um Ostern.

Tümkis bleibt aktuell. Das rnt‘ss nicht

maritim sein, sonderti kann nut 1 bIs liis—

sig soni nwmlich wirketi.

liii Sommer zieht eine ‚tinte Ijschun—

gelwelt nut pinldutrhetiemi Iilatnimlgos üi die

Geschäfte ciii.

Muttichniuil macht‘s eunfutcli nur die in—

tIere Zttsuttninenswllung. I‘uistellftrheti

suhl Beispiel werden tuch mal mit nmtilemu

Ci- ttt t der g n die mi Stii ffe ii 1« ‚inh in ie i-r.
Zur Visuutlisierung cltr irendthemen im

Flyet—untl Showtoom greift das irentllleut—

Teumtn zu jeweils rttnd 70 bis 100 Artikeln,

tlutru liter ganz neue, aber nich passende

Klutssiker. ivv‘_t - ‚tH.i.I

Heidy Hetper, Aalen

Florissima

Vom Wilden Westen
bis ans Meer

Florissinia stellt insgesuttnt sechs The—

tiiei für Frühling und Sommer vot,

davoti zwei für Ostern:

Spothght on succulent.s ist votii Wil

den Westen inspiriert. Als Gefäße (für
5 u kku 1 en teti) kom mnen zu tu 1 itisa t z:

Uhertüple aus Butmbusholz, Blttmnenam—

pelti aus M,mkruttne e,,, li,i ngetitl e Gittteti“

umtis Glas, Drahtkiirhe mit 1 lnlzfäcliern, die

mutti in der Wand befestigen kuttiti.

Bei Silver inspiration wird letichtetides

Silber tnit Tieren u ntl Muscheln Früchten

und Gemüse kombitiiert. Große Blätter

und eitie exotische Note verleilieti dein

Trend e itle ttngewühnliche Ni lt e.

Maritime ideas heißt der nliesjuihrige

Trend mit Leuclittü rmen, Segelhin tten,

Muscheitt, Seesternen und l ischeti
— ei-st -

tnutls auch mit LED—Beleuchtung. I)uts

Futrhduett „Blau ttnd Weiß“ zeigt sich mit

verwaschetiem l31a u ttnti hellem I -bis.

Fern Fever eri ntwtt an eineti schutt t gen

Wald mit alten bbiotnen untl einem idylli—

scheu Teich - Zutn al Igegenwärt ige mi Farn

passeti ertllutthetie. Ketamik und tiostuiigi

sehe Metumliserien nut Gel‘tattchsspureti

Bei Modern easter time sitld Ilutsen

und Eier mit Gold veredelt. In der IKotuhi—

nutt ioti mit Natur ttnd Beton etitwickelt das

Gold eine. heMtmulere [.ettcht kraft.

Playful easter decoration steht für

rosutrote Ostern. Liebliche Accesstores und
l‘t,rzellutnvaseti in Putstellhtrben eignen

sich außerdem für die t toclizeitstutlei.

Trends

KOLLEKTIONEN DER ZULIEFERFIRMEN

Trends zum Mitnehmen
Trendforscher berufen sich auf gesellschaftliche Strömungen, Mode, Design und Kunst. Die Zulieferindustrie greift

vielversprechende Trends auf und setzt sie in Produkte um. Wir haben uns angeschaut, was die Firmen für Floristen

zusammengestellt haben. Die Sortimente zeigen starke Kontraste, metallischen Schimmer und frische Farben.
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Trendfleur

Gold an Ostern, Flamingos im Sommer
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Lifestyle auf dem Großmarkt
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