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Lieferanten-News
21. bis 23. Januar 2017 in Dortmund

.

Unsere Partnerlieferanten auf der Vivanti
Rund 300 Aussteller und Marken
präsentieren die akt uellen Ldestyle—
Trends. Es erwarten Sie trend ige
Wohnraum-Deko, schmückende

Accessoires, kuhnarische Genüsse und
viele weitere Produkte rund um den
modernen Lifestyle. (vivant isbe)
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Gehlmann Konstgewerhe Gehlmann e.K.
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Gilde Handwerk Macrannler GmbH & Co. KG
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Grafik Werkstatt “Das Original‘ e.K.
Becker & Becker Vertrieb GmbH & Co. KG

2

A08

Krenz GmbH
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Öffnungszeiten und Eintritt
Wann: Fr., 21.01. Mo., 23.01.2017
Samstag/Sonntag: 9—18 Uhr
Montag: 9 17 Uhr
Wo: Messe Westfalenhallen Dort
mund, Eingänge Halle 2 und JA
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Team Österreich (Johann Obendraut,
Verena Paar, Elisabeth Hammer) Inspi
rationen Für rias Ariventsgeschäft Bei
der anderthalbstündigen Bühnenshow
musste Jede (1er Bühnenarbeiten live
in einer begrenzten Zeit earheitet
werden.
Das Publikum bejubelte, wie die
se 3 Kollegen-Teams den „großen
Kampf“, den aur:h Sie in den Betrie
ben jährlich meistern müssen, live
edeL) bar machten. Für beso n ne rs
viel Stimmung sorgte die Überra
schungsarbeit: jedes Team bekam eine
Kiste mit identischem, unbekannten
Inhalt von den 20 Teilen durften
nur 3 nicht verwendet werden. Nach
Applausmessung entsn:hied Team
Schweiz (liese Hera usforderung für
sich. Heike Christine Hofmann (BGN
Marketingleiterin): „Ich fanrJ es toH
von den Teams, dass sie sich auf diesen weiteren Stress-Test vor so großem
—

Informationen:
wwvv.vivanti-messe.de

Es weihnachtete sehr!

Wanda Glantschnig, Wanda
Floristik, Völkermarkt (Öster
reich): „Die Show beim BGN war
die lange Anreise wert. Da wir doe
Chefs der drei Teams persönlich
kennen und schätzen, war der
Besuch ein Muss. Es war extrem
unterhaltsam, sehr inspirierend, zum
Mittiebern. Viele Ideen sind in der
Praxis umsetzbar Die anschließenden
Gespräche mit den Akteuren waren
dann das Sahnehäubchen obendrauf.“

Stephanie Steichele, Blumen
Kuhn Floraldesign. Nürnberg:
„Toll war bei der Adventsshow vom
BGN, wie die drei Teams wirklir:h sehr
unterschiedlich gestaltet und die ein
zelnen Themen interpretiert haben.
Die Ausstellung war wie immer sehr
gut präsentiert und die Besucher
hatten ausreichend Gelegenheit alles
von nahem zu betrachten. Für unser
Team ist das immer der Einstieg ins
Adventsgeschäft, es werden viele
Inspirationen mitgenommen.“

Publikum eingelassen haben! Die
ekaflor-Redaktion war in diesem Jahr
wieder live dabei. Etliche Mitglieder
wurden im Publikum gesichtet, sogar
aus Österreich war ein Mitglied ange
reist. Der Branchentreff ist in jedem
Fall eine Reise wert. Beim Wettkampf
der Teams tieberte man mit, jedes Län
nierteam hatte seine eigenen Vorzüge.

Am Schluss waren sie alle Sieger, wie
man am Andrang hei den einzelnen
Ausstellungen erkennen konnte.
Begeistert war auch Maria Becker. Die
Assistentin von ekaflor-Gesr:häftsführer
Gerhard Twiling war zum ersten Mal
bei einer Adventsshow: „Eine rund
herum gelungene Veranstaltung, die
schon im Herbst Weihnachtsstimmung

“.

Eindrücke von den Adventsshows einiger unserer Partner
Rechtzeitig vor den Adventsausstel—
Iungr‘n konnten sich unsere Mitglieder
bei den diesjährigen Adventsshows
und -demonstrationen unserer Part ner
lieferanten die letzten Ideen und Anrr—
gungen holen und ihr Sortiment dafür
auf Vorderminn bringen. Hier einige

Impressionen der Veranstaltungen im
Okt ober und November:

BGN-Adventssbow in Rednitzhem
bar:b Unter dem Motto ‚‚Teams
under pressure zeigten das Team
Schweiz (Philipp von Arx, Luzia Fahrni,
Pat ricia Merz), das Team Deutschland
(Nir:olaus Peters, Dominigue Osthee—
ren, Melanie Dieneman n) und das
.

“

BGN-Adventsshow 2016
„Teams under pressure“
Ganz großes Kind) brar:hten drei Gin—
derteams auf die Bühne der Großen

WEIHNACHTSDEMO AM 08. und
09. OKTOBER 2016 im Florella
Zentrum Schönmann & Weiß in
Cadolzburg: Johann Obendrauf
und Katharina Schumm sind ein zau
berhaftes und ein sehr erfahrenes
Team. Beide lieben Natur, Blumen,
Pflanzen und Früchte. Ihre größte
Leidenschaft ist es, diese Pracht in
ein floristisches Kunstwerk zu ver
wandeln. (fI, Foto: Florella)

Inspirationen für die Advent5Saison 2016 im Pflanzenforum
Süd-West: Zum Auftakt der diesjäh
rigen Saison der Adventsfloristik fand
am 2. November im Pflanzenforum
Süd-West die große Adventsshow
2016 statt. Die Top-Floristen Tho
mas Gröhbühl (Deutscher Meister
2010), Katharina Schumm, Laurence
Hanauer-Bayha, Marina Reese und
Christina Hannewald gaben Einblicke
in aktuelle Trends, Ideen und Tech
niken und setzten die Einkaufsmög

lichkeiten bei den vier Großhändlern
streckerhandelt, Bloomways, SchIen
ker Qualitätspflanzen und Beiermeister
gekonnt in Szene, Die Floristen auf
der Bühne ermunterten die Zuschau
er, auch große Schaustücke in ihren
Läden zu zeigen. „Damit zeigen Sie
Kompetenz und schaffen Stimmung
im Geschäft“, so die Botschaft vom
Deutschen Meister Thomas Gröhbühl.
2017 ist der Event in Deißlingen am
Mittwoch, 08.11.2017, geplant. (sbe,
Quelle/Foto: www.pflanzenforum.de)

0

Lieferanten-News
Team Osterrech (Joharn Obendraut,
Verena P,:,r, Elisabeth Hammer) Inspi—
ral ionen für das Adventsgesc:hift. ß
der a nderthal bstü niiigen BUh nenshow
musste jede tier 6 ühnenarbeiten ive
in fner begrenzten Zeit gearbeitet
werden,

Wanda Glantschnig. Wanda
Floristik, Välkermarkt (Öster

Stephanie Steichele, Blumen
Kuhn Floraldesign, Nürnberg:

reich): „Die Show beim BGN war

„Toll war bei der Adventsshow vom

die lange Anreise wert. Da wir doe

BGN, wie die drei Teams wirklich sehr

Das Publi<um heuhel:e, Wie (le
se 3 Kolleqen—Te,ims den großen
Kampf“, den auch Sie ‘n den Betrie
t3en jihrhcn meis:urn missen, ive

Chefs der drei Teams persönlich
kennen und schätzen, war der
Besuch ein Muss. Es war extrem
unterhaltsam, sehr inspirierend, zum
Mi:fiebern. Viele Ideen sind in der
Praxis umsetzbar. Die anschl eßenden
Gespräcke mit den Akteuren waren
dann das Sahnehäubchen oben-

erkhbar machten. Für heNonders

drauf.“

unterschiedlich gestaltet und die ein
zelnen Themen interpretiert haben.
Die Ausstellung war wie immer sehr
gut präsentiert und die Besucher
hatten ausre chend Gelegenheit alles
von nahem zu betrachten. Für unser
Team ist das immer der Einstieg ins
Aoventsgeschäft, es werden viele
Inspirationen mitgenommen.“

viel Stimmung sorgte (Fe Üherra
schungsarbeit: jedes Team bekam eine
Kiste mit identis:hem, unheknnten
Inhalt von den 20 Teilen durften
nur 3 nicht verwendet werden. Nach
ApiI,iusmessung entschied Team
ScnweLr (liese Herausforderjrc: für
ch Heike Christ.ne Hmmann (ADN
Mvketingleiterin):
fand es toll
von den Team‘, (lass sie s‘ch aul die—

Publikum eingelassen habe«“. Die
ekaflor-Redaktion war in diesem Jahr
wieder live dabei. Etliche Mitglieder
wurden im Publikum gesichtet, sogar
aus Os:ereich war er Mi:gled ange
res:. Der Brarcbenreff ist n jedem
Fall ene Rese wen. Beim Wet:kamet
der Team‘, fiebene man mit, jedes Län

Am Schluss waren sie alle Sieger, wie
man am Andrang bei den ein7elnen
Ausstellungen erkennen konnte.
Begeistert war auch Maria Becker Die
Assistent:n von eaflor-Geschäf:sfüsrer

Gerhard Twling wa zum ersten Mal
bei e ncr Adventsshow: „Eine rund
herum gelungene Veranstaltung, die

sen weiteren Siruss-TesT vor so großem

derteam hatte seine eigenen Vorzüge.

schon im Herbst Weihnachtsstimmung

WEIHNACHTSDEMO AM 08. und
09. OKTOBER 2016 im Florella
Zentrum Schönmann & Weiß in
Cadolzburg: Johann Obendrauf
und Katharina Schumm sind ein zau
berhaftes und e‘n sehr erfahrenes
Team. Beide lieben Natur, Blumen,
Pflanzen und Früchte. Ihre größte
Leidenschaft ist es, diese Pracht in
ein floristisches Kunstwerk zu ver
wandeln. (fl, Foto: Florella)

Inspirationen für die Advents
Saison 2016 im Pflanzenforum
Süd-West: Zum Auftakt der diesjäh

lichkeiten bei den vier Großhändlern
streckerhandelt, Bloomways, SchIen
ker Qualitätspflanzen und Beiermeiste

rgen Saison der Adventsfloristik fand
am 2. November im Pflanzenforum
Süd-West die große Adventsshow

gekonnt in Szene. Die Floristen auf

2016 statt. Die Top-Floristen Tho
mas Gröhbühl (Deutscher Meister
2010), Katharina Schumm, Laurence
Hanauer-Bayha, Marina Reese und
Christina Hannewald gaben Einblicke
in aktuelle Trends, Ideen und Tech
niken und setzten die Einkaufsmög

der Bühne ermunterten de Zuschau
er, auch große Schaustücke in ihren
Läden zu zeigen. Damit zeigen Sie
Kompetenz und schaffen Stimmung
im Geschäft“, so die Botschaft vom
Deutschen Meister Thomas Gröhbühl.
2017 ist der Event in Deißlingen am
Mittwoch, 03.11.2017, geplant. (sbe,
Quelle/Foto: vaw.pflanzenforum.de)

a

1

Lieferanten-News
aufkommer lie3. Gerade den VVet:oe
werl) m die schonsten We‘kstücke
fand ich sehr spannend. Ais echte
Schre h:.scntä:er:n steilte k h ülier—
ei scht fest, welch ij roße Rolle [ii 9 50
einer Sbow ci ie Art der Präsent at ion
und die persönliche Sympathie spielt,
denn hinsichtlich Professionalität
waren alle drei Teams gleichwertig.“
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Alle Werkstücke wurden nach tier
Show in t‘ini‘r Ausste‘.luno (eine Stilund Hrowel: je Team) in/ein:. Au3er—
den konncn ein Kranz, c n strau.i
und die dekorierte Topfpflanze vom
Publikum in der Ausstellunn bewertet
weden. (BGN,sbe; Fotos: BGN / Foto
grafie Mauer, Sc)

Erfolgreiche Adventsshow mit
dem Team Floroceae: Wie jedes
Jahr am 1. Novemberwochen
erde bereitete streckerhandelt
in Renningen seine Kunden mit
einer Veranstaltung auf ein erfolg
reiches Weihnar:hlsgeschäft vor
Zu Gast war das Newcomer-Team
FDF Baden-Württemberg, die sich
die Floroceae nennen. In mehreren
Liveshows präsentierte das Team
stimmungsvolle Adventswerkstücke
und gab den Besuchern aus dc‘
Grünen Brancne viele Ioeen, Trerds
und Anregungen für ihre eigenen
Adventsausstellungen mit. (s:,sbe /
Foto: streckerhanuett)

ekaflor-Partnerlieferanten wurden ausgezeichnet

Green Solutions und Cox gewinnen den begehrten
TASPO Award
Am 01. November wurde in Berl.n der
diesjährige TASPD Award in den ver
schiedenen Kategorien verliehen. Zwei
ekaflor-Partnerlieferanten konnten die
Trophäe aus den Händen von Modera
torin Inka Bause entgegen nehmen:

fl

Green Solutions Software GmbH,
Oldenburg. gewann den TASPO
Award Management für die
„Geschäftsidee des Jahres 2016“
Die Wehsiteehshop-Lösung wurde
suezieF für die Beriürtnisse ocr grünen
Brarcne en:wic<elt. Nutzer könner
damit einfach und schnell am F-Com
merce teilnehmen. Das Besondere
daran: 0 reen Solutions erarheitet mit
dem jeweiligen Unternehmen ein auf
dessen Identität abgestimmtes Webdesign. Darin kann der Kunde dann
ganz einfach selbst das ganze Jahr über
Anderungen in der Website vornehmen
iird die unterschit‘cilichs:en Modue

und Datenbank-Inhalte von Green
Solutions nutzen. Der grundsätzliche
Aufbau bleibt dabei bestehen. Fünf
Modelle zur Abwicklung des E-Com
merce-Geschätts werden angeboten.
Weitere Informationen unter:
www. g reen-so Iu ti on s . dc
Der fioradecora Award Marketing
für „die beste Marketingaktivität“
ging an Gebrüder Cox GmbH
(Straelen)
M.r dem orovokan:en Marke: ngkon
zent Schnauze voll“ möchte Cox
jun rje Men st hen ansprechen. Die
auffällig schwarze, plastiktreie Tütenverpackung des Krauterkonzepts für
acht der beliebtesten Kräutersorten
— EU-Bio-Norm zertifiziert — ist mit
einem aufgerissenen Mund ein ec:hter
H ingucker uni] erfrischend anders als
das herkömmliche Kräutert opt—Einerlei.
Der Name •.Scnnauze voll!‘ st e ne

Anspielung auf die Vermeidung von
Plastikmüll und bedient damit den
Trend zur Nachhall igkeit. Der Untertitel
„Die Geschmacksverstarker“ weist auf
den aromatischen, essharen Inhalt hin.
Der kompostierbare Topf aus Frischpi
pierfaser und gemahlenem Naturgras
steckt in einer FSC-zertifizierten Tüten
verpackung aus nasstestem Pape‘.
auch dc Transport- und Umverpackung
aus Karonage st kunststoftfrei. Mehr
dazu unter: www.schnauze_voil_krau_
terde.
Das gesa mt e ekat lo r—Tea m g ratu Ii e rt
herzlich zu dem Ertolg. (she; Quelle
TaspoAwards2ol 6)
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Faszination, Dekoration und Inspiration

Im streckerhandelt Webshop
Mit einem Klick landet das Wunscbpro—
dukt im Warenkorb, mit einem weite
ren befindet sich der Kunde bereits an
tier Kasse und kann seinen E.inl‘,iuf in
S€?kuntic‘nschnt‘IIe abschließen. Online—
Sboppng hat ii.; Fnkauf,ve‘h,ilti‘n dir
Konsjmenten und die Erwartungen
ir cut‘ Arb ‘te‘ m.ißocblid h vi‘ran—
tiert. Au h für t:n Grüne Br.in he wrd
die einicl‘i‘ urd schnelle Shonpintj—
M‘Z‘r;. chkeit in jeden Ot und zu ji
Uhrzeit immer wa htiger, vor allem .10
saisonalen Spilzenzeiten wie Weihnach
ten, Frühjahr und Ostern.
strec:kerhindelt, einer (1er führenden
Großh,incielsanhieter für Flcjristc‘n— und
[Jekoratknsbt‘darf in Deutsc bLind, ist
ciiesen Herausforderungen c;ewacli—
sen uni] mi: senem neuen Websbon
Ln‘stens (;i‘Wippn(‘: 4ür das cii(iit,i e
.tea. Iter.,, W.r s:nd st,inditi tI,ht‘1,
Hink.iu>erleunis für unsere Kunden
zu optimicrer und Trends rec hize
zu ei innen und umzusetzen“,
Karina St ri ‘t i r, ciii in fünfte i Gi nt r,
tion im Unterm ?hmen tätig ist und den
Webshop vi‘rrintwortet
Einfach, schnell und immer aktuell
Im On Ii n ‘shc p www.streckerhanc lel i . cc m
findet der Kunde nahezu die komplette
Produktpalette vor von or;ek, Diku
uno Becirfartikiin über Drah:waien,
Stec kschaurne und B2ncier bis h:n zu
Gefäßen, Kerzen, Wohn,iccesso:n‘ und
Möbeln. Alle Artike sind ‘1)c‘r‘. htlic b
ka:eqortsiei unei mittels Such— und El—
ti‘rfunktion schnell iufhndb,ir. Auch die
aktuelle Erühjihrskol!ektion von FLORIS—
SIMA und illt‘ Deko—Trends tier neuen
Saison 2017 sind bereits online.
Ein weiterer Vorteil: Jeder registrierte
Webshop—Kuncie hat sein persönlic hes
Online—Konto. Dort sind vergangene
SEs:ellungi?n rutnels.e: urd Ri‘t.h—

nungen tier letzten Einkäufe stehen
dem Nutzer zum Download zur Verf ü
gung. Wer bei streckerhanclelt als Kun
de registriert und im Shop eingelocjgt
ist, für den erscheinen alle Artikel mit
Pn‘s mii. bt

zu lassen“, erklirt Kririna Strec:ker. „ Das
umfang re i c:he On Ii ne—Angebot er( ja nzt
kompetente Beratung und Kundenln—
Ireuung vor Ort, ‚iuf die wir nac:h wie
vor großen Wert legen.‘

‘

Dem Kunden online einen Mehrwert bieten
[‘Jtht‘n cic‘ni 1ir,e.tic her Eink,iuien iien:
tit:r Wcmsnop ‚iuch als Insj) rfl onsdlue: 1‘
tor Floristen, Di4or,iti‘ure und Kreative
aus tier Grünen Branche. Videos mit
Sc:hritt—für—Sc hritt—Anleitungen und nil—
cli r der akt ue lt ‘n Auss eI lungen gebt n
Ideen, wie die Ware in sc:höne Werk—
stüc:ke umgesetzt und stimmungsvoll
inszeniert wertlt‘n kann. Die Arringe—
ments von n,nnh,iften Flonilciesigni‘rn
Anne: :i‘ K,moinu I,icien or iii‘ zum
Nac:h. rbe tor n Nu:ürhcb ercv,mr:i
den Kunden im Webshop die gewohntt‘
Service jualii,. it ‘.v,e in dion v;er S:irdcw—
ton ‘U)q strtickm‘hanciel:. Fr‘stcllungun
wi‘rtien umgini‘nd hisirotsiet unii in
der Regel binnen ein bis zwei Werkt,i—
gen gelic‘fert .‚‚ Durc:h das Anklic:ken dir
Wu nsc:h 1 iefer—Woche best eht .i uc :b ciii
.

Option, Ware bei uns einzulagern und
zu einem späteren Zeitpunkt versenden

Exklusiv für ekaflor-Mitglieder:
Gutschein bei nächster Webshop
Bestellung
Vv‘er (Je VorteiL‘ vom Onl.ne—Shoppini
be sirec ke‘bandelt nust, der p‘o: L
bei seiner nec hstr‘n Bi‘sic‘lluncj von
einem
(gültig von
27.12.2016 — 20.01.2017 ab einem
Warcnwert von
). Noch
kein Kunde?
Auf www,stret kerh,incielt.dom k in
ni‘n Sie sich schnell und unkompliziert
‘czjhtrüri‘n.. Danai h kann onlint‘ sofot
Ici :)[)(‘:rt. gi‘si baut und ijeshopp: wic
den unci das Frühjihrsgesc hat t Kan n
‚orie‘en (sh,sljm‘JFo:us: s:.i?ckernandelt
.

Informationen:
Ernst Strecker GmbH & Co. KG
T: +49(0)7159/922120
E: verkauf@streckerhandelt.com
1: www.streckerhandeIt.com
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