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Am 29. Februar ist Thea Kornherr
mit dem Seminar „Kräuterkraft für
Sie und Ihr Geschäft zu Gast auf
dem BCN. Nähere Infos zum seminarprogramm und zum BGN:
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Winter in
den Frühling

WARENPRÄSENTATION IN DER ÜBERGANGSPHASE
Manchmal gewinnt man den Eindruck, dass der „bunte Frühling“ direkt auf Weihnachten
folgt. Doch die Übergangsphase vom Winter bis zum Frühjahr ist lang. Floristen können
vermitteln, wie sich die Natur entwickelt, insbesondere durch den Einsatz von Farbe. Wie
das aussehen kann, zeigte die Floristmeisterklasse Straubing im Januar 2015 auf dem Blu
mengroßmarkt Nordbayern in drei Stimmungsbildern.
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Weiß und winterlich
Die ersten Wochen im neuen Jahr
zeichnen sch durch zurückhaltende
Farben aus, langsam scheint die
erwachende Natur zur Blüte zu
gelangen. Farblich treffen zarte
Creme-Töne auf Rosa. Der Grünanteil ist zurückhaltend dieser
Eindruck wird durch Zweige und
trockene Früchte unterstützt.
Die in Serien gefertigten Kleinig
keiten wirken verkaufsfördernd.
Als gliedernde Fläche oder in Rei
hung präsentiert, bieten Werkstücke
Ruhenunkte und unterstreichen
die Vielfalt des Warenangebots.
—
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ie langen dunklen litge und w in1 erli ehe Tetnperatu ten wecke ii
bei vielen Menschen beie ii s im
Januar die Sehnsucht nach Frühling
auch in milden Wintern. Bereits in der
Vot-weihmtchtszeit sind die ersten /wie
hellilüher auf drin Markt und zu Silvester
werden Piiriieln verkauft, (loch zwisclieti
Weihnachten und dem ittsjichlichen
Frühling ist Achtsamkeit geboten. th-an in
dieser Uliei-gangszeir außer im Ktnievil
wirken laute Farben hefremdl:ch.
Die Natur legt ihr Winrerkleiti ihr hing—
sitni ah und das können Flurisiett in Werk
stücke tttllsttzln. Im Einkl;tng mir der
Natur können liluristett zwischen Vcrhrtu—
cher und Umwelt verinituln. Mit iler ge—
ziehen Verwendung von Farhen können
Siitnniungshilder geschaffen werden, die
Verbraucher direkt zur Thematik lutifült—
ren. Ganz sell,stverstiindliclt verbinden
l<undeti tut dciii 1 leihst gesiittigtes ()ratt—
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ge utid kraftvolles Dunkelrot. An Weih
nachten stein tr;tditionclles ]tta im Mittel
Punkt. danach st turuuett helle, pastellige
Farben sanft attf detr spitten Winter elli,
bevor dttiti itn Frühling kriifiige Farl,etu
vorherrschen. Der Gestalter hat die Auf
gabe, den Lherg;trig farblich einzttfttigen,

Abwechslung durch Farben
Ein geeignetes Sort mcm an Pflanzen,
Schnittblumen und V.usatzartikeln ist gut
zu finden, der Einsatz xin Farben in (1er
Pritsetitatirei unterstreicht dc beahusich—
gte Aussage. Und im Geschüft sorgen
eintleut ige farbliche Veriinderungen für
Abwechslung u nil Ka ufimpulse.
mi Januar 2015 gestaltete die Florist mcix
tetklasse Strauluitug attf dem Blunwngroß—
nackt Nnrdhtvertu eine Ausstellungsl1t—
che, ilie gezielt das Fatbspektrutru des
lrühjaltt_s tttlgrilf. Vorher hatten siclt die

lilot_isten

tuit ltrbenlelire tttid der Wir
kung Von Farben besehiiftigr. Sie stellten
ein umsatzförderndes Surtituient zusitnt—
1 1 en Lt nd gl irle ii en den 1 tau m In t 1« ist un
günstigen Mitteln. Dabei hilft ein lfttndus
an Priisentarionsflüchets, die immer wie
der farblich stet iiudett wetden können. Die
(;t-iitudtufliauwtu waren in kurzer Zeit tu—
tisierbar unil sollten zur Ntebahtnttti2
tnregcti. Die Eittbittdung von rautnglie—
dcrndeti Elementen ist trnorm wichtig, um
ruhige Flitclwn iiuttetiut1b des ]tiiunis zu
sclu,tien. Sn etitstehen 1 Tituiet-grütide und
kleüw BLItrett dr it ebtücke oder hoch
wertige Geliiße, die eine solitiire Darstel—
lttng erfordern. Der Grundtufbau katitt
itlutuuer wieder abgewandelt werden, wo
bei Ftthe das wichtigste Mittel ist .‚‚Detuti
Farbe ist eitle MtrIit, die direkt auf die
Seele witk C, sitgit liereirs der rrtssischc
Maler und Lelirt-r des llrrthtttses Wassilv
k;ttulitisky.
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Grün im frühen Frühling
Mit einer Kombination von blassen
Farben und Nichtfarben gelingt eine
außergewöhnliche Interpretation
des Frühjahrs. Dem zarten Grün
wird nüchternes Grau und akzentu
ierendes Schwarz gegenübergestellt.
Bei solch ungewöhnlichen Farbkon
zepten empfiehlt sich eine fortlau
fende Konsequenz, die sich im
Warenangebot zeigt. In Anlehnung
an barocke Inszenierungen domi
niert ein zentrales Gefäß die Präsen
tation. Alle weiteren Elemente wir
ken dienend und ordnen sich unter.
Rings um die große Amphore reiht
sich ein Sammelsurium an Kleinig
keiten einladend für den Verkauf
und effektiv in der Verarbeitung von
Einzelgefäßen. Der entstehende
Kontrast zwischen Groß und Klein
überträgt sich auf den Hell-DunkelKontrast der Farben und führt zu
einem harmonischen Gesamtkon
zept. Mit den abgehängten Flächen
(kostengünstige Holzbretter, die
angestrichen wurden) entstehen
zusätzliche Hintergründe, die die
Wirkung des Raums verändern.
—

Starke Farben im Frühling
Dem Idealbild einer Frühlingsinsze
nierung entsprechend, treffen hier
kräftige Farben aufeinander und
steigern sich gegenseitig in ihrer
Wirkung. Die Rahmenpräsentation
wirkt zugunsten der Farbe zurück
haltend und wird lediglich durch
abgehängte Holzbretter bestimmt.
Die Werkstücke wurden bewusst
eher puristisch gestaltet, um die
Wirkung der Farbe nicht zu beein
flussen. Alle Gestaltungselemente
der Gesamtpräsentation ordnen sich
unter Die Farbe wird zum Stim
mungsträger und steht im Einklang
mit der jahreszeitlichen Entwick
lung der Natur

Die Kommunale Fachschule für
Floristik in Straubing bereitet als
einjährige vollzeitschule auf die
Meisterprüfung vor Nähere Infor
mation: Tel. 09421/8436-0, www.
flo ri st m ei stersch u Je-straubing. d e
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