Spezial

„Ideal für den Markt:
‘Beauty Ladies’ wachsen mit
neuen Sorten in Top-Qualität“

Sonderveröffentlichung im TASPO Magazin mit freundlicher Unterstützung von

editorial

Beste Geschäfte

Wachstumsmarkt
mit Beauty Ladies

Fotos: AvdB

AUS DEM INHALT

F

ür den Niederrhein besitzen Azerca-Kulturen seit vielen Jahrzehnten eine besondere Bedeutung.
Sie prägen das Landschaftsbild der Region im Herbst. Jetzt mischen sich seit fast zehn Jahren neue
Farbtöne ins Bild. Einige Gärtner machen auf dem Gießwagen der Felder deutlich: „Hier wachsen Beauty Ladies“. Mit gut 20 Millionen verkauften Pflanzen hat diese Sortengruppe eine rasante Entwicklung
genommen. Dem Züchter Henk Hoekert ist mit den Beauty Ladies eine Sortengruppe gelungen, die mit
über 30 Varietäten neue Akzente setzt. Gemeinsam mit Europlants Canders und dem Arbeitskreis Beauty
Ladies stellen wir Ihnen im vorliegenden Spezial eine interessante Sortengruppe vor, die sich am Callunen-Markt fest etabliert hat. Die Erfolgsgeschichte startete im Jahre 2003 als die Sorten von „Beauty Ladies“ erstmals vermarktet wurden. Seitdem stiegen die Stückzahlen kontinuierlich an. Beste Qualität ist
gefragt und diese steht bei den Gärtnereien des Arbeitskreises Beauty Ladies ganz oben auf der Agenda!

Als Erfolgsgeschichte stellt sich die Entwicklung der Beauty Ladies dar. Wir stellen
Ihnen den Züchter Henk Hoekert und sein
Familienunternehmen vor. Die enge Partnerschaft mit den Produzenten macht
diesen Erfolg erst möglich. Mehr ab Seite 4

L

assen Sie uns den Blick in die Züchterwerkstatt ebenso wagen, wie den zu führenden Produzenten
vor Ort. Wir präsentieren Ihnen eine umfassende Zusammenstellung über die Beauty Ladies in einem TASPO Magazin Spezial, wie es sie noch nie gegeben hat. Dank gilt auch unseren Werbepartnern,
denn ohne sie wäre ein so umfangreiches Spezial nicht möglich gewesen. Auch in Zukunft wird Züchter
Henk Hoekert mit seinem Enkel daran arbeiten, dieses Sortiment durch neue Farben und Formen ergänzen zu können. Die Züchtungsziele sind ehrgeizig und am Erfolg der Marke orientiert.

Produzenten des Arbeitskreises Beauty Ladies,
der eine dynamische Gruppe umfasst, stehen
im Mittelpunkt dieser Ausgabe.
Unsere Reportagen starten ab Seite 8
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Werkfoto

eue Ideen faszinieren und hierzu gehört - als ein Beispiel - auch eine Produktidee, die ein Gärtner
aus der Gruppe uns präsentierte. Er hat aus einer Premiumqualität der Beauty Ladies ein Konzept
entwickelt, dass er in diesem Jahr vorstellen will. Ich finde, dass solche Initiativen unterstützt werden
müssen, weil hier ein schlüssiges Konzept ausgearbeitet wurde. Allgemein arbeiten die Produzenten
mit ihrem Züchter daran, dass der Blühzeitraum von der frühen Blüte bis zu den späten Sorten reicht.
Wir stellen Ihnen das aktuelle Sortiment und die Strategie für „Long life“ Callunen vor. Viel Spaß beim
Lesen und beste Herbstgeschäfte wünschen wir Ihnen.
Andreas von der Beeck
(Münster)

Können Sie sich Callunen als Indoorpflanze
vorstellen? Eine Idee lässt diesen Markt
aufblühen. Mehr ab Seite 25.

Geschäftsführung
Dr. Nicolas Bogs
Diese Sonderveröffentlichung entstand in
Zusammenarbeit mit der Europlant Canders
GmbH. Wir danken für die freundliche
Unterstützung.

Vermarkter und Dienstleister gehören
zu den Partnern der Produzenten und
präsentieren sich ab Seite 32
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Modernes Labor im Einsatz

Die moderne Züchtung wird mithilfe eines
Labors erleichtert und bietet neue Chancen.

Erfolgsgeschichte
der Beauty Ladies

Fotos: AvdB

Baumschule als Standbein

Beeindruckender Auftritt: Die Sortenübersicht und die gesamte Gärtnerei Hoekert überzeugen.

Produktion und Handel benötigen immer wieder neue Verkaufsideen,
die sich am Markt gut anbieten lassen. Eindeutig ist: Die neuen
Callunen-Züchtungen der Gruppe Beauty Ladies haben den Markt
mit frischen Impulsen belebt. Gerd Canders hierzu: „Dank der intensiven
Arbeit des Züchters Henk Hoekert aus Oldebroek steht uns und den
Produzenten ein Sortiment von über 30 ansprechenden,
abwechslungsreichen Sorten zur Verfügung“.

D

ie Erfolgsgeschichte startet im Jahre 2003
als die Sorten der „Beauty Ladies“ erstmals
vermarktet wurden. Seitdem stiegen die
Stückzahlen
ahlen kontinuierlich an. Heute hat
sich die Serie mit jä
jährlich über 20 Millionen
produzierten Töpfen
n fest auf dem Callunenmarkt etabliert. Auch in
i Zukunft werde Züchter
Henk Hoekert mit seinem Enkel daran arbeiten, diesess Sortiment durch neue
FFarben und Formen zu
ergänzen.
Jedes Jahr geht die
Züchtung weiter und
werden neue Sorten
getestet. Im Fokus sind
noch intensivere Farben, dichterer Knosppenbesatz, aufrechter
Wuchs und eine längere
W
Haltbarkeit. Ein weiteres
Ha
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Neue Callunensorten: Für die Beauty Ladies
wurde ein eigenes Nährmedium entwickelt.

Gesunde Wurzeln sind ausschlaggebend dafür,
dass eine neue Sorte weiter bearbeitet wird.
Anzeige
g

Die Baumschule Hoekert wird heute vom
Schwiegersohn Bert geleitet. Die Baumschule
produziert auf zehn Hektar, wovon 1,2 Hektar
auf Glas- sowie 0,8 Hektar auf Foliengewächshäuser entfallen.
Bei der Besichtigung der Gärtnerei und des Labors
wird deutlich, dass man hier nichts dem Zufall
überlässt. Bis der Start gelingen konnte, waren
gut 12 Jahre intensiver Züchtungsarbeit vergangen. Gemeinsam mit seiner Tochter Wijnanda
Rietberg sowie Enkel Henrik werden die Züchtungen heute intensiv betreut.

Labor von Eden’s Creations

Der Züchter Henk Hoekert schuf die Grundlage
für den Erfolg der Beauty Ladies.

Ziel sind krankheitsresistentere Sorten, mit denen
sich der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduzieren lässt.

Späte Blüte möglich

Die Serie „Long life“ ist für die späte Blüte gedacht. Es zeigte sich, dass die Sorten ‘Salena‘,
‘Veluwe‘, ‘Anouk‘, ‘Mignon‘ und ‘Selly‘ dafür gut
geeignet sind. „Long life“ – so Gerd Canders - bezeichnet den späten Blühtermin ab Ende September, mit dem sich der Angebotszeitraum von
Callunen gut verlängern lässt. „Unser Ziel ist, dass
wir als Produzenten vom frühen bis zum späten
Blühtermin ein umfassendes Sortiment besitzen“, erklärt Canders. „Unsere enge Zusammenarbeit mit dem Züchter erlaubt es, dass die Zuchtziele genau auf die Praxis abgestimmt werden“,
fügt er hinzu. Ergänzend machte Canders deutlich: „Wir sind eng an der Auswahl der neuen
Sorten beteiligt.“
TASPO magazin spezial 2011

Seit 1998 hat die Hoekert B.V. in Oldebroek ein eigenes Labor. Es wurde zur Invitro-Vermehrung
gegründet, aber gleichzeitig dient es heute auch
in wesentlichen Punkten der Züchtung. Denn
moderne Züchtung ist nicht mehr nur durch die
traditionelle Art und Weise der Pollenübertragung gekennzeichnet, sondern es soll auch die
„in-vitro fertilization (IVF)“ and „Marker Assisted
Selection“ umgesetzt werden. Hoekert engagierte hierfür Eli Guetta, der das Labor als Direktor leitet. Das Ziel des Züchters ist es, die Farben
Gelb und Orange in die Sortenpalette der
„Beauty Ladies“ einzufügen, die bislang bei den
Callunen nicht vorkommen. Diese Vielfalt wird
den Markt weiter nach vorne bringen. Bis es aber
so weit ist, wird wohl noch einige Zeit vergehen,
denn diese Farben und Formen sind aus Sicht von
Hoekert nur mit Kreuzungen afrikanischer Erikaarten möglich. Wichtig sei, dass die guten Eigenschaften der heimischen Calluna nicht verloren gingen.

Internationales Netzwerk

Der aus Israel stammende Wissenschaftler Eli
Guetta nutzt sein Netzwerk, um der Züchtung
wichtige Impulse zu geben. Er arbeitet vor Ort mit
drei Assistentinnen zusammen. Die ersten Ergebnisse aus dieser Laborarbeit motivieren das ▶
TASPO magazin spezial 2011
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▶ Team, hier mehr Zeit zu investieren. Für das Zellkulturverfahren wurde bereits ein eigenes Nährmedium entwickelt. Henrik Rietberg, der Enkel
des Züchters, studiert Gartenbau an der „HAS Den
Bosch University Of Applied Sciences“ und begleitet – neben dem Studium - den Züchter bei seiner
Arbeit.

Gute Perspektiven

mieden werden. Die ersten Sorten haben hier interessante Ansätze zu bieten. Darüber hinaus ist
von der Sorte ´Skyline´ eine Menge zu erwarten,
die bereits viele Partner rund um die Sortengruppe begeistert. Diese Varietät bringt einen viel versprechenden neuen Typus in das Sortiment. Sie

kann ideal als Strukturpflanze dienen. Neue Einsatzgebiete für die Beauty Ladies als Indoorpflanzen zeigen auf, dass auch der Blick über den Tellerrand Erfolg versprechend ist.
Andreas von der Beeck
(Münster)

Neue Varietäten auf dem Weg zum Gesamtsortiment der Beauty Ladies

Was als „Hobby“ von Henk Hoekert begann, ist
heute zu einem beeindruckenden Marktsortiment gewachsen und wird weiterhin professionell gepflegt. Henk Hoekert ist auch noch bei
weiteren Pflanzen züchterisch aktiv aber der
Schwerpunkt bleibt bei den Callunen. In Zukunft
soll auch das Durchwachsen der Triebspitzen ver-

Forscher Eli Guetta leitet das Labor in Oldebroek und gibt der Züchtungsarbeit neue Impulse.

Keine Chance: Sie hat es nicht geschafft!
Jedes Jahr gehen neue Sorten in den Test.

Sanne: Sie gilt als neue, mittelfrühe, rote
Sorte und überzeugte im Test! Sie ist dabei!

Im Probefeld werden die Newcomer einem
Vergleich unterzogen – sie bleibt draußen!

Sykline: Diese Sorte hat es ins Sortiment
geschafft. Neu: Als Strukturpflanze ideal!

Werkfotos: Beauty Ladies

Lila Sorten aus dem Gesamtsortiment der Beauty Ladies

Laurentine: Mittelspäte, aufrecht wachsende
Sorte mit hell-lila Knospen.
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Leila: aufrecht wachsende Sorte, mit dichtem
leuchtend violetten Knospenbesatz.

Lianne: Frühe, halb aufrecht wachsende
Sorte, mit dichtem violetten Knopsenbesatz.

TASPO magazin spezial 2011

Lizenzverwalter und Gärtnerfamilie

Beste Qualität im Blick
Gleichmäßige Stutzqualität ist das Ziel.

Fotos: AvdB

Blühende Flächen in gleichmäßiger Qualität.

gendes Stutzbild. „Ein Stutzwagen der minimale
Unebenheiten im Beet auffängt hat positive Auswirkungen auf einen einheitlichen Bestand“.
„Wir produzieren in unserer Gärtnerei gut 3 Millionen Callunen. Der Schwerpunkt liegt bei Minis
im 6,5 sowie Pflanzen im 9,5er Töpfen“, erklärt
Tom Canders. Wichtig sei die beste Qualität, daher
feile man ständig an der Kulturtechnik. Zum Verkauf:„Bisher läuft es gut an und 80 Prozent der
Menge ist reserviert. Wenn das Wetter mitspielt,
dann funktioniert alles planmäßig“.
Andreas von der Beeck
(Münster)

Prima Idee: Der Ausleger kann 26 Meter in eine Richtung ausgefahren werden.

Gelblaubige Sorten aus dem Gesamtsortiment von Beauty Ladies

Marleen und Gerd Canders sowie Sohn Tom arbeiten eng am Erfolg des Familienunternehmens. Sie kooperieren mit Großhändlern wie Norbert Engler.

D

ie Einnahme der Lizenzgebühr erfolge über
die Rechnung der Stecklinge und erlaube
es, weiter in die Züchtung und das Marketing von Callunen der Gruppe Beauty Ladies zu
investieren. Vier Jungpflanzenbetriebe produzieren für gut 100 Produzenten in Deutschland, die
mit dem Erfolg der Sorten weiter gewachsen sind.
Rund 20 Millionen Beauty Ladies werden mittlerweile in Deutschland angebaut. Gerd Canders ist
mit dem Erfolg des Sortimentes sehr zufrieden.
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Investitionen in die Zukunft
Tom Canders ist für die Gärtnerei verantwortlich
und blickt auf erste Erfolge zurück. Denn auch das
Familienunternehmen investiert weiter. Als Besonderheit in einer neuen Fläche fällt das Bewässerungssystem auf, weil es auf Rundregnern basiert, die mit Magnetventilen arbeiten. „Wir haben seit sieben Jahren damit gute Erfahrungen
gemacht“, begründet Gerd Canders diese Entscheidung.

Die Wegeführung bestimmen zwei Faktoren: Dies
sind die Parzellenbreite und die maximale Beetbreite, die sich mit einem Spritzgestänge ohne
extra Spritzwege überbrücken lassen. Ein Bagger
wurde mit einem Spritzgestänge versehen, welches einseitig auf einer Länge von 26 Metern ausgefahren werden kann.
Die Stutzarbeiten wurden im ersten Jahr mit einem umgebauten Aufsitzmäher erledigt. Dabei
überzeugte das hervorragende Stutzbild. Der
Nachteil ist, dass man hierfür eine aufwendige
Wegeführung mit einer maximalen Beetbreite
von 1,60 Metern benötige. Um die gleiche Qualität
aber mit weniger Wegeführung hinzubekommen, wurde ein Kompromiss eingegangen. Canders bestellte einen Stutzwagen mit vier Benzinrasenmähern und einer Breite von 4 Metern. Die
vergleichsweise geringe Breite und der weite
Radstand von 1,30 Metern ergeben ein hervorraTASPO magazin spezial 2011

Die Europlant-Canders GmbH wurde 2002 von
Gerd und Marleen Canders gegründet und
befasst sich mit der Vermarktung der
Knospenblüherserie „Beauty Ladies“. Seit die
Beauty Ladies 2003 erstmals vermarktet wurden, stieg die Stückzahl stetig. Heute hat sich
die Serie mit jährlich über 20 Millionen produzierten Töpfen fest auf dem Callunenmarkt
etabliert. Auch in Zukunft werden Canders
daran arbeiten, das Sortiment durch neue
Farben und Formen ergänzen zu können.
Falls Interesse an der Serie besteht, steht Ihnen
die Europlant Canders GmbH als Ansprechpartner hinsichtlich Menge, Lizenzverträgen,
Vermittlung von Jungpflanzen und Fertigware
zur Verfügung. Weitere Informationen sind im
Internet unter www.europlant-canders.com
zu finden.

TASPO magazin spezial 2011

Agneta: Aufrecht wachsender gelblaubiger
Knopsenblüher; auffallend dicke Triebe.

Anouk: Flach wachsende Sorte mit
mittelfrühem Blühtermin; Long life-Sorte.

Anja: Halb aufrecht wachsend, weiße
Knospen mit zitronengelbem Laub.

Antje: Aufrecht wachsender, gelblaubiger,
weißer Knopsenblüher der neuen Generation.

Werkfotos: Beauty Ladies

Gründung 2002: Europlant Canders

Sie ziehen an einem Strang: Gerd und Tom Canders sind gemeinsam
für das Unternehmen Europlant Canders und die Gärtnerei aktiv. Das
Familienunternehmen ist ganz eng mit der Erfolgsgeschichte von Beauty
Ladies verbunden. „Die Aufträge für die Jungpflanzen und Lizenzen
werden über uns abgewickelt“, berichtet Gerd Canders. „Wir setzen
uns außerdem im Arbeitskreis Beauty Ladies aktiv ein“, fügt er hinzu.
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Die gleichbleibende Qualität der Jungpflanzen
ist für den Erfolg des Produkts unverzichtbar

man Erfahrungen aus und ergänze bei Bedarf
Material, Jungpflanzen und Mutterpflanzen untereinander.

Die junge Unternehmerfamilie wagte den Schritt und produziert Jungpflanzen für das Sortiment der Beauty Ladies.

Probeanbau durchführen

Ausbau für Beauty Ladies geht weiter

Anstieg bei Jungpflanzen
„Aufgrund der steigenden Nachfrage in den letzten zwei Jahren
haben wir bereits die Gewächshausfläche erweitert und agieren
auch in den nächsten Jahren kundenorientiert weiter“, berichten
Michael und Yvonne de Winkel. Sie
produzieren in Goch am Niederrhein auf gut 2,1 Hektar neu gebauter Gewächshausfläche Jungpflanzen für die Beauty Ladies. Es
ging alles Schlag auf Schlag: Der
Neubau erfolgte auf 12.500 Quadratmetern im Jahre 2004 und
die nächsten Bauabschnitte folgten
bereits 2010 und 2011 mit jeweils
4.500 Quadratmetern.
10

S

tein des Anstoßes war im Jahre 2003 die Anfrage von Gerd Canders: „Könnt ihr und
wollt ihr...?“ und die Gärtnerfamilie de
Winkel konnte und wollte die Jungpflanzenproduktion als lizensierter Vermehrungsbetrieb anbieten. Die Verbindung zu Europlant Canders ist
ganz eng, weil dort der Verkauf stattfindet.

ma NiCa GbR wächst mit und ein reichhaltiges
Sortiment von der ein- bis zur dreifarbigen Jungpflanze steht in verschiedenen Plattengrößen zur
Verfügung. Die Kultur von Neuzüchtungen aus
dem Hause Eden‘s Creation, Hoekert gehöre in
den nächsten Jahren zu den festen Aufgaben. Mit
den anderen drei Jungpflanzenbetrieben tausche

Neuzüchtungen aufgreifen
Die dynamische Entwicklung der Beauty Ladies
wird in allen Betrieben des Arbeitskreises deutlich, so auch bei den Jungunternehmern, die mit
Unterstützung der Schwiegereltern einen guten
Start gemacht haben. Know how und gärtnerische Kompetenz, gepaart mit ausreichendem Unternehmergeist schaffen die Basis für das weitere
Wachstum, welches man dieser Familie und dem
Sortiment der Beauty Ladies gut zutrauen darf.
Als Renner haben sich die Beauty Ladies insgesamt erwiesen. Das Angebot der Jungpflanzenfir-

Zum Heizen der Gewächshäuser wird die
Abwärme einer Biogasanlage genutzt.
TASPO magazin spezial 2011

Neben der Kultur unter Glas steht auch eine drei
Hektar große Fläche im Freiland parat. „Die neuen Sorten werden zum Feststellen der Kulturwürdigkeit bei uns aufgestellt und wir dokumentieren Wuchs, Gesundheit, Blütenbesatz, Blütenfarbe, Blühtermin und Haltbarkeit“, erklärt Michael
de Winkel. Alle Pflanzen werden dem Arbeitskreis
von Beauty Ladies vorgestellt. Die enge Zusammenarbeit im Arbeitskreis und mit den Produzenten sichert die regelmäßige Information über
den weiteren Kulturverlauf der Jungpflanzen bis
zum Abverkauf. Denn den guten Draht gilt es
auch bezüglich der Vermarktungssituation zu
nutzen, da hiermit schon eine Vorentscheidung
über das Sortiment und die darin aufgenommenen Sorten fallen. Yvonne de Winkel hierzu: „Für
uns ist ganz wichtig, dass wir unser Jungpflanzensortiment perfekt auf den Bedarf und die
Wünsche der Produzenten abstimmen“. Dies gelte auch für die Aufnahme der Neuzüchtungen in
das Sortiment.
Für ihren Betrieb streben die Jungunternehmer
eine Nachhaltigkeitszertifizierung, wie das MPSLabel, an. Das Ziel ist dabei, den vermehrten Einsatz von biologischen Pflanzenschutzmitteln voran zu bringen. Weitere Informationen sind unter
www.nica-gbr.de zu finden.
Andreas von der Beeck
(Münster)
TASPO magazin spezial 2011

Markttrends besser nutzen

Alles für Beauty Ladies

Beste Qualität ist mit „Twins“ perfekt darstellbar. Sie geben dem Verkauf frische Impulse.
Fotos: AvdB

Drei Millionen Callunen aus dem
Sortiment der Beauty Ladies
produzieren Karl-Heinz und
Brigitte de Winkel in Goch am
Niederrhein. Schon 1990 nahm das
Unternehmen Callunen in das
Kulturprogramm auf und setzt
sich jetzt zu 100 Prozent für die
Beauty Ladies ein. Im Focus stehe,
das bestehende CallunenProgramm noch besser auf
Markttrends auszurichten und
neue Kundenwünsche
kostenneutral zu erfüllen.

Karl-Heinz de Winkel ist ein bekannter Gärtner, der sich ganz für die Kultur von Beauty Ladies
einsetzt. Beste Qualität, umweltgerechte Produktion und eine faire Vermarktung sind seine Ziele.

die unterschiedlichsten Kulturführungen diskutiert. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sind
ein wesentlicher Grund dafür, dass in kürzester
Zeit eine hohe Kultursicherheit erreicht wurde.

Produktclub als Vorteil

Färben und mehr

Den Erfahrungsaustausch mit Kollegen schätzt
der engagierte Gärtnermeister als Vorteil ein.
Karl-Heinz de Winkel meint hierzu: „Der Arbeitskreis Beauty Ladies hat im Vergleich zu anderen

beruflichen Mitgliedschaften für mich mit die
größte Bedeutung“. Die regelmäßigen Zusammenkünfte finden während der Kulturperiode im
14-tägigen Rhythmus statt. Dabei werde jeweils
bei einem anderen Mitgliedsbetrieb intensiv über

D

ie Gesamtfläche der Gärtnerei de Winkel
beträgt 20 Hektar, davon befindet sich gut
ein Hektar unter Glas. Die Flächen in der
Freilandkultur sind mit Lava ausgerüstet und die
Callunen werden im 9,5er und 10,5er Topf kultiviert. Sie finden ihren Absatzweg später überwiegend über Landgard und den Großhandel.

Ziel: Umweltgerechte Produktion

Die Gärtnerei strebt an, die Produktionsabläufe
so zu gestalten, dass ein Nachhaltigkeitszertifikat
wie das MPS-Siegel erreicht werden kann. Darüber hinaus soll eine weitere Automatisierung
stattfinden. Dies gilt etwa für das Absetzen der
Kulturpaletten auf den Stellflächen. Bei den Trays
kommen 4er und 6er Größen zum Einsatz, die auf
Wunsch mit Bügel versehen werden. Außerdem
nutzt der Betrieb die VBN Paletten: 208er, 212er,
408er, 410er, 412er sowie Palettinos. Die Verpackungsvielfalt ist also durchaus ansehnlich und
richtet sich gezielt auf den jeweiligen Vermarktungsweg sowie die Kundenwünsche aus.
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Beauty Ladies als „Twins“ soweit das Auge reicht! Die nächste Generation ist mit dem Schwiegersohn Michael und Tochter Yvonne bereits im Unternehmen aktiv.
TASPO magazin spezial

Ein weiterer Pluspunkt – so der Unternehmer –
ist: „Mit Betrieben des Arbeitskreises gibt es erfolgreiche Kooperationen bezüglich der Abwicklung von Großaufträgen. Voraussetzungen dafür
sind natürlich gleiche Töpfe (Größe, Farbe, Bedruckung) und gleiche Qualität“. Diese Erfahrungen könnten auch andere Gärtner motivieren,
ebenfalls einen Produktclub zu gründen, der mit
großer Offenheit und Kooperationsbereitschaft
geführt werden sollte. Gerade jetzt scheint ein
Schulterschluss der Produzenten wünschenswert, wenn man die positiven Erfahrungen des
Arbeitskreises Beauty Ladies betrachtet und die
Marktsituation bei anderen Kulturen sieht.
Auch das Färben der Callunen in fünf verschiedenen Farben bietet de Winkel an, weil es danach
eine Nachfrage gäbe. Für die Vermarktung werden gemischte Paletten angeboten. Außerdem
werden die Callunen mit anderen gefragten und
zur Heide passenden Kulturen aus verschiedenen
Betrieben auf dem Container kombiniert. Wie
sagte es Karl-Heinz de Winkel so treffend: „Wir
wollen Trends frühzeitig erkennen und für unsere
Beauty Ladies perfekt gestalten“.
Andreas von der Beeck
(Münster)
TASPO magazin spezial 2011
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NRW-Umweltpreis für die Produktion

Ehrenamtlich aktiv

Dieter Boland ist ein Gärtner, der sich mit seinen
Kollegen austauscht und auch ehrenamtlich aktiv
ist. Er ist Mitglied in der Azerca sowie der Azerca
West. Als Vorsitzender der Fachgruppe Blumen
und Zierpflanzen in Kleve-Süd übernimmt er
berufsständische Verantwortung. Der Arbeitskreis Beauty Ladies liegt ihm am Herzen, weil
der Erfahrungsaustausch mit den Kollegen
wichtig sei. Er stelle den Informationsfluss sicher, schon deshalb, weil auch das Team des
Züchters sowie der Vermehrungsbetrieb beteiligt sind. Dieter Boland hierzu: „Positiv ist, dass
ein gutes Vertrauensverhältnis in der Gruppe
besteht und wir auch größere Aufträge gemeinsam hinbekommen“. Natürlich seien dafür gemeinsame Qualitätsstandards und vergleichbare Töpfe erforderlich, denn der Kunde wolle
eine möglichst einheitliche Partie haben. Dieter
Boland zeigt, dass man sich als Unternehmer in
einem Netzwerk mit Kollegen bestens entwickeln
kann.
Andreas von der Beeck
(Münster)

„Unser Betrieb wächst“
Zuversichtlich blicken Dieter und
Anke Boland aus Kevelaer in die
Zukunft. Die Ziele des Firmenchefs
sind eindeutig: „Wir planen, weitere Containerflächen für die Produktion von mehrfarbigen Beauty
Ladies herzurichten.“ Derzeit produziert der engagierte Gartenbauingenieur auf einer Fläche von sieben Hektar, aber erst 3,5 Hektar
sind als Containerfläche ausgerüstet. Er startet mit dem frühen Sortiment der Beauty Ladies und bietet später Erica gracilis „Magic
Dreams“ an. Das Sortiment wird
ständig angepasst.

Zertifizierung ist sinnvoll

Boland ist seit März 2011 Global G.A.P.-zertifiziert,
wobei „Das Grüne Zertifikat“ schon die Homepa14

„Twins“, „Trios“ und „Quattros“ stehen bei
den Beauty Ladies hoch im Kurs.
Anzeige
g

Fotos: AvdB

D

ie Vermarktung findet zu 100 Prozent über
den Großhandel statt, weil hier faire Partnerschaften gewachsen sind. Die gute Lieferfähigkeit in großen Stückzahlen ist auch für
Dieter Boland ein Grund, aus dem er das „Long
Life“-Sortiment der Beauty Ladies noch weiter
ausbauen will. Er produziert die Sorten mit langer
Haltbarkeit für einen Blühtermin Ende September
und nutzt die Sorten ´Agneta´, ´Selly´ und ´Veluwe´. Der Ausbau des mehrfarbigen Sortimentes
ist auch bei den Bolands vorgesehen, weil sich
damit weitere Wachstumschancen bieten. Derzeit
werden schon über 50 Prozent der Produktion im
mehrfarbigen Sortiment angebaut. Dies sind
„Twins“, „Trios“ und „Quattros“. Die Tendenz ist
eindeutig steigend!

Das mehrfarbige Sortiment wird weiter ausgebaut, da gemischte Platten im Trend liegen.

Die Bolands überzeugen mit guten Produkten: Beste Qualität, umweltgerechte Produktion und
aktives Marketing für das Sortiment zahlen sich positiv aus.

ge zierte Er strebt auch das Siegel „Fair Flowers Fair
Plants“ an und sieht hierin die Verantwortung
der Betriebe, die guten Produktionsbedingungen
transparent zu belegen. „Wir Gärtner brauchen
uns nicht zu verstecken, da wir umweltbewusst
handeln“, lautet sein Motto. Der Handel verlange
zunehmend eine zertifizierte Qualität. Boland ist
darüber hinaus Mitglied einer Wasserschutzkooperation. Sein Unternehmen wurde mit dem
Umweltpreis NRW ausgezeichnet. Er setzt zur
Düngung NovaTec® 18 fluid, ein flüssiges Ammoniumnitrat mit Nitrifikationshemmstoff ein. Zur
Erhöhung der Stickstoff-Effizienz ist dieser mit NET
(Nitrogen-Efficient-Technologie) stabilisiert.

Aktive Werbung

Für Dieter Boland gehört es heute zur guten Praxis, dass alle Töpfe mit den Markenlogos, Sortennamen und einer Pflegeanleitung versehen sind.
Den EAN-Code führe er ebenfalls auf, da dies vom
Handel gewünscht werde.
Einzigartig seien die Produkte mit der geschützten
Marke „Magic Dreams©“. Hier bietet Boland ausgesuchte Sorten in verschiedenen Kombinationen an. Sie werden unter der Bezeichnung
„Dream Team“ geführt. Aber auch die besten Calluna vulgaris und Erica darleyensis gehören zur
Marke „Magic Dreams©, weil er entsprechende
Mischungen anbietet.
TASPO magazin spezial 2011
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Jungpflanzen-Produktion als Schwerpunkt

Spezialist für Heide
Als Jungpflanzenproduzent hat
sich Matthias Küppers aus Wachtendonk einen guten Namen
gemacht. 1990 legte er den Grundstein für eine Gärtnerei, die sich
den Hauptkulturen der Region,
wie Callunen und Produkten für
den Straelener Herbst verschrieben
hat. Mit einem 1.200m² großen
Gewächshaus fing damals alles an.
Heute ist das Unternehmen auch
als Ausbildungsbetrieb aktiv und
bietet grünen Nachwuchstalenten,
die in einer vielseitigen
Spezialgärtnerei mitwirken wollen
für 2012 noch eine Chance.

Moderne Produktionstechnik ist für die Kultur der Jungpflanzen
unverzichtbar. Zur Abhärtung geht es aber auch ins Freiland.

meister mit Hänge- als auch mit Bodengießwagen durch.

Perspektiven und Sortiment
Küppers kultiviert Callunen- und Ericen-Jungpflanzen in über 100 verschiedenen Sorten und

Mutterpflanzen-Quartiere, die Freiland-Produktion und die Vielfalt der
Produkte sichern der Spezialgärtnerei ideale Chancen am Markt.

dazu passende Gehölze des „Straelener Herbstes“. Diese Vielfalt lässt eine gute Auslastung des
Unternehmens zu. Seine Erfahrung ist, dass heute
nicht nur die Blütezeit variieren muss, sondern
auch die Farbvielfalt im Grün und in der Blüte.
Dies sei für die Kunden von heute wichtiger denn

je. Auf die Qualität der Jungpflanze komme es an.
„Die winterharten mehrjährigen Pflanzen eignen
sich sowohl für den Garten als auch für Kübel
oder Schalen“, erläutert Küppers die Vorteile des
Sortiments.
Andreas von der Beeck
(Münster)
Anzeige

K

üppers gehört auch der Netzwerk-Initiative Agrobusiness Niederrhein an, die die
Förderung der wirtschaftlichen Perspektiven und Absatzchancen am Niederrhein unterstützen will. Dabei gelte das gute alte Prinzip
„Gemeinsam sind wir stark“. Das Interesse an einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit führt
ihn auch mit den Produzenten der Beauty Ladies
zusammen.

Die Produktion von Jungpflanzen ist arbeitsintensiv und viele fleißige Hände werden benötigt,
damit es eine Top-Qualität geben kann. Matthias
Küppers hierzu: „In unserem Betrieb arbeiten 20
Mitarbeiter, die fest eingestellt sind. Darunter befinden sich neun Vollzeitkräfte und neun Teilzeitkräfte sowie drei Auszubildende. Während der
Hauptsaison werden zusätzliche Mitarbeiter befristet eingestellt. Aus den osteuropäischen Ländern unterstützen uns 15 Mitarbeiter bis zu vier
Monate“. Diese Kräfte werden benötigt, um alle
Produkte termingerecht auf den Weg zu bringen.

Moderne Produktion aufgebaut
Seit der Gründung hat das Familienunternehmen
Küppers seine Flächen kontinuierlich erweitert
und modernisiert. „Die gute Nachfrage nach unseren Produkten spornt uns an, weiter zu investieren,“ erklärt Matthias Küppers.
16

Fotos: AvdB

Gesunde Jungpflanzen

Als Jungpflanzen-Produzent ist die Gärtnerfamilie Küppers aktiv. Matthias Küppers hat sich auf
den Bedarf in der Region spezialisiert.

Der Betrieb soll entsprechend der Nachfrage weiter wachsen. In 6.000 Quadratmeter Hochglasfläche (Venloer Blockbauweise) hat Küppers selbst
investiert. Zusätzlich wurden eine 2.000 Quadratmeter große Gewächshausfläche und 6.000
Quadratmeter Freiland gepachtet. Als Jungpflanzenbetrieb hat sich Küppers fest am Markt etabliert. Heute produziert der Betrieb auf:
◼ 6.000 Quadratmeter Gewächshausfläche
◼ 7.000 Quadratmeter Freilandfläche für Jungpflanzen
◼ 3.500 Quadratmeter für Mutterpflanzen.

Die Vissmann-Heizanlage hat laut Küppers
eine Leistung von 1.100 KW. Der Ergänzung dient
eine zusätzliche Kohle-Heizung mit einer
Leistung von 350 KW. Die Klimasteuerung wird
mit einem „Mrotzek“ Klimacomputer bedient
und gesteuert und für die Wasserversorgung
besitzt das Unternehmen einen eigenen
Frischwasserbrunnen. Des weiteren habe man
ein Regenwasserauffangbecken mit einer Kapazität von 204 Kubikmetern und ein Verschneidungsbecken mit ebenfalls 204 Kubikmetern. Die Bewässerung führt der GärtnerTASPO magazin spezial 2011
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„Das geht auch nicht anders, weil wir unsere Produkte über verschiedene Partner absetzen und da
braucht man schon eine perfekte Infrastruktur im
Büro“.

Vielfalt als Chance

Die Sortimentsliste des Gartenbauunternehmens
Verheyen-Baetcke ist beeindruckend, insbesondere welche Vielfalt sich rund um die Sortengruppe Beauty Ladies etabliert hat. Aber wie
bei anderen Kulturen auch haben sich die bekannten Gärtner aus Issum dafür entschieden,
gerade in der Differenzierung und großen
Auswahl eine Chance zu sehen. Der Verkaufszeitraum werde mit „Long Life“ Beauty Ladies
prima verlängert. Unter dieser Bezeichnung
vermarktet der Betrieb ab Ende September
Sorten mit besonders guter Haltbarkeit. Bei Verheyen-Baetcke werden die Sorten ‘Svenja‘,
‘Selly‘, ‘Salena‘, ‘Veluwe‘ und ‘Mignon‘ in allen
gängigen Formen vom Solitär bis zur Schale angeboten.

Babys und mehr

Zwei Generationen am Werk

Fotos: AvdB

Erfolg mit Vielfalt
Zwei Generationen sind in der Gärtnerei Verheyen-Baetcke aktiv. Die Vermarktung läuft mit langjährigen Partnern wie Norbert Engler gut.

18
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ie nächste Generation ist mit den beiden
Söhnen schon voll im Betrieb engagiert.
Die Zusammenarbeit läuft gut, weil jeder
seine Aufgabe hat. Die „Chefin“ verbindet in den
Kulturfragen alle zu einem Team und führt mit
„sanfter“ Hand das Zepter. Sie ist eine „Powerfrau“ wie man sie sich in einer Gärtnerei nur
wünschen kann. Denn die Betriebsgröße verlangt den ganzen Einsatz der Gärtnerfamilie, ihrer 20 fest Angestellten und zehn ständigen Teilzeit-Mitarbeiter. Der anerkannte Ausbildungsbetrieb betreut jeweils zwei „Azubis“. „Bei uns
wird es nicht langweilig“, lautet der Kommentar
hierzu.

Feierabend am Küchentisch regeln. „Obwohl bei
uns auch dort über neue Projekte gesprochen
und oft die Firmenpolitik gemacht wird“,
schmunzelt das engagierte Ehepaar. Dies sei halt
in einem Familienbetrieb üblich, aber die Planungen und die Verkaufsabwicklung geschehen
unter sehr professionellen Bedingungen.

Aber nicht nur die ganz großen Zwei-Liter-Container stehen auf dem Programm, seit 2010 gibt es
auch Babys im 6,5-Zentimeter-Topf. Sie werden
im Mix von Einfarbigen und „Sisters“ angeboten,
wobei letztere zwei bis vier Sorten in einem Gefäß
vereinen. „Die mehrfarbigen Kombinationen haben sich bestens bewährt“, ist auch Marlies Baetcke überzeugt. Gut 60 Prozent der Produktion ist
mehrfarbig und die Tendenz eher steigend.
Bei den „Quattros“ werden rote, rosa, weiße und
gelblaubige Sorten kombiniert und in Topfgrößen
von 25 bis 30 sowie 35 Zentimetern angeboten.
Größere Schalen gibt es auch als „Twins“ und
„Trios“. Eindeutig ist für mich: Das Sortiment
überzeugt in bester Qualität und kann sich wirklich sehen lassen!
Andreas von der Beeck
(Münster)

Auf zehn Hektar werden im Freiland Beauty Ladies angebaut. Wie in vielen Betrieben wird auf
Lava mit Mypex-Folie und mit Gießwagen kultiviert, da sich diese Technologie bewährt hat.

Rosa Sorten aus dem Gesamtsortiment von Beauty Ladies

Große Sätze erforderlich

„Wir müssen über die gesamte Saison von Ende
August bis Ende Oktober mit großen Sätzen lieferfähig bleiben, sonst ist man schnell aus dem Rennen“, berichtet Hanno Baetcke, der als Kaufmann für die Zahlen zuständig ist. Aber bei einer
Betriebsgröße von drei Hektar Gewächshausund gut zehn Hektar Freilandfläche ist das wirklich ein „Fulltimejob“ und lässt sich nicht nach

Werkfotos: Beauty Ladies

13er Solitärs, Schalen ab 16 Zentimeter Durchmesser und 40er Kästen: Der Gartenbaubetrieb Verheyen-Baetcke setzt auf
eeine Strategie der
DDifferenzierung.
ÜÜber 1,2 Millionen Beauty Laddies kultiviert
ddas Unternehmen jedes Jahr.
„Am Anfang war
es nicht so einfach,
dda der Erfolg nicht
üüber Nacht kam. Denn es
hat seine Zeit gedauert, unsere
Beauty Ladies überall bekannt zu
machen. Aber heute läuft es prima
und das ist ein toller Erfolg für
alle,“ meinen die Baetckes.

Engagierte Mitarbeiter, ein gutes Sortiment und beste Qualität sind die Eckpfeiler für den Erfolg
der Gärtnerfamilie Verheyen-Baetcke. Die Beauty Ladies tun das Ihrige dazu.

Andrea: Halb aufrecht wachsende, gelblaubige Sorte mit rosa Knospen.

TASPO magazin spezial 2011

Mariska: Aufrecht wachsende Sorte, mit leuchtend rosa-violetten Knospen, schöner Aufbau.
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Merlyn: Früher, halb aufrecht wachsender
rosa Knospenblüher; guter Knopsenbesatz.

Mignon: Halb aufrecht wachsend, sehr
kompakter Wuchs, dicht besetzte Triebe.
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Das Herbstangebot 2011 des Unternehmens wird
bereits zu 70 Prozent von den Beauty Ladies bestimmt. Hinzu kommen noch 20 Prozent Ercia
gracilis und zehn Prozent Erica darleyensis.

Familienunternehmen setzt auf Beauty Ladies

„Fit für die Zukunft“

Früher waren Ercia gracilis die Hauptkultur, aber
der enorme Erfolg der Callunen änderte diese
Rangfolge in den letzten Jahren.
Der Betrieb bewirtschaftet 4,5 Hektar Fläche, davon 0,5 Hektar unter Glas.
Die bestehenden Lavaflächen sind insgesamt 2,5
Hektar. Die Freilandkultur der Beauty Ladies ist
das „A und O“ im Unternehmen und wird 2012 zu
100 Prozent aus Beauty Ladies bestehen. Das ist
ein enormer Beweis für das Vertrauen in Beauty
Ladies und zeigt auf, dass in der Spezialisierung
eine Chance besteht, die Jens Ambrosius nutzen
möchte.

Austausch von Erfahrungen

Die enge Kooperation im Arbeitskreis Beauty Ladies ist auch für Jens Ambrosius der Schlüssel zum
Erfolg. Er betont: „Wir treffen uns in der Wachstumsperiode alle 14 Tage und können somit die

Der Exportanteil liegt bei 80 Prozent. Farblich gemischte Container erleichtern die Vermarktung.

Bestände untereinander gut vergleichen.“ Der
Arbeitskreis wird bei allen Unternehmen geschätzt, weil sich mit seiner Hilfe praxisgerechte
Lösungen finden lassen und der Austausch von
Erfahrungen gut funktioniert.

Investitionen in die Kulturtechnik und das Feilen
an der besten Qualität ist eine Aufgabe, die ganz
oben auf der Agenda bleibt.
Andreas von der Beeck
(Münster)
Anzeige
g

Fotos: AvdB

Die Gärtnerfamilie Ambrosius setzt
klar auf Beauty Ladies. „Wir investieren in ein Staplersystem, weil
wir in der Automatisierung eine
Chance für uns sehen, die Arbeitskosten im Griff zu behalten“, erklärt Jens Ambrosius das neue Projekt. Die Gärtnerei investiert in die
Zukunft, um
die Wettbewerbsfähigkeit
auszubauen. Es ist
geplant,
weitere Flächen auf
Lava mit
Mypex-Folie
umzustellen. Der
Absatz erfolgt zu 95 Prozent
über den Großhandel sowie zu
5 Prozent über den Einzelhandel.

Alles für Beauty Ladies

Familie Ambrosius ist vom Erfolg der Beauty Ladies überzeugt. Sie setzt auf Investitionen, um die
Arbeitswirtschaft zu verbessern. Im Mittelpunkt steht aber die Produktqualität.

der Wechsel von der früheren Hauptkultur Ercia
gracilis zum aktuellen Callunen-Sortiment der
Beauty Ladies entspricht dem Markt. Denn die
Callunen haben ein gutes Potenzial, um weitere
Marktanteile zu gewinnen.„Bereits nächstes Jahr
werden wir uns ausschließlich auf die Produktion
von Beauty Ladies spezialisieren“, erklärt Jens
Ambrosius eindeutig.

Beste Qualität

Aufgrund der Sortenvielfalt werden sowohl einfarbige als auch Twins und Trios produziert. Im 12er
und 13er Topf bietet der Gartenbaubetrieb Ambrosius diese über den gesamten Verkaufszeitraum von
Ende August bis November an. Das farblich ansprechende Sortiment an blühenden Callunen überzeugt durch Gleichmäßigkeit und Top-Qualität.

S

eit vielen Jahren haben sich Staplersysteme
positiv in der Branche bewährt. Diese werden bereits von einigen Betrieben aus dem
Arbeitskreis Beauty Ladies genutzt. Hiervon hat
sich auch die Gärtnerfamilie Ambrosius überzeugen lassen. “Wir investieren in die Technik, um
auch in Zukunft rationell und kostengünstig arbeiten zu können“ fügte Jens Ambrosius hinzu.
Die Gärtnerei wurde 1948 als Freiland-Gemüsebaubetrieb gegründet. Die Errichtung von Gewächshäusern, der Anbau von Schnittblumen
und später Topfpflanzen hat sich bei vielen Betrieben in vergleichbarer Form entwickelt. Auch
20

Eine gleichmäßige Qualität bleibt das oberste Ziel. Die Containerflächen werden ausgebaut.
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Rote Sorten aus dem Gesamtsortiment der Beauty Ladies

Sylke: Frühe, halb aufrecht wachsende Sorte;
dichter Knospenbesatz; gute Leuchtkraft.

Salena: Mittelfrühe, aufrecht wachsende
Sorte; dunkle Triebe; kräftige rote Knospen.

Sina: Mittelspät, kompakt, halb aufrecht
wachsend, intensiv rot leuchtende Knospen.

Selly: Mittelspäte, aufrecht wachsende Sorte,
in kräftigem Rot; „Long life“-Sorte.

Sharon: Frühster Knospenblüher; Verkauf ab
Mitte August; dunkelrote Knospen.

Siska: Mittelfrühe, aufrecht wachsende Sorte,
kräftiger roter Knospenbesatz.

Svenja: Mittelfrühe, kompakt, halb aufrecht
wachsende Sorte, frisches grünes Laub.

Fotos: AvdB

Safarie: Aufrecht wachsende Sorte, hebt sich
durch kupferfarbenes Laub ab.

Beauty Ladies werden weiter ausgebaut: Ulrich Heufs arbeitet mit Großhändlern gut zusammen. Das Familienunternehmen investiert in die Zukunft.

Marke: Premium-Qualität ist ein Highlight.

Highlights im Programm

bezug auch beim organisierten Handel als eine
Erfolg versprechende Idee ankamen. Der Handel
begrüßte das Markenlogo als verkaufsfördernd.

Premuim-Qualität
Die Fahrzeugbeschriftung dient als Botschaft.

Auch bei Hans und Ulrich Heufs aus Straelen nimmt die Bedeutung der
Beauty Ladies stetig zu. Der Verkaufserfolg motiviert, darauf den Betrieb
auszurichten und in moderne Technik zu investieren. Ulrich Heufs hierzu:
„Wir sind ein junges Team und produzieren am Niederrhein auf 3,5 Hektar Freilandfläche und 1,5 Hektar unter Glas jährlich etwa 2,5 Millionen
Topfpflanzen im 10,5- und 12-Zentimeter-Topf.“ Eines stehe aber für die
Zukunft schon fest: „Das Sortiment Beauty Ladies wird weiter wachsen!“

Jede Palette mit Premium-Qualität erhält das Gütesiegel „Highlights“. Die Auszeichnung gilt nicht
nur für Beauty Ladies, sondern kommt bei allen
Kulturen im Betrieb zur Anwendung. Anstatt beispielsweise jeden einzelnen Topf mit einem Stecketikett zu versehen, ist der Arbeitsaufwand hier
vergleichsweise gering.

Leuchtturm als Markenzeichen

F

ür Mitglieder des Arbeitskreises Beauty Ladies gehört es einfach zum guten Ton: Die
Containerflächen sind mit einem Lava-Unterbau und Mypex-Folie ausgestattet, damit alles
unkrautfrei bleibt. In der Gärtnerei Heufs werden
vier fest angestellte Arbeitskräfte und vier Auszubildende beschäftigt. Hinzu kommen von März
bis Oktober zwei Saisonkräfte. Der Juniorchef und
seine Ehefrau Margit haben Gartenbau an der TU
Weihenstephan studiert und wollen in Zukunft
den Betrieb weiter ausbauen.
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Vermarktung über den Großhandel
Die Ware wird ausschließlich über den Großhandel abgesetzt. Für die Beauty Ladies werden derzeit 10,5-Zentimeter-Töpfe in Silber genutzt, wobei Heufs über weitere Topfgrößen nachdenken,
da es hier Bedarf gebe. Speziell für den „Zwischenhandel“ hat sich das Unternehmen eine
Idee einfallen lassen, um die Premium-Qualität
der Topfpflanzen hervorzuheben. Pluspunkt ist:
Das Marketingkonzept „Highlights“ schaffte es bis
unter die Nominierten bei den Taspo Awards.

Zielgruppe dieser Maßnahmen sei – so der Diplom-Gartenbauingenieur - der Zwischenhandel: „Wir wollen das dieser auf die Ware aufmerksam wird.“ Der Leuchtturm sei gewählt
worden, weil er mit Urlaub, spannenden Geschichten oder auch mit Sicherheit verbunden
werde. Zusätzlich verleihe der Leuchtturm dem
Begriff „Highlights“ eine doppelte Bedeutung.
Die Kennzeichnung erfolgte in den ersten Jahren
mit Nennung des Firmennamens, später zeigte
sich, dass diese Etiketten ohne direkten FirmenTASPO magazin spezial 2011

Auch in Zukunft werden Heufs an diesem Marketingkonzept arbeiten, da die engagierten Gärtner
es enorm wichtig finden, nicht nur Pflanzen zu
verkaufen, sondern ein komplett abgerundetes
Produkt, welches auch ein Stück Lebensgefühl
vermittelt. Pflanzen in sauberen Töpfen und Paletten auszuliefern, sei heute zwingend erforderlich. Wichtig wäre aber auch, dass das ganze Ambiente stimme.
Auch Ulrichs Heufs berichtet, dass die mehrfarbigen Produkte der Beauty Ladies ausgesprochen
gut laufen. Er bietet gemischte Container an, da
diese beim Handel gut ankommen. „Auch in diesem Jahr wurde der größte Teil der Ware schon im
Vorhinein reserviert“, sagt er. Alle Beauty Ladies
stehen in einem Topf in der Farbe Silber und werden in flachen, schwarzen Paletten ausgeliefert.
Dadurch komme sowohl die Pflanze als auch der
Topf und das Etikett besser zur Geltung. Ulrich
Heufs erklärt: „Der Gesamteindruck ist sehr edel
und hochwertig, unterstreicht also perfekt unseren Gedanken von einer Premium-Qualität.“
Andreas von der Beeck
(Münster)
TASPO magazin spezial 2011
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Besondere Merkmale nutzen
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Twins und Trios

Visionen und Produktideen

Auch Hubert Janßen bestätigt: „Twins und Trios“
haben sich fest im Sortiment der Beauty Ladies
etabliert. Gemeint ist, dass bei „Twins“ zwei unterschiedliche Sorten sowie bei „Trios“ drei verschiedene Varietäten zum Einsatz kommen. Den
Weg zu Spitzenqualität und Besonderheiten geht
Janßen konsequent weiter, er bietet auch fertig gepflanzte 40-cm-Kästen an. Ihr Vorteil besteht darin,
dass sie an den Seiten nicht braun werden, da die
Pflanzen zusammengewachsen sind. Der Gesamteindruck begeistert. Der kompakte Pflanzenwuchs
wirkt sich auch bei den großen 23erSchalen positiv
aus, da der Blütenteppich schön geschlossen wirkt.

Gärtner aus Leidenschaft
Schon nach einer kurzen Begegnung wird klar: Hubert Janßen ist
ein Mann mit Ideen und Tatkraft.
Sein Familienunternehmen hat in
den letzten Jahren eine gute Entwicklung genommen und mit bester Qualität am Markt überzeugt.
Trotzdem sieht der Gärtnermeister
keinen Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Mit viel Power
geht er neue Ideen an. Dabei wird
eines deutlich: „Beauty Ladies“
spielen eine große Rolle und
gewinnen mit beeindruckenden
Kombinationen.

Gute Idee; „Long Life“
Unter der Bezeichnung Beauty Ladies „Long Life"
werden ab dem 3. Oktober Sorten mit besonders
guter Haltbarkeit vermarktet. Im Moment gehören ‘Selly-Veluwe-Anouk-Saphira-Mignon-Agneta Salena‘ und als Neuheit Long Life Twins Selly/Veluwe und Selly/Agneta zum Programm. Sollten nach eingehender Prüfung, so Hubert Janssen, noch weitere Sorten eine gute Eignung aufweisen, werden diese in die Serie aufgenommen.

Vielfalt als Chance
Fotos: AvdB

D

Eine Gärtnerfamilie mit guten Ideen: Hubert Janßen ist als Motor für neue Konzepte aktiv, die der
Verkaufsförderung der Beauty Ladies dienen. Seine Kombinationen sind europaweit einzigartig.

Enorme Produktionskapazitäten
Mit Werner Thielen ist Hubert Janßen nicht nur
verwandtschaftlich eng verbunden, sondern auch
im täglichen Leben arbeiten die Cousins gut zusammen. Beispielsweise wurde eine neue, sieben
Hektar große Containerfläche für die Beauty Ladies in Betrieb genommen. Sie
entstand in Kooperation mit
dem Internmarkt Thielen. Zu
dieser Fläche kommen weitere
15 Hektar bereits bestehender
Flächen hinzu. „Wir können in großen Sätzen

liefern und achten auf die beste Qualität“, erklärt
Hubert Janßen hierzu. Sein Programm bietet die
Topfgrößen vom 9,5er bis zum 21er Topf und beinhaltet außerdem Schalen und Kästen.

Ein weiteres interessantes Produkt ist „Tabel
Garden“. Es erleichtert das Tragen der Pflanzen
und sie können schnell und einfach auf Tischen
oder vor Haustüren aufgestellt werden, berichtet
der engagierte Fachmann. „Table Garden“ besteht aus drei verschiedenen Farben – je nach
Kundenwunsch – im 14er Dekotopf.
Der Besuch in dieser Ideenschmiede für Beauty
Ladies überzeugt, weil man sieht: Vielfalt ist eine
Chance, um Produkte zu differenzieren.
Andreas von der Beeck
(Münster)

In dieser Saison gibt es nur erste Muster, aber 2012 geht es richtig los! Das Konzept inszeniert
eine ganze Produktfamilie rund um die Beauty Ladies in bester Qualität.

Prima Idee: Die himmlische Heide wird als
®
„Heavenly Heather “ international angeboten.
Das Konzept wurde von Hubert Janßen erarbeitet und sieht vor, dass man „Beauty Ladies“ besonders hervorhebt. „Ich werde für dieses Konzept die besten Pflanzen der Beauty Ladies auswählen, damit dieses neue Produkt absolut
hochwertig ist“, erklärt Hubert Janßen. Die interessante Produktkombination besteht aus einem Tasche, Heide, Raumduft sowie Dekotopf

und Honig, der extra für Janßen in der Lüneburger Heide hergestellt wird. Außerdem gibt es
ein Heide-Parfum, welches speziell entwickelt
und in handgefertigten 150-Milliliter-Flakons
abgefüllt wurde. Seine Strategie: „Wir denken
über weitere passende Produkte mit Heidemotiven nach“. Als ermutigendes Zeichen sieht
Janßen es an, dass man auf der Plantarium mit
®
„Heavenly Heather “ den ersten Preis in der
Kategorie Konzepte gewonnen hat.

Table Garden

Werkfotos

er Gartenbaubetrieb Hubert Janßen wurde im Jahr 1964 von Matthias und Margarethe Janßen gegründet und nahm eine
Entwicklung vom Gemüse- zum Zierpflanzenbau, die der damaligen Zeit entsprach. Im Jahre
1998 übergaben die Eltern den Betrieb an ihren
Sohn Hubert Janßen, der ihn gemeinsam mit seiner Ehefrau Gabriele bis heute führt. Der Junior
absolviert gerade eine Ausbildung zum Großund Außenhandelskaufmann beim Intermarkt
Thielen und hat sich so ganz nebenbei beim Kon®
zept „Heavenly Heather “ mit eingebracht.

„Heavenly Heather®“

Bei Beauty Ladies „Long life“ bietet
man ab dem 3. Oktober Sorten mit
besonders guter Haltbarkeit an.
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Hubert Janßen setzt auf beste Qualität. Er kombiniert
Die Gärtnerei setzt auf eine moderne Produktion.
TASPO magazin spezial 2011

die Beauty Ladies in einer beeindruckenden Vielfalt.
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Hubert Janßen präsentiert als Verkaufsidee den „Table Garden“. Dieser bestehen aus drei
verschiedenen Farben (je nach Kundenwunsch) im 14er Dekotopf.
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Mehrfarbige Kombinationen erfolgreich

Neue Wege und Ideen

S

ie sind fast schon zu einem Modeartikel geworden und gehören eindeutig zu den absoluten Verkaufsschlagern im Sortiment. Die
Rede ist von „Twins“ und „Trios“ bei Beauty Ladies. Die zwei- und dreifarbigen Callunen gibt es
auch bei Dirk Welbers. Sie sind von einer beeindruckenden Qualität und gehören deshalb in den
Mittelpunkt gerückt.

„Twins“ und „Trios“ sind Verkaufsschlager.

Moderne Technik für saubere Töpfe

ospermum produziert. Der junge Familienvater
hat den Betrieb vor zehn Jahren übernommen
und baut ihn in zweiter Generation aus. Er werden drei fest Angestellte und zehn Saisonkräfte
beschäftigt. Die weitere Entwicklung sieht Dirk
Welbers optimistisch, weil die Nachfrage größer
sei als die Produktion. Schon jetzt könne man
feststellen: „Die Saison läuft gut an“.
Andreas von der Beeck
(Münster)

Der Gärtner produziert auf 1,2 Hektar unter Glas
und auf 13 Hektar im Freiland. Die Callunen werden alle auf Lava-Grund mit Mypex-Folie kultiviert. Bereits 9 Hektar der Freilandfläche wurde
dahin gehend umgerüstet. Saubere Töpfe und eine gute Produktqualität sind heute Pflicht, daher
ist die Umstellung sinnvoll. „Im den nächsten
Jahr werden wir alle Flächen auf Lave mit MypexFolie umstellen, damit wir mehr Platz für unsere

Beauty Ladies haben“, berichtet der Unternehmer. Für das Aussetzen nutzt er zwei Spaceo-mat. Die Steuerung der Gießwagen wird mittels eines Smartphones überwacht.

Gewächshausfläche bleibt erhalten

Die Gewächshausfläche hat er komplett auf die
Ebbe-Flut-Anlage umgestellt, der Klimacomputer ist auch hier nicht mehr wegzudenken. Es
werden Beet- und Balkonpflanzen sowie Oste-

Weiße Sorten aus dem Gesamtsortiment von Beauty Ladies
Fotos: AvdB

Ohne Kühlung will Dirk Welbers
aus Kevelaer seine Callunen über
den gesamten Zeitraum der Saison
anbieten. „Mein Ziel ist, von Ende
Juli bis Ende Oktober mit einer
gleichbleibenden Qualität am
Markt aktiv zu sein,“ stellt der
engagierte Gärtnermeister heraus.
Schon seit 2006 hat er die Kultur
von Ericia gracilis aufgegeben und
setzt nun auf Callunen der Sortengruppe Beauty Ladies. Der Erfolg
gibt ihm Recht, denn das Unternehmen expandiert weiter!

Gleichmäßige Bestände und saubere Töpfe sind heute unverzichtbar.

Die Betriebsnachfolge ist gesichert: Die junge Gärtnerfamilie kann optimistisch in die Zukunft
blicken. Dirk Welbers setzt auf das richtige Sortiment und bietet beste Qualität an.

Seit 2005 produziert er Beauty Ladies und hat damit eine gute Entscheidung getroffen. Hinzu
kommen Erica darleyensis. Sie blühen von Oktober bis Mai und wirken durch den vollen Blütenbesatz wie ein Blütenteppich. Welbers produziert
die Englische Heide in der Zeit von August bis
April, aber sie kann mit der Kulturmenge der
Beauty Ladies natürlich nicht mithalten. Das Verhältnis sei 70 Prozent Beauty Ladies zu 30 Prozent
Erica darleyensis.

Aktives Marketing

Eine stärkere Werbung für die Produkte ist geplant, aber derzeit nutzt Welbers vor allem die
von Europlant erstellten Werbemittel für Beauty
Ladies, die zum Kundenangebot gehören. Sie
kommen erfahrungsgemäß gut an. Sein eigenes
Werbeplakat und ein Katalog informieren über
das aktuelle Sortiment. Welbers hierzu: „Wir
wollen einen guten Wiedererkennungswert für
uns aufbauen, aber da sind wir erst am Anfang.“

Valerie: halbaufrecht wachsende Pflanze, mit
robusten, dicht besetzten Trieben.

Valentina: Aufrecht wachsender, weißer
Knospenblüher; frisches grünes Laub.

Veluve: Späte, robuste, halb aufrecht wachsende Sorte; dichter Knosenbesatz; Longlife.

Venca: Frühe, halb aufrecht wachsende Sorte;
weiße Blüte, dichter Knospenbesatz.

Verenka: Mittelfrüher, stark aufrecht wachsender weißer Knospenblüher; gute Leuchtkraft.

Veronique: Mittelfrüher, weißer Knospenblüher, mit aufrechtem Wuchs.

Gut ist, dass die „Beauty Ladies“ als Knospenblüher bestens eingeführt sind. Deshalb lassen sich
auch hier Kombinationen aufbauen, die perfekt
zusammenpassen. Sie heißen bei den Beauty Ladies „Sisters“. Diese werden bei Welbers als
„Twins“ und „Trios“ produziert. Bei „Twins“ werden zwei unterschiedliche Sorten pro Topf kultiviert und bei „Trios“ sind es drei Sorten pro Topf.
Genau wie bei den Beet- und Balkonpflanzen
haben sich auch bei den Herbstblühern gemischte Farben fest etabliert. Welbers nutzt für seine
Beauty Ladies den 10er und 12er Topf.
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Werkfotos: Beauty Ladies

„Trios“ und „Twins“ als Renner

Saisonstart am Niederrhein: Jetzt wird jede Hand gebraucht.
TASPO magazin spezial 2011
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Alle Freilandflächen werden in der Gärtnerei Artz zu Containerflächen umgebaut. Moderne
Einrichtungen erleichtern die Arbeit im Freiland und wirken sich positiv auf die Qualität aus.

Neu ist eine 30-KW-Photovoltaik-Anlage, die
aber erst den Anfang eines neuen Energiekonzeptes darstellt. Die Klimasteuerung und eine
moderne Bewässerung mit Ebbe-Flut, Gießwagen und Düsenträgen kommen je nach Kultur
zum Einsatz.

Ausbau im Freiland

Fotos:AvdB

Josef Artz sieht die Beauty Ladies im Aufwind
und machte daraus eine gute Werbe-Idee.

Im Herbst setzt die Gärtnerei zu 90 Prozent auf
Beauty Ladies, der Staudenumsatz beläuft sich
dann auf zehn Prozent. Mit zehn Hektar Freilandfläche gehört die Gärtnerei zu den größeren
Betrieben. Josef Artz hierzu: „Wir werden Zug um

Zug alle Freilandflächen auf Lava und Mypex-Folie umstellen“. Saubere Flächen ohne Unkraut
sowie saubere Töpfe gehören heute einfach dazu.
Die Gärtnerei Artz investiert nach dem Motto: „Sei
fit für die Zukunft.“
Andreas von der Beeck
(Münster)

Anzeige

Eine aktive Gärtnerfamilie investiert in die Zukunft und baut das Sortiment rund um die Beauty Ladies weiter aus.

Die nächste Generation wirkt mit

„Wir sind im Aufwind“
Der Verkauf über die Versteigerung und engagierte Großhändler ist
für das Familienunternehmen Josef Arzt aus Geldern das „A und O“.
Die Gärtnerei profitiert davon, dass die Nachfrage nach Callunen in
den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist. Seit 2005 ist Sohn
Christian mit von der Partie und brachte frischen Wind mit. Das Sortiment
wurde erweitert. Jetzt arbeiten beide Generationen Hand in Hand.

D

ie Devise von Josef Artz lautet: „Wir wollen
unsere Position am Markt halten und
möglichst ausbauen.“ Er gibt damit die
Marschrichtung klar vor. Im Herbst stehen gemischte Container mit einem Stauden-Mix oder
mehrfarbigen Beauty Ladies auf dem Programm.
Die Container werden für die Versteigerung und
den Großhandel so gepackt, dass der Kunden eine möglichst vielseitige Mischung bekommt. Gut
angekommen ist ein kleiner Werbegag: Denn jeder CC-Container erhielt einen Drachen. Die Aufschrift lautet: „Beauty Ladies: Im Aufwind.“ Mit
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den Beauty Ladies kann das Unternehmen den
gesamten Verkaufszeitraum der Callunen-Knospenblüher von Ende August bis November abdecken. Hierin sieht auch Josef Artz einen enormen
Vorteil des Sortiments, welcher sich absolut bewährt habe.

wobei das Sortiment ständig in Bewegung war. In
den 90er Jahren wurde von Azaleen auf Beetund Balkonpflanzen umgestellt.

Nützliche Ideen und Tipps
Seit dem Jahr 2000 ist das Unternehmen eine
KG. Der Junior besuchte vor einigen Jahren die
Meisterschule. Beide bilden sich mithilfe aktueller Kulturinformationen und der Mitarbeit im
Arbeitskreis Beauty Ladies weiter. Josef Artz
hierzu: „Wir profitiert von Tipps und Tricks zur
Verbesserung der Qualität. Der Austausch
mit den Kollegen gibt uns wertvolle Informationen.“

Moderne Produktion
Ziel: Beste Qualität
Er hat das Unternehmen 1976 gegründet und zunächst mit 1200 Quadratmetern unter Glas und
18000 Quadratmetern Freiland angefangen.
Die Entwicklung ging kontinuierlich vorwärts,

Die Gewächshausfläche umfasst heute 22.000
Quadratmeter und wird für Beet- und Balkonpflanzen sowie Stauden genutzt. Bei den Energieträgern setzt das Unternehmen noch auf klassische Varianten, wie Gas, Oel und Kohle.
TASPO magazin spezial 2011
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Hoher Exportanteil erreicht

Gleichbleibende Qualität
Der frühe Blütezeitpunkt passt gut in das Programm. Gemischte Container sind im Angebot.

Es stehen moderne Gewächshausflächen auf zwei Hektar zur Verfügung. Die Kultur im Freiland
wird auf künftig zehn Hektar ausgeweitet.

Früher Verkauf zur Differenzierung

Lambert Janshen hierzu: „Durch unseren frühen
Verkaufszeitpunkt der Beauty Ladies ist ein nahtloser Übergang von den gefüllt blühenden Callunen zu den Knospenblühern möglich“. Sein Kulturprogramm besteht im Herbst zusätzlich aus
Erica darleyensis, gefüllt blühenden Callunen
und Erica carnea. Der Anteil der Beauty Ladies hat

Die Sortengruppe der Knospenblüher bietet den
Produzenten über den gesamten Verkaufszeitraum von Mitte August bis November ein umfangreiches, farblich ansprechendes Sortiment an
frisch blühenden Callunen. Eine Kühllagerung ist
nicht erforderlich.

deutlich zugenommen. Durch den Produktmix
kann man die Kundenwünsche auch im Export
nach gemischten Container perfekt abdecken. Er
sieht darin eine Chance, um über den gesamten
Verkaufszeitraum lieferfähig zu bleiben.
Andreas von der Beeck
(Münster)

Fotos: AvdB

Anzeige

Hanni und Lambert Janshen setzen auf Beauty Ladies und exportieren die Produkte über den Großhandel.

„Wir sind bestrebt, durch gleichmäßige Produktqualität langjährige Kundenbindungen zu erzielen“, berichtet Lambert Janshen aus Kevelaer. Er
setzt auf den frühen Verkaufszeitraum und erzielt einen sehr hohen
Exportanteil von 69 Prozent seiner Beauty Ladies. Pflanzen aus seiner
Produktion finden sich in Skandinavien und Osteuropa sowie in den Niederlanden, Frankreich, Italien, der Schweiz, und Spanien. Abgesetzt wird
hauptsächlich über den Großhandel, der die Ware seinerseits exportiert.

F

ür Lambert Janshen besitzt der Arbeitskreis
Beauty Ladies als Austauschplattform mit
den Kollegen eine hohe Bedeutung, dies
insbesondere in Bezug auf die Kulturführung,
den Sortimentsaufbau und die Vermarktung. Im
Arbeitskreis sind halt Spezialisten zu finden, die
das gleiche Interesse verfolgen.

Automatisierung als Ziel
Die Gärtnerei von Lambert Janshen überzeugt mit
großer Sauberkeit und perfekt angelegten Flä30

chen. Wie fast alle in der Gruppe setzt er seine
Beauty Ladies im Freiland auf Lava und MypexFolie. Ein Space o mat mit Pufferband gehört zur
technischen Ausrüstung, die der engagierte Gärtner heute für unverzichtbar hält. Seine Gießwagen sind stufenlos regulierbar und finden sowohl
im Freiland als auch im Gewächshaus Einsatz. Die
Gewächshäuser werden noch mit konventionellen Energieträgern wie Gas und Leichtöl geheizt.
Die moderne Klimasteuerung übernimmt „Kollege“ Computer perfekt.

Ausbau im Freiland
Die Gärtnerei umfasst zwei Hektar unter Glas und
acht Hektar Freilandfläche. Ein Ausbau um weitere zwei Hektar ist geplant. Das Team besteht aus
sechs Fachkräften und vier Auszubildende. Der
aktive Unternehmer Janshen ist darüber hinaus
ehrenamtlich tätig und unter anderem im Ausschuss Topfpflanzen und Versuchswesen vertreten. Als Gartenbauingenieur hat er großes Interesse an der praxisnahen Forschung.

Tiefes Sortiment
„Wir wollen eine kräftigere Qualität und daher
kultivieren wir im 11er und 13er Topf“, fügt Janshen hinzu. Er greift auch die Neuzüchtungen bei
den Beauty Ladies gerne auf, da er hier immer aktuell bleiben möchte. Das Sortiment der Beauty
Ladies bietet fünf verschiedene Farbrichtungen.
Dies sind Rot, Lila, Rosa, Weiß und Gelb. Außerdem gibt es innerhalb einer Farbe Unterschiede in
Wuchsform, Farbton, Laubfarbe und Blühtermin.
TASPO magazin spezial 2011
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Intermarkt Thielen setzt Maßstäbe

Top-Angebote
zur Saison
Fotos: AvdB

Intermarkt Thielen gehört zu den größten privaten
Topfpflanzen-Großhändlern in Deutschland. Das
Geschäft findet mit dem organisierten Handel und
großen Kunden aus dem Lebensmittelbereich statt.
Nicht von ungefähr siedelte das Edeka Kontor auf
dem Firmengelände an. Wer die Größe der
Fläche und die Zahl der Tore sieht, der
bekommt eine leise Ahnung davon, welche
Warenmengen hier täglich bewegt werden.

Hier werden Beauty Ladies produziert und auf einer neuen Fläche von 7 ha angebaut. Die enge
Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Beauty Ladies lässt sich in der Region gut umsetzen.

Die Firmenzentrale koordiniert alle Aufträge
und befindet sich gleich auf dem Gelände.

Das gesamte Unternehmen gehört zu 100 Prozent
der Familie Thielen und diese inhabergeführte
Unternehmenskultur ist einfach zu spüren. Beim
Start in die Selbstständigkeit erkannte der damals
19-jährige Werner Thielen die Chance, sich auf eine spezielle Zielgruppe zu fokussieren und das
Leistungsangebot darauf abzustimmen. Der heute 41-jährige Familienvater von drei Kindern absolvierte seine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann und ging danach in seinen Wanderjahren nach Holland und England.
Seit seiner Rückkehr wurde es auch nicht langweilig, denn das Unternehmen forderte besonders in der Gründungsphase seine ganze Kraft.

G

ärtner aus Tradition und Leidenschaft:
Die Wurzeln des Familienunternehmens liegen in der Produktion. Denn
diese fokussiert sich auf Pflanzenprodukte in
hohen Stückzahlen. Die Gärtnerei produziert am
Niederrhein auf über 20.000 Quadratmetern
Hochglasfläche und auf 100.000 Quadratmetern
Freilandfläche Qualitätspflanzen für den deutschen und europäischen Markt.

Aktiver Vollsortimenter

„Beste Qualität und zufriedene Kunden sind die Basis für unser dynamisches Wachstum.“

Modernisierung: Ausbau im Freiland

Geldern: Der Firmenverbund bietet einen
Komplettservice für Großkunden an.
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Kürzlich wurden sieben Hektar Freilandfläche in
Kooperation mit Cousin Hubert Janßen komplett
auf Lava mit Mypex-Folie und entsprechender
Technik errichtet. Hier wurden Beauty Ladies aufgestellt und kultiviert. Die enge Verbindung zum
Arbeitskreis „Beauty Ladies“ wird nicht nur durch
die Verwandtschaft mit Hubert Jansen dokumentiert, sondern die Cousins arbeiten auch im Alltag
zusammen. Der Sohn von Hubert Jansen absolviert derzeit seine Ausbildung zum Groß- und
Außenhandelskaufmann bei Intermarkt Thielen.
Die Welt ist halt ein globales Dorf.

Die faire Partnerschaft mit den Gärtnern ist für
Werner Thielen unverzichtbar. Er stellt hierzu fest:
„Wir stehen in einem engen Dialog mit unseren
Gärtnern und es gibt bei uns regelmäßig Gespräche, um die Produkte weiter zu verbessern. Wir
bauen auf eine faire Zusammenarbeit“.

Dynamisches Wachstum
1989 wurde Intermarkt Thielen von Werner Thielen gegründet. Die Geschäftsführung liegt heute
bei Werner Thielen und Eugen Drabe. Als „Quereinsteiger“ ist Drabe - ein gelernter Banker - der
Herr der Zahlen und achtet auf die Kostenseite.
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„Wir wollen die Partnerschaft mit unseren Kunden weiter ausbauen und festigen“, macht Werner Thielen im Gespräch deutlich. Im Herzen der
Euregio ist das Logistikzentrum in Geldern beheimatet. Dort wird die Ware auf einer Fläche von
25.000 Quadratmetern gebündelt und umgeschlagen. Rund 150 Mitarbeiter verteilen von hier
aus täglich das gesamte Topfpflanzen- und
Baumschulsortiment auf über 500 Gartencenterund Baumarkt-Standorte in Deutschland und
ganz Europa. Durch das eigene Logistikunternehmen ist eine hohe Lieferfähigkeit gewährleistet,
die in der Saison mit zusätzlichen Kapazitäten von
Speditionen ergänzt wird. Die eigene Spedition
Interline Pflanzenlogistik besitze über 30 große,
modern klimatisierte LKWs. Werner Thielen hierzu: „Für uns bieten Deutschland und Europa
weiterhin Wachstumsmärkte, die wir perfekt bedienen wollen.“
Andreas von der Beeck
(Münster)
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Bündelung der Ware: Das Unternehmen ist als Vollsortimenter für Topfpflanzen aktiv.

Die moderne Logistikfläche wurde auf 25.000
Quadratmetern aufgebaut.

Service und Leistung: Der eigene Fuhrpark
sichert auch die Lieferfähigkeit in der Saison.
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Werkfoto

Georg Ripkens investierte in eine neue Fläche.

Grob- und Feinplanungen werden mit computergesteuerten Geräten erstellt.

Praxisnahe Lösungen

Fotos: AvdB

Gebrüder Geelen: Moderne Technik im Einsatz
Diese Fläche wird jetzt mit My-Pex-Folie
ausgelegt. Sie verhindert die Unkrautbildung.

Seit vielen Jahren gehört die Produktion auf Lava und Mypex-Folie oder
die Ausrüstung mit Ebbe-Flut-Systemen zu den gefragten Lösungen,
wenn neue Bereiche für die Freiland- und Gewächshausproduktion aufgebaut oder erweitert werden sollen. Ein Partner für solche Arbeiten ist
seit über 40 Jahren das Lohnunternehmen Geelen aus Straelen. Gerd
Canders hierzu: „Wir sind sehr zufrieden mit den Arbeiten von Geelen, da
sie genau auf unsere Anforderungen abgestimmt sind.“

D

er moderne Gartenbau unterliegt in der
heutigen Zeit einem immensen Preisdruck. Beinahe industriell müssen die
Kulturen rationell und mit höchster Kosteneffizienz herangezogen werden. Dazu bedarf es leistungsstarker Partner mit hochspezialisierten Geräten und einem großen Know-how. Der Fachbetrieb Gebrüder Geelen plant und baut solche
kompletten Kultursysteme für den Gartenbau
und die Baumschule. Alle Projekte werden mit
großer Effizienz und Spezialgerät ausgeführt. Das
erspart den Kunden – so die Erfahrungen von Geelen - jede Menge Arbeit, Zeit und Eigen-Investi34

tionen, da Geelen mit 17 Traktoren, 4 Baggern, 3
Radladern, 6 Tiefladern und diversen Anbaugeräten einen enormen Gerätepark besitzt. Der
Fuhrpark und die speziellen Maschinen stellen
einen großen Investitionsbedarf dar. Es ist bei
Geelen alles vorhanden von Planiergeräten bis
zur Setzmaschine für Spargel.

Kompetenter Dienstleister

Die Firma Geelen hat sich auf alle Maßnahmen
zur Bodenverbesserung spezialisiert. Sie bietet in
Zusammenarbeit mit Partnern komplette Lösungen an.

Die Gebrüder Geelen bauen folgende Anlagen mit
einem großen Erfahrungsschatz:
◼ Containerstellflächen
◼ Fertiges Containerfeld Lava auftragen
◼ Auslegen von Folie, Gewebetuch und anderem Zubehör
◼ Ebbe-Flutanlagen
◼ Fliesmattenbewässerungen
◼ Wasserauffangbecken
◼ Betonplatten verlegen
◼ Planierarbeiten bis zur Fertigstellung
Seit 1993 ist das Unternehmen eine GmbH und
beschäftigt 13 Fachkräfte, die zu 90 Prozent für
den Gartenbau bundesweit und in ganz Europa
aktiv sind. Die Gründung geht auf die 1960er Jahre zurück, als der Vater erst aus Nachbarschaftshilfe später als Lohnunternehmen hochwertige
Maschinen anschaffte, die sich für einen Einzelbetrieb einfach nicht rechnen. Die Söhne haben
später gemeinsam den Betrieb übernommen.
Je nach Jahreszeit fallen unterschiedliche Aufgaben an. Die Gebrüder Geelen bieten folgende
Dienstleistungen an:
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Werkfoto

Alwin und Werner Geelen führen das Familienunternehmen. Sie sind als Dienstleister gefragt und bieten technisch hochwertige Lösungen.

Neuanlagen werden unverzüglich zur Produktion eingesetzt, dass ist fast schon „Just in time“.

◼ Bodenlockerung mit Spatenmaschine, Tiefendorn und Fräse
◼ Planierarbeiten mit Laser
◼ Drainagen und Betonplatten verlegen
◼ Baggerarbeiten
Das Unternehmen beliefert die Gärtner mit allen

Produkten, wie Betonplatten, U-Wege und Lava.
Der Gewächshausinnenausbau kommt dabei genauso als Aufgabengebiet in Frage, wie die Freilandplanierung mithilfe modernster Computersteuerung. Das Genehmigungsverfahren für solche Anlagen dauert oft 8 bis 12 Wochen, was für
die Planung einer Neuanlage zu bedenken ist.

Gut 10 Jahre hält ein solcher Aufbau, aber auch
wesentlich ältere Anlagen funktionieren.

Gute Referenzen

Der Ausbau der gesamten Fläche ist vorgesehen.
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Beispielsweise wurde beim Gartenbaubetrieb
Canders erst kürzlich eine neue Fläche aufgebaut,
da heute saubere Töpfe und die Unkrautfreiheit
der Bestände einfach erwartet werden. Auch die
Anlage von Georg Ripkens kommt in diesem Jahr
mit zwei Hektar dazu und im nächsten Jahr folgt
die gleiche Investition. Diese Fläche kommt auch
der Produktion der Beauty Ladies zu Gute.
Andreas von der Beeck
(Münster)

Als Werkstoff hat sich Lava bewährt.
35

MPS-Zertifikat erhalten

Signal:„Wir machen mit!“
„Wir reihen uns ein in die Kette
und übernehmen unseren Teil der
Verantwortung“, betont Norbert
Engler. Denn das Euregionales
Pflanzen Servicecenter (EPS GmbH)
aus Kevelaer gehört zu den engagierten Unternehmen, die sich für
eine umwelt- und sozial gerechte
Produktion einsetzen. In diesem
Sinne erhielt Norbert Engler für EPS
Ende August 2011 das entsprechende Zertifikat. Engler ist jetzt einer
der guten Großhändler für Topfpflanzen in Deutschland, die das
Zeichen MPS-Florimark führen
dürfen.

Service für Kunden
Dass EPS besonders auf Service und Qualität bei
der Vermarktung von Pflanzen großen Wert legt,
liegt sehr nahe, da das Großhandelsunternehmen bei Fachgartencentern wie Dehner aktiv ist.
Angebote von EPS werden mit aktuellem Bildmaterial der tatsächlich gehandelten Pflanzen versehen. Im Rahmen einer Veranstaltung anlässlich
der Flower Trails bei Syngenta in Kleve betonte
Engler in einem Referat, dass Ehrlichkeit ein hohes Gut sei und man mehr Transparenz in
der richtigen Information
der Kunden benötigte.
„Wir
dürfen nur das
versprechen, was wir und unsere Pflanzen auch
halten können und nur mit der tatsächlich verfügbaren Qualität werben.“ Katalogbilder sind
aus seiner Sicht im Pflanzenhandel und in der
Vermarktung nicht sinnvoll, da der Kunde im
Fachgartencenter erwarten könne, dass er eine

D

Der Gartenbau profitiert davon, dass die Verbraucher seine Produkte schätzen. Blumen und
Pflanzen sind auch in Zukunft emotionale Botschafter, die Türen öffnen und Sympathie übermitteln. Aber zunehmend werden die Produktionsverfahren kritisch hinterfragt, daher forderte
Dehner seine Lieferanten auf, sich im Sinne der
guten Praxis für eine zertifizierte Qualität einzusetzen. Viele Produzenten am Niederrhein haben
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realistische Einschätzung der Qualität einer Ware
erhalte.

Angesichts der vielen Staus auf bundesdeutschen
Autobahnen ist die Pünktlichkeit ein Risiko für die
Anlieferung von Pflanzen geworden. „Wir arbeiten
daran, dass unsere Kunden eine noch bessere Information über den Status der Lieferung und die genauen Anlieferungstermine erhalten“, so Engler. Nur mit
gutem Service, bester Qualität und hohem Einsatz sei
der Wettbewerb heute zu bestehen. Der Druck auf die
Produktion steige und nur mit einem guten Sortiment könne man gewinnen. Norbert Engler hierzu:
„Wir wollen mit einer Premiumqualität die Kunden
begeistern.“
Andreas von der Beeck
(Münster)

Fachhandelsgerechte Sortierungen sind
gefragt, da sie den Verkauf erleichtern.

Wichtig sind
Symbolformen
besonders für die
Gedenktage im
Herbst.

Norbert Engler: „Für mich sind gepflanzte Körbe gute Produkte, die dem Fachhandel die Arbeit
erleichtern.“ Am Niederrhein sind führende Produzenten für Azerca-Produkte aktiv.

sich auf den Weg gemacht und befinden sich bei
MPS im Zertifizierungsprozess. Engler will sich
weiterhin dafür einsetzen, dass möglichst viele
seiner Gärtnerkollegen daran mitwirken.

Gärtnerqualität bei Beauty Ladies
In den letzten Jahren haben Callunen der Gruppe
„Beauty Ladies“ eine gute Entwicklung genom-

men, die Sorten überzeugten und aus Sicht von
Engler steckt ein riesiges Potenzial in dieser Produktgruppe. EPS bietet daher im Herbst besonders viele gepflanzte Schalen und Körbe an, denn
der Fachhandel habe immer weniger Zeit, solche
Produkte herzustellen.
Der Niederrhein sei traditionell sehr stark bei
Azerca-Produkten und hier sei mit den Beauty
TASPO magazin spezial 2011

Die Herbstsaison
muss diesmal einiges
wettmachen, aber nur beste
Qualität kann hier weiterhelfen.
TASPO magazin spezial 2011

Flexibel und Innovativ

Liefertreue und Pünktlichkeit

Fotos: AvdB

ie Botschaft ist klar und eindeutig: „Wir
können nicht von unseren Gärtner etwas
verlangen, wozu wir selbst nicht bereit
sind“, zeigt sich Engler überzeugt. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe gehört zu seinen selbstverständlichen Handlungsweisen. „Unsere Lieferanten und Kunden vertrauen unserer Arbeit, daher war es für uns
selbstverständlich, dass wir mitwirken, wenn die
Rückverfolgbarkeit und erforderliche Transparenz
für unsere Produkte gewünscht wird“, stellt der
Firmeninhaber heraus. Dehner als großer und
langjähriger Kunde von EPS setzt sich für die Initiative „Fair Flowers Fair Plants“ ein und will sein
Sortiment darauf ausrichten. Wolfgang Graeser
als Bereichsleiter Grün von Dehner machte bereits
in der Vergangenheit immer wieder deutlich,
dass diese Initiative das Sortiment verändern
werde.

Positives Image der Produkte

Ladies eine Pflanzengruppe aufgebaut worden,
die sich zum Top-Produkt entwickelt hätte. Im
letzten Jahr war der Absatz von Erica gracilis aufgrund nicht ausreichend blühender Qualität
enorm unter Druck, da die Ware für den Verkauf
zu spät kam. Hier haben Callunen allgemein
enorm aufgeholt und sich positiv entwickelt. Es
sei nun spannend, meint Engler, wie sich der aktuelle Saisonverlauf entwickeln werde. Die Betriebe könnten eine prima Herbstsaison gut gebrauchen, da die Beet- und Balkonpflanzensaison hinter den Erwartungen zurückblieb.

Pflanzen von EPS genießen einen ausgezeichneten Ruf. Die reibungslose Pflanzenlogistik
ist in Zusammenarbeit mit den im eigenen
Dienstleistungszentrum sitzenden Speditionen gewährleistet. Dies sichert eine perfekte
Abwicklung. Die nach modernsten Erkenntnissen gebauten und betriebenen Hallen garantieren eine pflanzengerechte Ausführung
aller Aufträge, hebt der Unternehmer im Gespräch hervor.
Für Dehner ist EPS der Partner am Niederrhein. Es ist kein Geheimnis, dass die enge
Verbundenheit der Unternehmen die Gründung und den Ausbau von EPS erst ermöglicht hat. „Ohne Dehner im Rücken hätte ich
das nicht geschafft“, sagt Norbert Engler sehr
offen. Auf der Erzeugerseite arbeite man ausschließlich mit qualifizierten Gartenbaubetrieben und Züchtern zusammen, die EPS und
seine Partner mit Qualität, Frische und Robustheit der Topfpflanzen überzeugen. Sie
sind für eine erfolgreiche Zusammenarbeit
unentbehrlich. EPS erhielt jetzt auch das
MPS-Zertifikat.
“Im Arbeitskreis Beauty Ladies sind nicht nur
gute Produzenten aktiv, sondern es sind auch
langjährige Freunde. Wir arbeiten gern zusammen“, erklärt Norbert Engler. Weitere Informationen sind unter www.eps-gmbh.com
zu finden.
AvdB
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Pflanzeninfos.net die Möglichkeit, QR-Codes zu
erstellen, um diese etwa auf Etiketten,
Samentüten oder Töpfe drucken zu lassen. In der weiteren Erläuterung heißt es,
dass ein QR-Code ein zweidimensionaler
Strichcode ist, über den man Informationen
aus dem Internet abrufen kann - weil dieser
die Zielinternetadresse eincodiert hat. Mit seiner Hilfe kann das Unternehmen gezielt Produktinformationen an die Endverbraucher etwa
im Gartencenter weitergeben, um den Absatz
weiter zu fördern. Das ist ein gemeinsames Ziel
von Handel und Produzent.

Fotos:AvdB

Norbert Engler setzt auf QR-Codes von Green Solutions. Das Projekt mit Günter Diekmann und Alex Kelm startet ab März 2012.

Norbert Engler setzt auf QR-Code

Angebot für Gartencenter
„Wir erstellen für unsere Produkte in Zusammenarbeit mit unseren
Kunden oft Bildetiketten, die individuell auf das Fachgartencenter oder
auf ein Produkt abgestimmt sind“, berichtet Norbert Engler. Der bekannte
Großhändler vom Niederrhein will diese Service-Leistungen jetzt auch für
den QR-Code-Bereich aufbauen, wenn dies für die nächste Saison von
seinen Kunden gewünscht wird. Die ersten Gespräche verlaufen positiv
und bestätigen ein zeitgemäßes Vorgehen.

B

esitzer von Smart-Phone und Iphone suchen für ihre mobilen Geräte immer wieder neue Einsatzgebiete, weil das Handy
längst nicht mehr nur zum telefonieren gedacht
ist. Das „schöne Spielzeug für Erwachsene“ ist für
eine kaufkräftige Zielgruppe, die nun mit Apps
nach zusätzlichen Serviceleistungen auf der Suche sind, ein absoluter Renner. Dieser Trend muss
zur Information der Kunden genutzt werden.
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Vorteile für Gärtner

„Wir können nicht alle Informationen über die
Pflanzen und ihre Pflegeansprüche auf das Etikett
drucken. Es ist immer nur eine kurze Information
möglich“, berichtet Engler aus der Praxis. Jetzt
bieten sich die QR-Codes an, um weitere Pflegetipps an den Verbraucher zu geben. In Kooperation mit Green-Solutions werden die QR-Codes erstellt und können auf den Etiketten platziert wer-

Norbert Engler und sein Team werden in den
nächsten Monaten mit ihren Kunden darüber
sprechen, wie sich der QR-Code am besten gemeinsam nutzen lässt. „Wir machen einen Vorschlag und werden ihn im Sinne unserer Kunden
umsetzen“, fügt Engler hinzu. Er selbst will den
Service nur anbieten, weil er sich in entsprechende Werbe-Maßnahmen für Fachgartencenter gut
einbinden lässt. Denn richtig sei, dass sein Unternehmen gegenüber dem Endverbraucher nicht in
Erscheinung tritt, sondern nur die Pflanzen-Informationen zur Verfügung stelle. Ab März 2012
will Engler diesen Service rund um QR-Codes realisieren. „Ich war mir sicher, dass gute Kunden
wie Dehner hier mitmachen würden“, hebt der
Vermarktungsprofi hervor. Schon jetzt steht fest,
dass die Initiative auf fruchtbaren Boden fallen
wird, da man die ersten Etiketten für die JuwelReihe bereits entsprechend gestaltet hat.

Werkfotos

Fachgartencenter als Kunden

Die Etiketten
k
lassen sich in Zukunft mit einem QR-Code versehen.

den QR-Code schon ein“. Dehner ist es gelungen,
mit den Juwel-Produkten eine eigene hochwertige Handelsmarke aufzubauen. Die Qualität der Juwel-Produkte liegt weit oberhalb der
Standardware, die Eigenmarke von Dehner
setzt daher Maßstäbe für eine absolute Premiumqualität. Norbert Engler hierzu: „ Wir freuen
uns sehr darüber, dass wir es gemeinsam mit
unseren Gärtnern bei einigen Produkten schaf-

fen, in diese Top-Qualität hineinzukommen. Es
spornt uns alle an, dass wir noch mehr solcher
Produkte hinbekommen.“ Das Herz vieler Gärtner lässt sich mit solch einer hochwertigen Produkt-Linie gewinnen, weil Dehner damit eindeutig zeigt, dass man beste Qualität sehr gut verkaufen kann.
Andreas von der Beeck
(Münster)

Online-Informationsplattform

Dehner nutzt QR-Code

„Für unseren Kunden Dehner“, so Norbert Engler,
„setzen wir bei den hochwertigen Bildetiketten

den. Norbert Engler hierzu: „Ich bin überzeugt,
davon, das wird schnell unverzichtbar werden,
weil die Kunden es aus anderen Branchen bereits
gut kennen und nutzen wollen“.

Start mit Beauty Ladies

Callunen der Gruppe Beauty Ladies gehören zu
den ersten Produkten, die Engler mit einem QRCode und zugehörigen Pflanzeninformationen
ausrüsten wird. Zum Start der nächsten Frühjahrssaison im März 2012 will er weitere hochwertige Produkte darauf umstellen. „Für uns ist das
Service und ein Zusatznutzen für unsere Kunden“, heißt es hierzu.

Provider ist Green Solutions

Im Gespräch stellen Alexander Kelm und Günter
Diekmann von Green-Solutions das QR-System
kurz vor. Demnach haben Unternehmen bei
TASPO magazin spezial 2011

Für die Gruppe Beauty Ladies wird es auch
einen eigenen QR-Code geben, der aktuelle
Pflanzeninformationen gut zugänglich macht.
TASPO magazin spezial 2011

Pflanzeninfos.net ist eine Online-Informationsplattform mit über 10.000 Pflanzenbeschreibungen und mehr als 70.000 Pflanzensorten.
Inhalt dieser Beschreibungen sind etwa
Informationen zum Standort und zur Verwendung, Pflegehinweise und Pflanztipps.
Wahlweise können diese Pflanzenbeschreibungen mit über 60.000 Pflanzenbildern ausgestattet werden. Zusammengefasst handelt es
sich bei Pflanzeninfos.net um ein Gesamtkon-

zept, bei dem alle Informationen rund um das
Thema Pflanze auf multimedialer Ebene zum
Kunden transportiert werden. Durch Pflanzeninfos.net erhält der Endverbraucher Zugang zu
qualitativ geprüften Pflanzendaten sowie
Pflanz– und Pflegeanleitungen und kann sich
ganz ohne Stress im Gartencenter oder von zu
Hause aus informieren. Weitere Informationen
sind unter
www.green-solutions.net zu finden.
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