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r o s s e r e i g n i s

nternational HortiWeek 
ereint 1.400 Aussteller

orti Fair, FloraHolland Trade Fair und IFTF öffnen nahezu zeitgleich unter einem Dach. Von Lorenz Wieland
b
r
l
b
z

rei große Messen, einen Kongress, De-
otouren und Seminare vereint die In-

ernational HortiWeek, die in der ersten 
ovemberwoche Fachbesucher rund 
m den Gartenbau in die Niederlande 
iehen will.

rei Messen öffnen fast zeitgleich
om 1. bis 4. November öffnet zur In-

ernational HortiWeek das Schwerge-
icht Horti Fair in Amsterdam (RAI) 
it rund 600 internationalen Ausstel-

ern, zu der rund 30.000 Fachbesucher 
us dem In- und Ausland erwartet wer-
en. Die Horti Fair sieht sich als Han-
elsmesse für Technik, Innovation und 
nspiration im Gartenbau. Thema der 
orti Fair ist diesmal „Wasser“, und 

uch der Horti Fair Gartenbau-Kon-
ress, der zum ersten Mal stattfindet, 
eschäftigt sich mit diesem Thema, al-

erdings in Richtung Lösungsansätze 
ür globale Wasserprobleme. Ferner 
ind auf der Horti Fair in diesem Jahr 
eun Themen-Pavillons mit Firmen 
nd Veranstaltungen, die sich auf ein 
inziges Thema konzentrieren. (Mehr 
ur Horti Fair finden Sie im neben ste-
enden Kasten und ab Seite 5.)
Die zweite Großveranstaltung unter 

em Dach der HortiWeek ist die Flora-
olland Trade Fair Aalsmeer 2011, die 

om 2. bis 4. November auf dem Aukti-
nsgelände von FloraHolland in Aals-
eer stattfindet. An mehr als 650 Er-

eugerständen geht es um die neuesten 
chnittblumen- und Pflanzensorten, 
aneben auch um Produktkonzepte 
nd Trendpräsentationen. Außerdem 
ind verschiedene Themen-Plazas zu 
inden. (Mehr zur FloraHolland Trade 
air auf Seite 4.)
Die International Floriculture Trade 

air (IFTF) in Vijfhuisen (Expo Haar-
lemmermeer), die vom 2. bis 4. Novem-
ber stattfindet, ist die dritte Messe im 
Reigen der HortiWeek. Sie deckt laut 
Veranstalter alle Bereiche der Wert-
schöpfungskette ab, vom Züchter über 
den Vermehrer und über den Anbauer 
bis zum Frischblumenhandel. Erwartet 
werden über 200 Aussteller und somit 
über 30 Prozent mehr als beim letzten 
Mal, was die Veranstalter auf die Ver-
reiterung des Produktangebotes zu-
ückführen. Lag der Fokus 2010 vor al-
em auf Schnittblumen, kommen jetzt 
lühende und grüne Topfpflanzen hin-
u. (Mehr zur IFTF auf Seite 10+11.)
Zur International HortiWeek gibt es einen kostenlosen Shuttelbus zischen der Horti Fair, der Zierpflanzenmesse IFTF und der FloraHol-
land Trade Fair mit ihren drei Standorten: International Horti Fair: Amsterdam RAI, Europaplein 22, 1078 GZ Amsterdam; IFTF: Expo Haar-
lemmermeer, G.J.M.Brakslaar, Vijfhuizen; FloraHolland Trade Fair: Legmeerdijk 313, 1431 GB Aalsmeer. Die Gratisbusse verkehren zwischen 
diesen Standorten der HortiWeek am 2., 3. und 4. November zwischen 9 und 19.30 Uhr alle Viertelstunde. Grafik: Michael Lübke/intermap
Öffnungszeiten
HortiWeek insgesamt:
Während der International HortiWeek 
kombinieren drei wichtige Gartenbau-
Messen und verschiedene -Veranstal-
tungen ihre Aktivitäten: Einen Überblick 
gibt es im Internet: www.hortiweek.nl. 

Messe Horti Fair:
Geöffnet: 1.11. bis 4.11. von 10 bis 19 Uhr 
Ort: Amsterdam RAI 
Internet: www.hortifair.com 
Unter anderem mit:
◼Kongress Horti Fair (Thema Lösungen 

für globale Herausforderung der Was-
serknappheit): am 1.11., 16 bis 19.30 
Uhr; Ort: Forumsaal Amsterdam RAI 
während der Horti Fair; Internet: 
www.hortifair.com/horticongress/

◼Horti Fair Network Event (Vorarran-
gierte B2B-Speeddates sollen Ausstel-
lern und Besuchern der Messe ermög-
lichen, Kooperationspartner für ge-
schäftliche und technische Koopera-
tionen zu finden) am 1.+2.11; Internet: 
www.b2match.eu/hortifair2011

◼Horti Fair Breakfast Briefings vom 
1.11. bis 4.11.

◼Horti Fair Seminare: Diesmal sind ei-
nige Dutzend Seminare in zwei Run-
den jeden Tag geplant (vorrangige 
Sprache Englisch) um 10 und 13.30 Uhr 

Registrierung: Für Fachbesucher Eintritt 
frei (Registrierung vorab nötig, auch on-
line unter www.taspo.de). Das online-
System erlaubt, sich für folgenden Kom-
ponenten anzumelden: International 
HortiCongress, Seminare, Technical Trials, 
International HortiWeek. 

FloraHolland Trade Fair
Geöffnet: 2.11. bis 4.11 (2.11 von 9 bis  
19 Uhr, 3.11. von 9 bis 17 Uhr, 4.11. von  
9 bis 14 Uhr)
Ort: FloraHolland Aalsmeer.
Internet: www.floraholland.com > 
FloraHolland Trade Fair

Messe IFTF (International  
Floriculture Trade Exhibition)
Geöffnet: 2.11. bis 4.11. von 10 bis 19 Uhr
Ort: Stelling 1, 2141 SB Vijfhuizen, The 
NetherlandsExpo Haarlemmermeer
Internet: www.hppexhibitions.com/
floriculture/2011/iftf/ (ts)
Anzeige
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Trade Fair der FloraHolland 
mit rund 650 Ausstellern
Niederländische und ausländische Anlieferer zeigen neueste Schnittblumen- und Pflanzensorten
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Die Blumenvermarktungsorganisation 
FloraHolland veranstaltet vom 2. bis 
zum 4. November 2011 die Ordermesse 
FloraHolland Trade Fair in Aalsmeer.

Drei Tage lang ist diese internationale 
Handelsmesse die ideale Plattform für 
erfolgreiche Geschäfte, teilt FloraHol-
land mit. Hier finden Exporteure, Groß-
händler und ihre Kunden aus dem In- 
und Ausland eine Übersicht über das 
Blumen- und Pflanzenangebot, Pro-
duktkonzepte, Trendpräsentationen und 
Neuheiten. Auf 16.000 Quadratmetern 
Messefläche bei FloraHolland Aalsmeer 
zeigen 650 niederländische und auslän-
dische Anlieferer dabei die neuesten 
Schnittblumen- und Pflanzensorten, die 
sofort oder in Kürze geliefert werden 
können. 

Als Höhepunkte der Messe sehen die 
Veranstalter auch die vielen Neuheiten 
und Konzepte, die im Trend- und Kon-
zeptbereich versammelt sind. Hier wer-
de der Besucher von Thema und Zeit-
geist aus zu fertigen Ladenkonzepten 
geführt. 

Außerdem können Besucher im um-
fangreichen Blumen- und Pflanzensorti-
ment der Gärtnerstände etliche kreative 
Ideen sammeln. Lieferanten von Flora-
Holland aus dem In- und Ausland stel-
len ihre neusten Produkte vor, die sofort 
oder im Terminkauf bestellt werden 
können. Auf der Messe präsentieren 
mehrere Lieferanten zudem wertstei-
gernder Produkte  ihre neuen Artikel.
Einige Exporteure sind für den „Han-
delsbereich“ zuständig, in dem die Kon-
zepte des Trend- und Konzept bereichs 
umgesetzt werden.

Öffnungszeiten
Die Messe in Aalsmeer ist am Mitt-
woch, dem 2. November, von 9 bis 19 
Uhr geöffnet, am Donnerstag, dem 
3. November, von 9 bis 17 Uhr sowie am 
Freitag, dem 4. November, von 9 bis 14 
Uhr. Für Fachbesucher ist der Eintritt 
frei.

Die FloraHolland Trade Fair findet 
während der International Horti Week 
statt, die FloraHolland, Horti Fair und 
FTF zur Stärkung der Position des 
artenbaus gemeinsam veranstalten. 
er Messebesucher kann somit in einer 
oche drei Fachmessen und weitere 

vents besuchen und sich auf diese 
eise eine Gesamtübersicht über den 
nternationalen Gartenbau und über 
ie Entwicklungen in Produktion, 
echnik, Zulieferung und Dienstleis-
ungen verschaffen. (fh/gb)
eueste Schnittblumen- und Pflanzensorten zeigt die FloraHolland Trade Fair. Werkfoto
n s p i r a t i o n

rends &  
oncept Square
uch diesmal ist auf der FloraHolland 
rade Fair der Trends & Concept Square 
u finden. Von neuen allgemeinen Ent-
icklungen bis hin zur praktischen 
bersetzung in die verschiedenen 
arktsegmente werde alles mit drei zeit-

emäßen Trends verbunden. Zu finden 
st hier auch ein New Products Square 

it dem neuesten Schnittblumen, Zim-
er- und Gartenpflanzen. Neu ist dieses 

ahr der Handelspavillon mit elf Han-
elsfirmen für die kommerzielle Umset-
ung der im Trends & Concept Square 
ngesprochenen Themen. (hlw)
r i e n t i e r u n g

Trade Fair App“

ls erste mobile Applikation stellt Flora-
olland zur Trade Fair ihr „Trade Fair 
pp“ vor. Die frei erhältliche, mobile An-
endung für iPhone- und Android-Gerä-

e sei eine große Gelegenheit, um die Be-
ucher während der Messe zu unterstüt-
en. Sie bündle alle benötigten Informatio-
en zur Trade Fair und erlaube den Besu-
hern und anderen Interessierten Schritt 
u halten mit den jüngsten News zu Messe. 
ussteller ließen sich per interaktive Karte 

inden und eine ganz individuelle Liste be-
uchswürdiger Stände zusammenstellen. 
ie App gebe es über den App-Store eine 
oche vor der Trade Fair. (hlw)
Anzeige
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orti Fair ist nun  
er dritte Partner

achmesse öffnet nahezu parallel zu Trade Fair und IFTF. Von Werner Oschek
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ie Horti Fair verzeichnete in den ver-
angenen Jahren deutliche Rückgänge 
ei den Aussteller- und Besucher zahlen. 
010 waren rund 530 Aussteller aus 30 
ändern gekommen, sie zogen nur 
3.256 Besucher an. Problematisch war 
ffenbar die Verlagerung von der ersten 
ovemberwoche in den  Oktober im 

ahr 2007.

Jetzt kehrt die Horti Fair mit neuem 
anagement zum früheren Termin zu-

ück und öffnet vom 1. bis zum 4. No-
ember 2011 im Amsterdamer Messe-
entrum RAI, fast zeitgleich mit der Flo-
aHolland Trade Fair und der Interna-
ional Floriculture Trade Fair (IFTF), die 
om 2. bis zum 4. November 2011 statt-
inden, alle unter dem Dach der „Horti 

eek“. Die Fachmesse Horti Fair (www.
ortifair.com) ist an allen Tagen der 
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HortiWeek in der Zeit von 10 bis 19 Uhr 
geöffnet. 

Größere Stände
Erwartet werden dieses Jahr mehr als 
585 Aussteller und 30.000 Besucher. Da-
bei ist nach Angaben des Veranstalters 
die Standgröße der Aussteller gewach-
sen. „Die Horti Fair bietet dieses Jahr 
mehr Inhalt und Seminare, neun Pavil-
lons, den HortiCongress und das Horti 
Dinner,“ so der neue HortiFair-Ge-
schäftsführer Frans-Peter Dechering. 
War das Messezentrum RAI in früheren 
Jahren ausgebucht, belegt die Horti Fair 
2011 nur die Hallen 8, 9, 10 und 11.

Das zentrale Thema der Horti Fair wie 
auch des ersten HortiCongress, der am 
1. November stattfindet, ist Wasser. 
Zahlreiche Seminare finden während 
der Horti Fair statt und behandeln The-
men, die im Gartenbau von Interesse 
sind, wie Klimasteuerung, Konzepte für 
frische Produkte oder Energiemanage-
ment.

Die Organisatoren der Horti Fair ar-
beiten nach eigenen Angaben eng mit 
den Ausstellern zusammen, was auch 
die Besucherregistrierung umfasst. 
Aussteller können Geschäftspartner zur 
Onlineregistrierung einladen. Das Un-
ternehmen, das die meisten Besucher 
 anspricht, gewinnt einen Marketing-
preis. Früher konnten die Aussteller 
Ein ladungskarten an ihre Kunden ver-
schicken, wodurch einige mehrere Kar-
ten von verschiedenen Unternehmen 
erhielten. Durch die digitale Onlinere-
gistrierung erhält der Besucher die Ein-
trittskarte per E-Mail. Die Besucher, die 
sich registrieren lassen, sollen ihre 
Haupt interessen angeben, wodurch die 
Aussteller einen besseren Einblick er-
halten, was ihre Besucher genau wün-
schen.

Themen-Pavillons
Zur Horti Fair werden Pavillons zu be-
stimmten Themen eingerichtet, teilwei-
se mit Unternehmen. Pavillons sind: 
House of Quality, House of Technology 
& Innovation, AVAG-Market, Career 
Plaza, Technical Trials, New to Market 
Pavillon, House of Supply Chain und 
House of Communication.

In diesem Jahr findet zur Horti Fair 
erstmals auch die „Horti Fair Fresh“ statt. 
Dabei handelt es sich um die „Fresh Rot-
terdam“, eine Handelsmesse für Obst und 
Gemüse, die die Horti Fair vor einigen 
Monaten übernommen hatte.
Die Veranstalter der Horti Fair rechnen mit 
30.000 Besuchern. Fotos: Dreßler/Oschek
rans-Peter Dechering, neuer Geschäfts-
ührer der Horti Fair.
rster HortiCongress sucht Lösungen für globale Probleme
m Lösungen für globale Probleme 
eht es auf dem internationalen Horti-
ongress, der am ersten Tag der Horti 
air erstmals veranstaltet wird. Denn 
uch der Gartenbau realisiert Lösungen 
ür globale Herausforderungen wie 
ahrungsmittelknappheit, saubere 
nergie, Wasser, Gesundheit und Wohl-
efinden. 
as Thema der Horti Fair „Wasser“ ist 
uch der Schlüsselbegriff beim ersten 
ongress dieser Art. Den Angaben zufol-
e befassen sich auf der Veranstaltung 
ochkarätige Referenten aus den USA, 
frika, dem Nahen Osten und aus den 
iederlanden mit der Bedeutung der 
asser-effizienten Produktion von Le-
ensmitteln, die Produktion von garten-
aulichen Kulturpflanzen in ariden Ge-
ieten und die technologischen Innova-
ionen, die diese Lösungen erfordern.

Der HortiCongress findet im Forumsaal 
der Amsterdam RAI während der Horti 
Fair statt, beginnt um 16 Uhr (Empfang 
15.30 Uhr) und endet um 19.30 Uhr, ge-
folgt vom Horti Dinner.
Als Teilnehmer des Internationalen Hor-
tiCongress sind Top-Unternehmer, CEOs, 
CTOs, Wissenschaftler, politische Ent-
scheidungsträger, Politiker, Nicht-Regie-
rungs-Organisationen und Behörden 
angesprochen, die eine Rolle für sich, 
ihre Unternehmen oder Tätigkeitsberei-
che bei der Suche nach (Teil-) Lösungen 
für globale Fragen sehen. 
Die Teilnahme am Kongress kostet laut 
Horti Fair 295 Euro ohne Mehrwertsteuer 
(351 Euro inklusive Mehrwertsteuer). Eine 
Registrierung ist im Internet unter: 
www.hortifair.nl/congress möglich. 
Weitere Information gibt es per E-Mail:  
ancongress@hortifair.nl. (hlw)
P S

asser und Nachhaltigkeit
ind ein zentrales Thema

uch auf dem MPS-Stand auf der Horti 
air steht das zentrale Thema der Horti 
air „Wasser“ im Fokus. MPS zeigt unter 
nderem eine Präsentation über den 
asser-Fußabdruck. Ferner steht die 

ertifizierung innerhalb der Lieferkette 
m Mittelpunkt. Auf dem Stand können 
esucher anhand von Beispielen erse-
en, wie jedes Glied der Lieferkette das 
ertifikat von MPS einsetzt. Ein Film zu 
iesem Thema zeigt die Einzelheiten der 
ertifizierung in der täglichen Praxis.
Anfang 2011 begann die niederländi-

che Zertifizierungsorganisation MPS, 
ie Wasserregistrierung bindend vorzu-
chreiben. Dies ist ein erster Schritt. Ge-
einsam mit anderen Parteien wird un-

ersucht, wie „Wasser“ in der Praxis ein 
ester Bestandteil in nachhaltigen  
nbauprozessen werden kann und die 
asserqualität sowie damit auch nach-

altige Anbaumethoden durch geeigne-
e Qualitätsanforderungen gesichert 
erden können. 2012 und 2013 werden 
iese Pläne weiter ausgestaltet.

Weitere Themenbereiche, mit denen 
sich MPS 2012  befassen wird, sind die 
neue MPS-ABC-Normierung sowie die 
Verschärfung der Kontroll- und Sankti-
onsmaßnahmen. Auch diese Schritte 
sollen zur Realisierung nachhaltiger 
Unternehmensführung beitragen und 
einen Anstieg der Zahl nachhaltig an-
gebauter Produkte bewirken. Der Be-
darf hierfür nimmt laut MPS ständig 
zu.

Zu den Entwicklungen in Deutsch-
land teilt MPS mit, dass im Jahr 2011 
negative Berichte in (Fach-)Zeitschrif-
ten und Fernsehsendungen bewirkt ha-
ben, dass das Thema Nachhaltigkeit ei-
nen hohen Stellenwert bei deutschen 
Fachhändlern erhielt. Der Wunsch, 
nachhaltige, entsprechend zertifizierte 
Produkte anzubieten, verstärke sich zu-
sehends und führende Marktteilnehmer 
hätten bereits reagiert und in ihren Lie-
ferbedingungen entsprechende Anfor-
derungen festgeschrieben. (ts/gb)

Stand 10.0508
Anzeige
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hrysanthemen

ur Horti Fair kündigt Fides (NL-De 
ier) Neuzüchtungen bei Chrysanthe-
en, Beet- und Balkonpflanzen an. 
hrysanthemum ‘Reykjavik’ ist eine 
weifarbige Schnittsorte mit grünem 
erz und rosa Petalen, die zur Spitze hin 
eiß auslaufen. Die Sorte behält ganz-

ährig die gleiche Farbe, hat starke Stiele 
nd große Blumen. Bei Topfchrysanthe-
en bereichert ‘Splash Icestar’ das Sorti-
ent mit einer spinnenartigen, weißen 

lüte. Bei Osteospermum kommt mit 
argarita Supreme eine besonders 
üchsige, gut verzweigende Serie mit 
roßen Blumen auf den Markt. (wok)

Stand 10.0304
Reykjavik’
Anzeige

 

A n t h u r a

Jetzt auch Garten-Orchideen
N

Anthura (NL-Bleiswijk) ist nach eigenen 
Angaben weltweit führend bei der Züch-
tung und Vermehrung von Anthurien. 
Orchideen sind ein weiteres Standbein. 
Den Erfolg führt das Unternehmen auf 
Qualität und das Engagement der Mitar-
beiter zurück. Jetzt bietet Anthura die 
 winterharte Gartenorchidee Cypripedium 
an. Die Frauenschuh-Orchideen vertra-
gen bis minus 20 Grad Celisus und blühen 
von Mai bis Juni. Sie bevorzugen einen ge-
schützten, halbschattigen bis schattigen 
Standort mit Morgensonne und einen 
sandigen Boden. Empfohlen wird, den 
Erdballen im ersten Jahr nicht austrock-
nen zu lassen und im Frühjahr die jungen 
Triebe vor Nachtfrost zu schützen. Sind 
die Pflanzen akklimatisiert, werden sie 
von Jahr zu Jahr größer und überstehen 
dann auch Nachtfröste besser. Anthura ist 
es gelungen, eine robuste Gartenorchi-
deen-Hybrid-Serie zu entwickeln, die re-
lativ preisgünstig angeboten werden kann.

Anthurium ‘Nero’ ist eine dunkelrote, 
fast schwarze Schnittanthuriensorte mit 
schön geformter Braktee und sehr guter 
Haltbarkeit von über 40 Tagen. Die Sorte 
hat rund zehn bis zwölf Zentimeter große 
Brakteen und eine Produktion von 95 
Stielen pro Quadratmeter und Jahr.

Bei Topf-Anthurien kommt ‘Sierra 
White’ neu ins Sortiment. Sie eignet sich 
für die Kultur im 12er-, 14er- oder 17er-
Topf, ist reinweiß und hat kompakten und 
schönen Aufbau. Die Blätter sind dunkel-
grün und die Sorte ist kälteresistent. Ant-
hurium ‘Alabama Pink’ ist eine größere, 
rosafarbene Sorte mit dunklem Laub, ge-
eignet für den 14er- bis 17er-Topf.

Die Topf-Phalaenopsis ‘Vienna’ ist ei-
ne kompakte Sorte für den 9er- und 
12er-Topf, wobei sie im 12er-Topf meist 
drei Rispen bildet. Die Blüte ist leicht 
hellrosa gestreift mit roter Lippe. Pha-
laenopsis ‘Beijing’ ist eine Sorte für den 
hochwertigen Topfphalaenopsismarkt. 
Empfohlen wird die Kultur ab dem 15er-
Topf. Die weiße Sorte mit gelber Lippe 
bildet 95 Zentimeter lange Triebe und 
rund 13 Zentimeter große Blüten. Pha-
laenopsis ‘Milan’ für den 12er-Topf hat 
rund neun Zentimeter große, gelbe Blü-
ten mit roter Lippe. (wok)

Stand 10.0204
D
w
„

eue Schnitt-Anthurie ‘Nero’. Fotos: Werner Oschek
V
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V
n 15 Jahren intensiver Züchtungsarbeit 
st es Corn. Bak (NL-Assendelft) gelun-
en, die Medinilla-Sorte ‘Florinilla Bella‘ 
u züchten. Die Sorte ist kompakt und 
ildet zahlreiche pinkfarbene Blüten-
tände, die die Pflanze wie Wasserfälle 
chmücken. Sie hat etwas schmaleres 
aub als die bekannte Medinilla, blüht 
ehr reich und ist nach Firmenangaben 
ine Bereicherung für das Topfpflanzen-
egment. Dies sah auch die Jury des 
Horti Fair Innovation Award 2011“ so, 
enn ‘Florinilla Bella’ ist in der Katego-
ie „Grün“ für diesen Neuheitenpreis no-
iniert. Sie unterscheide sich deutlich 

om Standard. Zudem ergänzen neue 
riesea-Sorten und weitere Bromelien 
as Sortiment. (wok)

Stand 10.0204
S c h o n e f e l d

Neue großblütige Cyclamenserie

Schoneveld Breeding (NL-Twello) ist 
bekannt für seine Cyclamen- und Primu-
la-Züchtung. Zur Horti Fair stellt das 
Unternehmen die Mammoth-Cycla-
menserie mit besonders großen Blüten 
vor. Sie haben einen runden Aufbau, der 
auch später erhalten bleibt. Die Super 
 Serie Mammoth F1-Züchtung ist nach 
Firmenangaben eine wertvolle Ergän-
zung der Super Serie mit stattlichen 
Pflanzen, kräftigen Blütenstielen und 
großen Blüten. Erhältlich ist die einheit-
lich blühende und lange haltbare Serie 
in acht Farbsorten. Die Sorten blühen 
gut nach und erfüllen alle Anforderun-
gen, die Schoneveld an die Genetik sei-
ner Sorten stellt. Bereits seit einigen Jah-
ren pflanzt der Züchter seine Sorten ins 
Freiland und hat hier die besten Sorten 
aus den verschiedenen Serien selektiert. 
ie besten Sorten für die Freilandver-
endung erhalten jetzt das Gütesiegel 

Veranda Selections“. (wok)
Stand 10.0206
Kräftige Pflanzen mit großen Blüten: Super Serie Mammoth. Werkfoto
o s t e r m a n s

entilatorregler

ostermans Ventilation (NL-Venlo) hat 
ur Energieeinsparung bei Ventilatoren 
it Erfolg den einphasigen Frequenz-

egler Frelink-4f eingeführt. Zur Kom-
lettierung des Lieferungssortiments 
ommt nun der VLT Agro Drive hinzu, 
er die effiziente stufenlose Drehzahlre-
elung eines Dreiphasen-Lüfters ermög-
icht. 

Diese Regelung basiert auf einem null 
is zehn Volt Eingangssignal. Die Lüfter-
rehzahlregelung kann dem Bedarf an-

epasst werden. Niedrigere Motortem-
eraturen sorgen für längere Lebens-
auer, weniger Wartung, höhere Zuver-

ässigkeit und Energieeinsparung. (hlw)
Stand 11.0510



21. Oktober 2011 | Nr. 42 TASPO | 7International HortiWeek 2011

H

N
H
f
s
N

m
G
h
u
n
F
F
‘
m
o
„

W
d
s
s
m
 V
t
v
K
r
u
w
s
g

W

A

I
b
h
P
„
t
m
w
r
Q
h
S
n

V

N

A
o
E
e
F
m
b
G
h
g
B
r
l
z
l
i
z
n
s
b

A

E

i l v e r d a K o o i j

euheiten für Topf und Schnitt
A

ilverdaKooij (NL-Aalsmeer) hat sich 
ür die Teilnahme an der Horti Fair ent-
chieden und wird auf der Messe einige 
euheiten präsentieren.
Alstroemeria ‘Indian Summer’ ist eine 
ehr staudige Sorte für Kübel oder den 
arten. Sie wird 50 bis 60 Zentimeter 
och, ist reichblütig, hat rötliches Laub 
nd wirkt mit ihren gelb-bronzefarbe-
en Blüten sehr edel. Sie blüht vom 
rühjahr bis zum Herbst und ist nach 
irmenangaben leicht zu kultivieren. 

Indian Summer’ ist einer der drei No-
inierten für den „Horti Fair Innovati-

n Award 2011“ in der Kategorie 
Grün“.
Dianthus ‘Sunflor Red Bull’ ist eine 
winterharte Topfnelke mit großen, 
leuchtend roten Blüten. Die Sorte ist 
vielseitig verwendbar, sie könne bei-
spielsweise zu Weihnachten vermarktet 
werden.

Neben den Topfsorten werden einige 
neue Schnittsorten präsentiert. Dia-
nthus barbatus Breanthus ist eine ro-
buste Schnitt-Serie mit voluminösen, 
ballförmigen Blütenständen, die größer 
als bei konventionellen Sorten sind. Die 
Sorten bilden gut verzweigte, runde 
Pflanzen und haben eine uniforme Blü-
te. Vermehrt werden die Breanthus-
Sorten über Gewebekultur. Sie blühen 
ohne Vernalisation, wodurch zwei Ern-
ten im Jahr möglich sind. Die Sorten 
sind rot, dunkelrot, lila, rosa, weiß und 
zweifarbig.

Alstroemeria ‘Rome’ ist eine hot-pink-
farbene Sorte mit einer außergewöhnli-
chen Knospenpräsentation und schönen 
runden Knospen. Während herkömmli-
che Sorten bei der Ernte nur grüne 
Knospen zeigen, zeigt ‘Rome’ bereits in 
diesem Stadium eine intensiv pinkfarbe-
ne bis kirschrote Farbe. Die Sorte hat 
kräftige Stiele, eine gute Produktion, ist 
leicht zu transportieren und gut haltbar, 
so HilverdaKooij. (wok)

Stand 10.0404/0504
 lstroemeria ‘Indian Summer’ wird 50 bis 60 Zentimeter hoch. Foto: Werner Oschek
Anzeige
a l o y a

eues LED-Licht

n Kooperation mit führenden Garten-
aubetrieben und Forschungsinstituten 
at Valoya (FIN-Lapinkyla) ein LED-
flanzenlicht mit 185 Watt entwickelt. 
R200“ hat das geprüfte AP67-Spek-
rum. Das Licht hat ein weites Spektrum 

it Wellenlängen für das Pflanzen-
achstum. Es erlaube Energieeinspa-

ungen bei früherer Ernte und besserer 
ualität, so das Unternehmen. „R200“ 
abe eine hohe Leistung bei minimalem 
chattenwurf. Es eignet sich für traditio-
elle Gewächshäuser. (wok)

Stand 11.0915
P S

utomatisation

PS Horti Systems (NL-De Lier) ist auf 

ie Entwicklung und den Bau automati-
cher Logistiksysteme in Gewächshäusern 
pezialisiert und bietet ein breites Sorti-
ent von Systemen und Installationen. 
orteil der WPS Systeme sei, dass sie kos-

eneffektiv sind. WPS bietet eine Vielfalt 
on Produkten, um die Bedürfnisse der 
unden zu bedienen und die Anforde-

ungen im Bereich der Automatisierung 
nd der Logistik zu erfüllen. Durch Ver-
endung von Standardkomponenten las-

e sich jedes System passend zum jeweili-
en Betriebsablauf konfigurieren. (wok)

Stand 09.0102
r c a Z d e n

ntfeuchter

rcaZen und Agam Greenhouse Soluti-
n (NL-Enkhuizen) präsentieren den 
CO Climate Converter, der von Agam 
ntwickelt wurde und dem Gewächshaus 
euchtigkeit entzieht. Hierbei wird Wär-
e frei, die zurück ins Gewächshaus ge-

lasen wird. Dies spart Heizkosten. Das 
erät wurde effektiver und hat eine hö-
ere Entfeuchtungsrate. Der zeitversetzt 
espeicherte Einsatz von Wärme nach 
edarf führt zu höherer Energieeinspa-
ung. Die Wärme kann umweltfreund-
ich recycelt werden, was bis zu 70 Pro-
ent Energie einspart. Die Gewächshaus-
uft wird konstant gefiltert, was Sporen 
n der Luft eliminiert, Probleme durch 
u hohe Luftfeuchtigkeit wie Botrytis mi-
imiert und den Bedarf für Fungizide 
enkt. Das Gerät könne den Gasver-
rauch um 50 Prozent senken. (wok)

Stand 08.0304
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eutsche  
eteiligung 
und 20 deutsche Firmen stellen auf der 
orti Fair aus. Von der Interessenvertre-

ung der deutschen Industrie für den 
artenbau (Indega) präsentieren sich 16 
itgliedsfirmen in den Hallen 8, 9 und 

1 im Amsterdamer Messegelände RAI. 
ertreten sind beispielsweise die Firmen 
grimedia, Igeba, die Messe Essen, Rei-
ann und Step Systems sowie die Inde-

a selbst. Am dritten Messetag, 3. No-
ember, veranstaltet ferner die Indega-
kademie von 14 bis 16.20 Uhr ein Se-
inar zum Thema „Neueste Gartenbau-

echnologie aus Deutschland“. In sieben 
orträgen werden die neuesten techni-

chen Entwicklungen „Made in Germa-
y“ vorgestellt. (ts/ind)
Anzeige
M a r d e n k r o

Optimale Lichtverhältnisse
c
w
d
g
d
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Jedes Detail zählt, wenn es um die Opti-
mierung des Klimas im Gewächshaus 
geht. Beispiele sind die Reduzierung von 
Wärmestrahlung und die Optimierung 
der natürlichen Lichtstrahlung.

Mardenkro (NL-Baarle Nassau) bietet 
Schattierfarbe, Coatings und Reini-
gungsmittel für Gewächshäuser an. Re-
duSystems ist eine Linie innovativer, 
umweltfreundlicher Produkte. Sie um-
fasst Produkte wie flüssige Beschich-
tungen mit photoselektiven Pigmenten 
oder hochwertiger Kreide. Die Be-
schichtungen beeinflussen die Einstrah-
lung, so dass die Kulturen die notwen-
dige Lichtmenge erhalten, ohne zu ver-
brennen.

Einfach und wirtschaftlich
Die ReduSystems-Produkte sind einfach 
und wirtschaftlich in der Anwendung. 
Im eigenen Labor und in Zusammenar-
beit mit Gärtnern, Hochschulen und 
Forschungsanstalten werden Produkte 
entwickelt, die optimale Bedingungen 
für die Kulturen schaffen.

Ganz neu ist ReduFuse, ein Coating, 
das fast 100 Prozent des Lichts durch-
lässt, aber für diffuses Licht im Ge-
wächshaus sorgt. Die Lichtdurchlässig-
keit bei bedecktem Wetter ist relativ 
hoch und entspricht in etwa diffusem 
Glas. Doch lässt sich das Coating im 
Herbst leicht entfernen. Zunächst wur-
de das Mittel international getestet, um 
mehr Informationen über die Eigen-
schaften des Coatings und die Reaktio-
nen der Kulturen zu erhalten. Dabei 
zeigte sich in einem niederländischen 
Gemüsebaubetrieb in einem Gewächs-
haus, bei dem die Hälfte von der Wo-
P
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he 23 bis 33 mit ReduFuse behandelt 
urde, dass im behandelten Bereich in 
ieser Zeit 4,3 Prozent mehr Frische-
ewicht geerntet werden konnte und 
er Anteil der Premiumqualität um 7,1 
rozent höher lag. ReduFuse ist jetzt 
erfügbar. Es hält etwa ein Jahr. Soll es 
a
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rüher wieder vom Glas entfernt wer-
en, kann ReduClean verwendet wer-
en. Dieser Reiniger ist leicht aufzu-
ringen. Nach der Anwendung wird 
ie Beschichtung durch Regen ent-

ernt. (wok)
Stand 08.0203
Die ReduFuse-Schicht schafft diffuses Licht im Gewächshaus. Werkfoto
l i e r

ämaschine

um akkuraten, schnellen Aussäen von 
aatgut hat Flier Systems (NL-Barend-
echt) die Trommelsämaschine DS11 ent-
ickelt. Das Design erlaubt schnelles, ein-

aches Wechseln der Sätrommel. Die 
S11 ist kompakt, hat eine hohe Kapazi-

ät und ist einfach über den Touchscreen 
instellbar. Die Aussaat mehrerer Samen 
ro Topf ist möglich, ebenso der Einsatz 

n Maschinenlinien. (wok)
Stand 09.0301
h i l i p s

elichtung auf Raten

hilips (NL-Eindhoven) präsentiert ein 
eues Konzept zur Finanzierung von Be-

ichtungsanlagen. Bei Philips Lighting 
apital werden die Kosten für Belich-

ung und Installation auf die Laufzeit 
erteilt. Der Gärtner zahlt über die Lauf-
eit eine feste Monatsrate und kann in 
ieser Zeit von der modernen Belichtung 
der Energieeinsparung und Qualitäts-
erbesserung profitieren. Dies spart laut 
hilips mehr, als die Investition kostet. 
as Angebot wird auf den jeweiligen Be-

rieb zugeschnitten. Der Gärtner kann 
it der Zahlung erst nach sechs Mona-

en beginnen oder auch Laufzeiten bis zu 
cht Jahre vereinbaren. Nach einigen 
ahren kann der Kunde die Anlage zu-
ückgeben und eine neue beziehen. Das 
rojekt startet in den Beneluxländern.
Bei einem relativ neuen Projekt von 

hilips in den Niederlanden produziert 
in Gemüsebaubetrieb jetzt die Jung-
flanzen unter den Tischen. Hierfür ist 
eine Flächenausweitung, sondern nur 
ine LED-Beleuchtung notwendig, da 
ie Jungpflanzen kein natürliches Tages-

icht benötigen und für den Start blaues 
nd rotes Licht ausreicht. Die anfallende 
ärme kann genutzt werden. (wok)

Stand 11.0907
r a n s  v a n  Z a a l

L-Überkopfkran 

rans van Zaal Totaal Techniek (NL-De 
wakel) berichtet über die Installation 
ines „XL Over Head“-Kran und von 
600 XL-Rollcontainer in einem Zier-
flanzenbaubetrieb in Kalifornien. 
Die Dimension des Erntesystems sei 

n die amerikanischen Standards ange-
asst. Der Kran misst 15 mal 25 Meter, 
ie Rollcontainer jeweils zwölf mal 1,5 
eter. Vorteil ist der effektive Einsatz 
es Krans, der zu mehr Ruhe im Logis-
ikprozess führt. 

Längere Lebensdauer, weniger Fehl-
unktionen und das Ausbleiben von 
chäden an den Kulturen fördern die 
flanzenproduktion. Die Installation si-
hert eine schnelle Produktion und 
ann in das interne Transportsystem in-
egriert werden. (wok)

Stand 09.0301
r i v a

chaderreger erfassen

ei Priva (NL-De Lier) wird auf der Horti 
air neben Komplettlösungen für den 
artenbau ein Thema der „Priva Fusi-
n“-Krankheiten- und Schädlingsmonitor 
ein. Um eine Übersicht über Krankhei-
en und Schädlinge zu haben, sind regel-

äßige Erntebeobachtungen notwendig. 

Für die schnelle Erfassung und Darstel-
lung hat Priva eine Anwendung für 
Smartphones entwickelt, den Krankhei-
ten- und Schädlingsmonitor, so können 
Krankheiten und Schädlinge sofort bei ih-
rer Entdeckung registriert werden. (wok)

Stand 11.0604
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oppelglas: Lumenex ISO22 
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ach Angaben von Boal Systemen (NL-
s-Gravenzande) könnte das Lumenex 
SO22 der neue Standard im Glasge-
ächshausbau werden.
Das „Lumenex ISO22“-Venlo-System 
it Lüftungsfenstern und einer Kon-

truktion für 22 Millimeter Isolierglas hat 
in breites Einsatzgebiet. Als Vorteile des 
lases gegenüber Polycarbonat- oder 
crylplatten nennt Boal eine höhere 
ichtdurchlässigkeit, keine Brandgefahr 
nd keine oder geringere Gefahr von Ver-

ärbungen oder Verschmutzungen. 
urch die Energieeinsparung und die 
öglichkeit antireflektierender Beschich-

ungen sei Doppelglas eine Alternative zu 
infachglas, so das Unternehmen.
Untersuchungen der Universität Wa-

eningen zeigen laut Boal bei Tomaten 
nd Gurken eine signifikante Energie-
insparung durch Doppelglas bei nur 
eringen Ertragseinbußen.
Das „Lumenex ISO22“- System bietet 

ine vierseitige Gummi-Glasauflage und 
ine stabile Sprossen-, Rinnen- und 
irstverbindung, die das Glas optimal 
chützt. Luftkammern in den Sprossen, 
en Rinnen und im Giebel sorgen für ei-
e gute Isolierung. Abdeckleisten mit 
tirnseitigen Abdichtungen garantieren 
ine hohe Wasserdichtheit. Zusätzliche 
ummidichtungen an der Innenseite 
er Verglasung minimieren Luftlecka-
en bei Über- oder Unterdruck im Ge-
ächshaus. Das Doppelglas bringt laut 
oal Energieeinsparungen von bis zu 60 
rozent. Damit setze man neue Impulse 
ei der Umsetzung nachhaltiger Lösun-
en im Gewächshausbau. (wok)

Stand 11.0504
Nachhaltig: Doppelglas-System „Lumenex ISO22“ von Boal. Werkfoto
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irtuelles Längensystem

m Blumenbunde oder Buketts auf eine 

orgegebene Länge zu schneiden, ohne 
abei die Blumenköpfe zu verletzen, hat 
otveer (NL-Avenhorn) das „Virtual 
enght Indicator System (virtuelles Län-
enindikator-System) entwickelt. Bei 
em System wird mit einer Kamera, die 
ich über den Stielen befindet, die ein-
elne Blume aufgenommen und in Echt-
eit auf einen Monitor projiziert. Dieser 
at eine Längenskala, die dem Mitarbei-

er die richtige Position des Blumenkop-
es auf dem Transportband anzeigt. Die 
lume wird entsprechend platziert und 
ur Schnittstation transportiert. Das 
ystem erlaubt sechs Zubringerpositio-
en für das Binden als Bukett. (wok)

Stand 11.0512
ogiqs Agro mit Shutteln

ogiqs Agro (NL-Maasdijk, früher In-

ransit, später Alcoa Agro, nun Teil der 
een Huisman Gruppe) stellt sein neues 
ystem für Mobiltischanlagen vor. Bei 
iesem Shuttle-System ist ein Trans-
ortwagen im Einsatz, der zwei Shuttles 
ufnehmen kann. Die Shuttles fahren 
nter den Tischreihen durch, können 

eden Tisch erreichen, identifizieren 
nd transportieren, ohne dass die ge-
amte Tischreihe bewegt werden muss. 
udem kann auf die sonst übliche 
ransportbahn verzichtet werden. Fer-
er kann der Shuttle den Tisch wiegen, 
odurch der genaue Wasserbedarf be-

echnet werden kann. (wok)
Stand 09.0806
u b o

Ultra Clima“ nominiert
Anzeige
raktische Untersuchungen haben ge-
eigt, dass ein  doppelter Luftschlauch die 
emperatur horizontal und vertikal 
leichmäßig im Gewächshaus verteilt. Die 
euheit von Kubo (NL-Monster) bietet 

ls Vorteil 26 Prozent geringeren Strom-
erbrauch. Wie die Horti Fair mitteilt, ist 
er doppelte Luftschlauch „Ultra Clima“ 
on Kubo in der Kategorie „Technik“ für 
en „Horti Fair Innovation Award 2011“ 
ominiert. Bei dem Luftstrom in einem 
uftschlauch gibt es einen Unterschied in 
er Luftgeschwindigkeit vom Anfang des 
uftschlauches bis zum Ende. Bei dem 
infachen Schlauch gibt es bei höheren 

Geschwindigkeiten das Problem, dass un-
gleiche Temperaturverteilungen auftre-
ten. Im doppelten Schlauch wird hinge-
gen ein konstantes Luft-Muster mit hori-
zontal und vertikal gleichmäßiger Tempe-
raturverteilung erzielt.

Luftwirbel erlauben eine längere Dis-
tanz zu den Ventilatoren. Während des 
Tages laufen die Ventilatoren zehn bis 16 
Stunden mit minimaler Geschwindigkeit. 
In der Praxis habe sich gezeigt, dass die 
minimale Drehzahl der Ventilatoren bei 
diesem System um 20 Prozent reduziert 
werden kann, was Strom spart. (wok)

Stand 11.0202
A g r i S o l a r

Lampe gegen Insekten

AgriSolar Solutions (GB-London) präsen-
tiert ein neues System zur Insektenbe-
kämpfung. Es beruht auf einer mit einem 
Solarmodul betriebenen Lampe mit spe-
ziellem Lichtspektrum, die automatisch 
über einen Sensor startet und Insekten an-
zieht. Kommen sie näher, sorgt eine be-

stimmte Lichtfrequenz für Desorientie-
rung und sie fallen in eine Wasserschale. Es 
gibt Modelle für eine Fläche von 3.300 bis 
26.600 Quadratmeter. In einem Test zeigte 
sich , dass die Methode 85 bis 90 Prozent 
der schädlichen Insekten tötet. (wok)

Stand 08.0308
l i m r e k

peichern und sparen

limrek (NL-Pijnacker) weist auf die 
öglichkeit der Wärmespeicherung mit 

em „Klimrek Reservoir“ hin. Es wird 
nter dem Gewächshaus installiert, 
leibt immer komplett gefüllt und ist ge-
ignet für Gieß- sowie Heizwasser bis 95 
rad Celsius. Abgedeckt ist es mit 80 bis 
60 Millimeter starken Sandwichplatten. 
uf diesen können unterschiedliche 
ultursysteme verwendet werden. Als 
orteile nennt Klimrek 30 Prozent ge-

ingere Kosten als für einen Stahltank, 
0 Prozent weniger Wärmeverlust, keine 

Notwendigkeit für teure Einrichtungen 
und keine Rostschäden. Mit dem System 
lässt sich heißes Wasser für ein halbes 
Jahr speichern.

Eine weitere Neuheit ist das automati-
sche Scannen von Krankheiten und 
Schädlingen im Gewächshaus. Eine digi-
tale Kamera fährt durch das Gewächs-
haus, macht Bilder von Gelb- und Blauta-
feln und sendet diese zum Computer. Die 
Software sorgt dafür, dass nur die neu an-
haftenden Insekten gezeigt werden. (wok)

Stand 09.0407
o p p e r t

aubkäfer

oppert Biological Systems (NL-Berkel 
n Rodenrijs) präsentiert für den biolo-
ischen Pflanzenschutz Delphibug 
Delphastus catalinae), einem neuen 
aubkäfer, der Weiße Fliegen (Bemisia 
nd Trialeurodes) bekämpft. Er vertilgt 
is zu 150 Eier pro Tag und greift auch 
ie Larven an. Er ist einsetzbar bei Zier-
flanzen wie Gerbera, Hibiscus und Ro-
en oder in verschiedenen Gemüsekul-
uren (nicht bei Tomaten). Die Raubmil-
e Amblydromalus limonicus bekämpft 
hripse (auch das zweite Larvenstadi-
m), Weiße Fliegen und Spinnmilben. 
ie verträgt ein breites Temperaturspek-
rum von 13 bis 30 Grad Celsius. Die Er-
artungen sind daher hoch. (wok)

Stand 08.0113
C H A

Neuer Fühler

Die Commercial Horticultural Associa-
tion (CHA), britischer Fachverband für 
Produzenten und Lieferanten von Pflan-
zen und Produkten für den professionel-
len Gartenbausektor, stellt unter ande-
rem die „Evesham E“-Pflanzenkarre von 
Castlefield Products vor. Die Karre lasse 
sich schnell von einer einzelnen auf eine 
doppelte Lage umstellen. Dabei können 
die Standardlagen von CC-Karren als 
zweite Lage verwendet werden. Auch die 
Achsstellung lässt sich leicht verändern.

Beim vorgestellten „Smart Val-
ve“-Feuchtigkeitsfühler von Smart Tech 
für Hobby- wie Profigärtner, für Pflanzen-
transport und Handel bestimmen die 
Pflanzen selber das Wasserangebot. (wok)

Stand 08.0107
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Zweite Fachmesse  
IFTF öffnet in Vijfhuizen
Über 190 Aussteller präsentieren ihr Angebot rund um Produktion, Handel und Transport
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Vom 2. bis zum 4. November 2011 öffnet 
die zweite Ausgabe der International 
Floriculture Trade Fair (IFTF, Interna-
tionale Zierpflanzen-Handelsmesse) ih-

re Pforten. Die Messe in den Hallen der 
Expo Haarlemmermeer im niederländi-
schen Vijfhuizen (zwischen dem Flug-
hafen Schiphol und Haarlem) ist täglich 
von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Veran-
stalter HPP Exhibitions (NL-Amster-
dam) beziffert die Ausstellungsfläche 
auf etwa 16.000 Quadratmeter. Die Aus-
stellerliste umfasst über 190 Unterneh-
men, darunter Züchter und Produzen-
ten, Großhändler sowie Anbieter von 
Zubehör und Dienstleistungen rund um 
Produktion, Handel und Transport.

Die Veranstalter sehen die IFTF auf 
dem Weg zur weltweiten Messe für die 
Blumenindustrie. Beispielsweise habe 
sich im Vorfeld der Messe eine schnell 
wachsende Zahl internationaler Fachbe-
sucher für einen Besuch zur IFTF Expo 
2011 registriert. Bis 26. September hat-
ten sich den Angaben zufolge fast 3.000 
– vor allem internationale – Besucher 
vorregistriert, eine enorme Steigerung 
im Vergleich zum vergangenen Jahr, so 
die Veranstalter stolz. Die zweite Auflage 
dieser neuen, internationalen Zierpflan-
zen-Messe verspreche daher eine span-
nende Veranstaltung für alle zu werden, 
die sich geschäftlich mit der Produktion 
und dem Handel mit Blumen und Pflan-
zen beschäftigen.

Um 30 Prozent sei die Zahl der aus-
stellenden Firmen angestiegen. Ein 
wichtiges Merkmal der Messe sei die er-
folgreiche Erweiterung des Produktpro-
fils der Messe zu blühenden und nicht 
blühenden Topfpflanzen. Viele Produ-
zenten von Indoor-Pflanzen würden in 
diesem Jahr ebenso ausstellen wie die 
ohnehin schon lange Liste von Anbie-
tern von Schnittblumen. Darüber hinaus 
seien Anbauer beispielsweise aus Ecua-
dor, Kenia, Äthiopien, Sri Lanka und 
Taiwan über nationale Pavillons vertre-
ten. Neu sei auch die Teilnahme einer 
größeren Anzahl wichtiger niederländi-
cher Blumen- und Pflanzen-Expor-
eure. Bis Ende September hätten sich 
nsgesamt 193 Unternehmen entschlos-
en, in der zweiten Auflage der IFTF 
uszustellen, und die Veranstalter erwar-
en bis zum Messebeginn mehr als 200.

Die letztjährige Entscheidung der 
orti Fair, als dritter Partner der Horti-
eek beizutreten, werde sich in diesem 

ahr sowohl für Aussteller als auch Besu-
her zum Vorteil gereichen, geben sich 
ie IFTF-Veranstalter überzeugt. Ein Er-
ebnis der gemeinsamen Bemühungen 
ei beispielsweise der Bus-Shuttle zwi-
chen den drei Ausstellungen, der den 
ahrzeitaufwand der Besucher minimie-
en soll. Auch die vereinbarten Easy-En-
ry-Verfahren für die drei verschiedenen 

essen führten zu mehr Komfort für al-
e Besucher. (hlw)
ie IFTF in Vijfhuizen im Jahr 2010. Werkfoto
u r  I F T F

ettbewerb 
Forever yours“
n diesem Jahr veranstaltet das Boerma 
nstitut zum zweiten Mal in Kooperati-
n mit der Fachmesse IFTF einen an-
pruchsvollen Wettbewerb während der 
usstellung in der Expo Haarlemmer-
eer.
Laut Boerma Institut steht der Wett-

ewerb in diesem Jahr unter dem Motto 
Forever yours“. Der Wettbewerb wird 
m 2. November 2011 ausgetragen. Live 
pielten dann Material, Blumen und 
rün die Hauptrolle und können auch 
it interessanten Accessoires aller Art 

ombiniert werden.
Die Firma Smithers-Oasis wird den 
ngaben zufolge ein „swingendes Herz“ 

Oasis Bioline Mini Swing-Herz) pro 
eilnehmer zur Verfügung stellen. Das 
erz als solches muss ein Teil der Kom-
osition sein und auch benutzt werden. 
ie Registrierung der 20 Teilnehmer ist 

nzwischen abgeschlossen. 
Drei Preise sind zu gewinnen: Der ers-

e Preis ist ein fünftägiges „Hochzeits-
raxisseminar“ im Wert von 1.000 Euro 
der ein anderes Praxisseminar des  
oerma Instituts in ähnlichem Wert. 
weiter und dritter Preis seien „Überra-
chungen“. Jeder Teilnehmer erhalte ein 
eilnahme-Zertifikat von Boerma.
Dieses Jahr wird es auch einen „Public 

ward“ geben, vergeben vom breiten 
essepublikum. Geplant ist außerdem 

ine Ausstellung mit allen Herz-Arran-
ements im Wettbewerb. (hlw)
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aut Floretail (NL-Wervershoof) sind 
ulpen nachgewiesene Verbraucherver-
ührer und folglich unentbehrlich an je-
em Blumenstand im Einzelhandel. Vie-

e Unsicherheitsfaktoren machten es je-
och häufig schwer, das Verbraucherver-
alten vorherzusehen und folglich Ange-
ot und Nachfrage in Einklang zu brin-
en. Tulpenexperte Floretail präsentiert 
ach eigenen Angaben nun eine Lösung 

ür Einzelhändler, die ihre Verkäufe ma-
imieren möchten, und stellt diese auf 
er Messe IFTF in Vijfhuizen vor.
Floretail ist sowohl Tulpenlieferant als 

uch Tulpenzüchter. Das Vertriebskon-
ept Floritz ist speziell auf den Einzel-
andel zugeschnitten und biete einen in-

egrierten Ansatz, der den Einzelhan-
elsabsatz der Tulpen um bis zu 30 Pro-
ent erhöhen soll, während der Produkt-
reis selbst auf einem preisgünstigen Ni-
eau verbleibe. 
Geschäftsführer Peter Steltenpool von 

loretail über diese Innovation: „Sowohl 
ie tägliche Praxis als auch unabhängige 
tudien zeigen, dass Supermärkte, die 
rfolgreich ihren Blumenstand während 
es Tages bestückt halten, deutlich stei-
ende Erträge pro Quadratmeter erzie-
en. Es ist hinzuzufügen, solange die Tul-
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en wirklich frisch sind und die richtige 
arbe haben. Wir wissen aus Erfahrung, 
ie schwer es ist, dies in der gegenwärti-
en Versorgungskette umzusetzen, 
chließlich wollen Einzelhändler ver-
tändlicherweise jedes mögliche Risiko, 
bermäßig viel wegwerfen zu müssen, 
ermeiden. 
Durch Umsetzen unserer gemeinsa-
en Erfahrung, kritisches Abschätzen 

ller Prozesse in der Kette und noch et-
as mehr Druck, dem wir uns selbst 

ussetzen, können wir jetzt garantieren: 
olle Regale mit frischen Tulpen, ständig 
n der gewünschten Farbe … und all das 
hne Abfall.“ (hlw)
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Geschäftsleitung
Dr. Nicolas Bogs
ährend der HortiWeek 2011 präsen-
iert Florist Holland (NL-De Kwakel) 
uf der IFTF nach eigenen Angaben die 
erfekte Mischung aus Gerbera-Schnitt-
lumen und -Topfpflanzen für jede Jah-
eszeit und jeden Stil und für den Innen- 
owie Außenbereich. Sein besonderes 
ortiment, inspirierende Sales-Lösun-
en sowie klare technische Informatio-
en will das Unternehmen auf der IFTF 
nd außerdem auf einer Hausmesse in 
e Kwakel zeigen.

ortiment 2012 
m Bereich Gerbera-Schnittblumen prä-
entiert Florist die Sorte ‘Dark Dia-
ond’ in stilvollem Rot-Chic ferner den 

ellen, leuchtenden Star ‘Stella’ und die 
röhliche ‘Claudia’ in Rosa. Dies ist nur 
eine Auswahl der 16 kommerziellen 
Neuheiten im Bereich Standardgröße. 
Daneben verweist Florist auf 24 neue 
Minis, einschließlich der laut Beschrei-
bung leidenschaftlich-roten ‘Choiz’, der 
mystisch rötlichen ‘Credo’ und ‘Boule-
vard’ mit ihrer frischen, orangefarbenen 
Bräune. Alle Neuheiten würden in krea-
tiven Blumenarrangements und farben-
frohen Produkt-Präsentationen gezeigt.

Ebenfalls vorstellen will Florist ein 
breites Sortiment an Topfpflanzen für 
farbenfrohe und anspruchsvolle Gärten, 
Terrassen, Innenhöfe und das Wohn-
umfeld. Mit den in Themen vorgestell-
ten Flori Line-Mix-Zusammenstellun-
gen präsentiert Florist ferner Ideen für 
eigene angepasste Kollektionen im Ein-
zelhandel. Unter dem Namen „Patio 
Gerbera“ gibt es ferner eine Lösung für 
bunte Sommer-Innenhöfe, -Veranden 
oder -Terrassen. 

Die nach eigenen Angaben besonders 
robusten Gartenpflanzen-Serien Garvi-
nea Power Flower stünden drei volle Jah-
reszeiten in Blüte.

Neben dem Messe-Stand auf der IFTF 
öffnet Florist auch die Türen seines Un-
ternehmens in De Kwakel für eine 
„Blooming House Show“ vom 31. Okto-
ber bis 4. November jeweils von 8.30 bis 
17 Uhr. Mit einem regelmäßigen Shuttle 
Bus-Service zwischen Vijfhuizen und 
der Florist House Show sei diese leicht 
zu erreichen. In den Gewächshäusern in 
De Kwakel stünden aktuell über 230 
Sorten in voller Blüte. (hlw)

Stand B1.16
irmengelände von Florist Holland in De Kwakel. Foto: Werner Oschek
Anzeige
a n z i g e r

ypsophila:  
euheit ‘XLence‘
ietet Extras
ur Fachmesse IFTF kündigt das israeli-
che Züchtungsunternehmen Danziger 
an Flower Farm (IL-Beit Dagan) stolz 
ie Einführung der neuen, sehr interes-
anten Gypsophila-Sorte ‘XLence’ mit 
xtra großen und extra weißen Blüten 
n.

Die Sorte ‘XLence’ biete dem Markt 
ine bemerkenswerte Erscheinung mit 
hrer besonderen Vielzahl an schönen, 
ang haltbaren Blüten mit folgenden Ei-
enschaften, die Danziger besonders 
ervorhebt: Die Blüten sind sehr groß, 
ie Farbe ist ein reines, brillantes Weiß, 
ie Form der Blüten ist rund und voll. 
aut Danziger wächst die Neuheit im 
nbau sehr schnell und liefere hohe Er-

räge. Das beeindruckende Äußere von 
XLence’ mache sie zum idealen flora-
en Begleiter für Arrangements oder 
ouquets, so Danziger. 
‘XLence’ sei auf der Fachmesse IFTF 

n Vijfhuizen am Stand von Danziger 
owie am Eingang der Messehalle selbst 
u finden. (hlw)

Stand B4.24




