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An wen ge
Tages-

Highlight Traditionell wird wieder am heutigen letzten Messetag der IPM die Preisverlei-

hung des IPM Messe-Cups stattfinden. In diesem Jahr trug der Wettbewerb

den Titel „Nichts ist so beständig wie der Wandel – Transformation!“. In den

Kategorien „Strauß“, „Deko-Topfpflanze“ und „Gefäßpflanzung“ waren die

besten Werkstücke gesucht. 

Heute erfahren die Besucher nicht nur, wer in den drei Teilwettbewerben ge-

wonnen hat, sondern auch, wer als punktbester Mehrfachstarter in zwei

Wettbewerben den IPM Messe-Cup mit nach Hause nehmen darf. Darüber

hinaus erhalten die besten Auszubildenden jedes Teilwettbewerbs ebenfalls

einen Siegerpokal.

Die Werkstücke können während der gesamten Messelaufzeit, also auch

heute noch, in Halle 6.1 und 9.1 besichtigt werden. Die Siegerehrung findet 

am heutigen Messe-Freitag statt. Mehr dazu auf Seite 2 dieses IPM today.

FDF Florist Event Center, Halle 1 A/Green City, 15 Uhr
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Originelles Azubi-Werkstück des Messe-Cups 2016.Origi ll

Wir sagen „Danke“ ...
... für die vielen tollen Anregungen, Tipps und 

Ideen, die von Ihnen als Besucher und Ausstel-

ler der IPM 2016 kamen. Vier Tage lang haben 

wir Sie mit der Messezeitung IPM today beglei-

tet, Sie tagtäglich über Wissenswertes rund um 

die Messe informiert. Heute ist der letzte Messe-

tag 2016 – und es heißt wieder einmal 

„Tschüss“ bis zum nächsten Jahr. Wir wün-

schen allen eine gute Heimreise – und dass 

Ihnen, ganz im Sinne der derzeitigen Bran-

chenbestrebungen, auch dieses IPM today ei-

nen täglichen kleinen „Mehrwert“ gebracht 

hat. Ihr IPM today-Team Fo
to
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Heute zum letzten Mal:
14 Uhr, FDF-Bühnenshow 
mit internationalen  
Floristen, FDF Florist Event 
Center, Halle 1A/Green City

Show your Colours-Award
Siegerpflanzen
Halle 12, Stand 12A13

IPM Messe-Cup
Werkstücke in Halle 6.1
Siegerehrung 15 Uhr  
FDF Florist Event Center, 
Halle 1A/Green City

11.30 und 12 Uhr
Vorträge 
Indega-Forum
Halle 3, Stand 3A64
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Wohin heute? Der Freitag auf der Messe
++++ Wo finde ich was? +++ Tageshighlights +++ Vorträge und Beratungsthemen +++ Messe-Cup ++++
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Messetermine am Freitag, 29. Januar 2016
Live-Bühnenshow: 

Innovationen, Visionen und neue Floral

Designs,     FDF Florist Event Center,  

Green City/Halle 1A

15.00 Uhr: Siegerehrung IPM-Wett- 

bewerbe; FDF Florist Event Center, 

Green City/Halle 1A

An allen Tagen:
BGI Trade Center:        Halle 1.0

Bloom’s Profil Floral:       Green City/Halle 1A

Bund dtsch. Baumschulen (BdB): Halle 11

Show your Colours: Halle 12, Stand 12A13

Fachverband Deutscher Floristen (FDF)
– Bundesverband: Green City/Halle 1A

Fachverband Deutscher Floristen (FDF) – 
Landesverband Nordrhein-Westfalen:

Internationaler Straußwettbewerb,    Halle 6.1

Bundesverband Einzelhandelsgärtner 
(BVE) – Internationaler Gefäßpflanzen-

Wettbewerb: Halle 9.1

g&v CreativCenter:   Halle 1A

Indega:           Halle 3

Industrieverband Garten (IVG):    Galeria

International Teachers of Floristry:      

Green City/Halle 1A

IPM-Neuheitenschaufenster 2016/ 
ZVG Infocenter Gartenbau/Lehrschau 
„Gesunde Zierpflanzen“: Halle 1A/

Green City

Branchenthemen 
„auf den Punkt“
Auch heute, am Messe-Freitag, 

können Sie noch interessante

und anregende Vorträge kosten-

los genießen. Im neuen Indega

Forum referiert heute um 11.30 

Dr. Lutz Kraushaar über die Förde-

rung und Finanzierung von Investi-

tionen im Gartenbau. Um 12.00 Uhr informiert RAM Mess- und Regeltechnik 

zum Thema Energieeffizienz. Alles in Halle 3, Stand 3A64. Die Gartenbau 

Unternehmensberatung (GUB) berät ganztags zum Thema „Betriebsverkauf – 

Nachfolger gesucht“. Die GUB finden Sie in der Galeria, Stand GA40.

Gerne besucht: spannende  

Vortragsveranstaltungen auf der IPM.

n 

-

-

Uhr 

ht pannendeB

Wie auf der Titelseite schon angekündigt, entscheidet sich heute um 15 Uhr im

FDF Event Center in Halle 1A, wer der Gewinner des begehrten IPM Messe-Cups

ist. Der IPM Messe-Cup wird vom Fachverband Deutscher Floristen – Landes-

verband Nordrhein-Westfalen und dem Bundesverband Einzelhandelsgärtner

gemeinsam organisiert und zusammen mit der Messe Essen ausgerichtet. An

allen Messetagen waren schon Werkstücke der Anwärter in den Messehallen

ausgestellt. Wir haben uns dort einmal umgeschaut und einige schon prä-

mierte Werkstücke mitgebracht. Der punktbeste Mehrfachstarter in zwei 

Wettbewerben erhält den begehrten IPM Messe-Cup. Lust auf mehr? Alle 

Messe-Cup-Arbeiten finden Sie in Halle 6.1 und 9.1

Der IPM Messe-Cup 2016

Halle 6.1 und 9.1

r
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r 
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Die Siegerwerkstücke der Azubis im Messe-Cup 2016 ste-Die Siegerwe k tü k d

hen schon fest: Sie alle stellen den Wandel dar.

C
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Völlig neue Perspektiven  

und Einblicke ermöglicht die  

internationale Floristikshow 

auf der FDF-Bühne .

Wohin heute? Der Freitag auf der Messe
+++ Floristenshow mit 5 Ländern +++ Große Internationalität +++++++++++++++++++++++++++++

Heute dürfen Sie sich noch einmal auf ein hochkarätiges blumiges Spitzenpro-

gramm mit internationalen Stars der Floristikszene freuen. Die Spitzenfloristen Pir-

jo Koppi aus Finnland, Drittplatzierte beim Fleurop Interflora World Cup der Floris-

ten in Berlin, Ulviya Akhmedova aus Russland, Carles Jubany Fontanillas aus 

Spanien, Nicu Bocancea aus Rumänien und Stijn Simaeys aus Belgien prä-

sentieren live auf der FDF Event Bühne Innovationen und Visionen aus der 

internationalen Welt des Floral Designs. Sie treten gemeinsam auf der 

FDF-Showbühne auf und begeisterten schon gestern mit ihrer ganz eigenen 

und vielfältigen Floristik. 

Außer den Veranstaltungen auf der Bühne werden die Designer live im 

FDF Florist Event Center face-to-face vor Publikum arbeiten.

FDF Florist Event Center, Halle 1A/Green City, heute, 14 Uhr

Floristik international

Gut beraten in 
 die Zukunft
Unter dem Motto „Gut beraten in die Zu-

kunft“ präsentiert sich die Unterneh-

mensberatung der Landwirtschaftskam-

mer Nordrhein-Westfalen. Sie bietet bei-

spielsweise den Service der Homepageer-

stellung, für die viele Inhaber und Verant-

wortliche in Gärtnereien, Baumschulen 

und Produktionsbetrieben keine Zeit fin-

den. Um modernere Verkaufsflächen recht

kostengünstig zu erhalten, berät die Kam-

mer beim sogenannten „Trading up“. Vor-

teile der kammerbetreuten Verbundgrup-

pe Gärtner Arbeiten Gemeinsam (G.A.G.)

sind professionelle Gemeinschaftswer-

bung, Austausch von Know-how und in-

dividuelle Beratung. Und durch eine

ganzheitliche Betriebsanalyse erhalten 

Unternehmen eine Auswertung aller für 

den Unternehmenserfolg wichtigen Berei-

che. Halle 1A/Infocenter Gartenbau

++++++

International overview
No other trade fair provides such a comprehensive over-

view of the market: 1,585 exhibitors from over 48 

nations present their innovations to top trade and industry visitors 

from all over the world at the IPM Essen 2016. 

A total of 20 countries have organised one or 

even several community booths – in all 

areas. Guatemala is a new participant ex-

hibiting cut flowers, potted plants and per-

ennials. China, France, the United Kingdom, 

India and Taiwan have expanded their 

booths. And there are additional national 

booths from Belgium, Costa Rica, Denmark, 

the Netherlands, Israel, Italy, Portugal, Po-

land, Spain, Sri Lanka, South Korea, Tur-

key, Hungary and the United States.

An einem Tag um die Welt
1.585 Aussteller aus 48 Nationen meldet die IPM Essen in diesem Jahr – die Messe

ist damit kaum an Internationalität zu übertreffen. Wer es also darauf anlegt, 

kann hier an einem Tag eine fast komplette Reise durch die internationale Gar-

tenbauwelt unternehmen. Insgesamt 20 Länder organisieren einen oder gleich

mehrere Gemeinschaftsstände – und das in allen Angebotsbereichen. China, 

Frankreich, Großbritannien, Indien und Taiwan haben ihre Stände vergrößert.

Weitere Länderpavillons kommen aus Belgien, Costa Rica, Dänemark, den Nie-

derlanden, Israel, Italien, Portugal, Polen, Spanien, Sri Lanka, Südkorea, der

Türkei, Ungarn und den USA. Neu dabei ist Guatemala, 

dessen Aussteller ihren Gemeinschaftsstand sehr natur-

verbunden gestaltet haben. Sie stellen unter anderem ih-

re tropischen Pflanzen, Palmen, Bromelien, Schnittblu-

men und Schnittgrün vor. Zu den Neuheiten zählen Suk-

kulenten und große Beaucarnea.kulenten u g Halle 1, Stand 1C37

s

rr

64 auf einen Schlag
Auf der diesjährigen IPM präsentieren sich 64 niederländische Zier-

pflanzenbetriebe am gemeinsamen Stand von Bizz Holland. Die Teil-

nehmer kommen unter anderem aus den Baumschulregionen Bos-

koop, Opheusden, Venlo und Zundert und stellen den Fachbesuchern 

ihr aktuelles Angebot an Gartenpflanzen und Bäumen für die Saison 

2016 vor. Eine Teilnehmerübersicht findet sich auf der Website von Bizz 

Communications. Halle 12, Stand 12A13 und 12A22
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Indien in Halle 3.Indien in Halle 3

Dänemark in Halle 3 und 5.
Italien in Halle 2, 3, 6, 7 und 8.

roßbritannien  rGr

n Halle 3 und 10.nin

Südkorea finden Sie in Halle 3.ll 3

77

Dänemark in Halle 3 und 5
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The red couch
... with Hagen Kalläne

Winning the prize of the ‘International Grower of the Year Awards 2016’ (category 

young plants) means a great confirmation and appreciation of our work. For us as 

young plant suppliers purchases over the past years, such as for example the Tosca-

na geraniums and the addition of breeding, have strengthened our position so

much that we are able to react quickly to trends and movements. This is immensely

important if you are to survive in the market. Today a company such as ours cannot

do without the international market and global networking. Investments in bree-

ding and brands are not worthwhile for just one country. For this, too, it is impor-

tant to have a broad range which is capable of being ahead of market develop-

ments. The young plants market seems to me to be quite optimistic and realistic at

the moment; exaggerations such as for example massive quantity increases are not

to be expected. Here at the IPM there is an upbeat mood, which is giving everyone a

motivational boost for the starting season. The talks at the fair are good and intensi-

ve – even on the last day of the fair.

IPM today: Ihr Unternehmen gewann 
gerade den AIPH-Award. Was bedeu-
tet dieser Sieg für Sie?
Der Sieg bedeutet für uns eine tolle Bestäti-

gung und Wertschätzung unserer Arbeit der 

vergangenen Jahre. Denn eine solche Aus-

zeichnung gilt ja nicht nur unseren Züch-

tungen und unserem breiten Sortiment, 

sondern vor allem auch der wichtigen Ar-

beit drumherum: dem begleitenden Mar-

keting, der Konsumentenansprache, der 

Werbung. Bezeichnend ist auch, dass so-

wohl wir als auch Florensis b.v., Niederlan-

de, jeweils von unterschiedlichen Organisa-

tionen nominiert wurden. Für uns war al-

lein schon diese Kombination ein „Doppel-

gewinn“ für unser Unternehmen.

IPM today: Welche Stärken braucht 
ein Unternehmen im Pflanzenbereich 
wie Ihres, um am Markt zu bestehen? 
Wir sind als Jungpflanzenlieferant nur 

dann erfolgreich, wenn wir unsere Kun-

den mit Material versorgen, mit dem sie 

punkten können und erfolgreich sind.  

Das gilt sowohl für unsere eigenen Züch-

tungen als auch für zugekaufte Sortimen-

te. Wir haben uns hier in den letzten Jah-

ren durch Zukäufe wie beispielsweise die 

Toscana-Geranien und die Hinzunahme 

der Züchtung so breit aufgestellt, dass  

wir in der Lage sind, auf Trends und Strö-

mungen schnell reagieren zu können. 

Das ist immens wichtig, um am Markt zu 

bestehen. 

Man muss heute nicht nur in der Breite,

auch in der Tiefe stark sein – das heißt 

beispielsweise, durch eigene Züchtung 

und eigenes Saatgut Versorgungssicher-

heit und Qualitäten gewährleisten.

IPM today: Was sind für Sie die größ-
ten Herausforderungen der Zukunft?
Unsere Branche ist unglaublich komplex –

es spielen so viele Faktoren wie Handels-

anforderungen, gesetzliche Rahmenbe-

Marktanforderungen anzupassen, das ist 

die größte Herausforderung.

IPM today: Welche Rolle spielt für Sie
der internationale Markt?
Ohne den internationalen Markt und glo-

bale Vernetzung kann ein Unternehmen

wie unseres heute nicht mehr bestehen.

Frischer geht es kaum: Jungpflanzenanbieter Florensis Deutschland gewann heute 
Nacht gemeinsam mit seiner niederländischen Mutterfirma den „International 
Grower of the Year Award 2016“ (AIPH) in der Kategorie Jungpflanzen.

Das rote Sofa ...

Für ein Land allein lohnen sich Investitio-

nen in Züchtung und Marken nicht. Auch 

dafür ist es wichtig, ein breites Sortiment 

zu haben, das in der Lage ist, den Markt-

entwicklungen voraus zu sein. 

IPM today: Der Jungpflanzenmarkt ist 
ein gutes Indiz für die Marktentwick-

lung: Lässt sich aus dem derzeitigen
Orderverhalten schon eine Tendenz 
ablesen für die bald startende
B&B-Saison?
Der Jungpflanzenmarkt wirkt auf mich 

derzeit recht optimistisch und realistisch. 

Übertreibungen in Form von massiven 

Mengensteigerungen beispielsweise sind 

nicht zu erwarten. Bienenfreundlichkeit ist 

nach wie vor ein großes Thema in Pro-

duktion und Handel – und es wird, das 

ist ganz deutlich, zunehmend mehr nach 

Besonderheiten und Nischen gesucht, um 

der Vergleichbarkeit zu entgehen.

IPM today: Welche Bedeutung hat die
IPM für Ihr Unternehmen?
Der Schwerpunkt unseres Messeauftritts ist 

in diesem Jahr unser breites Toscana Pe-

largonien-Programm, das wir auf einem

italienischen Marktstand präsentieren. Die 

Messe ist für uns ein wichtiger Baustein

unserer Kundenkommunikation. Ich mag 

es sehr, rauszukommen und unter Kunden

zu sein. Es ist hier, auch trotz der wetter-

bedingten Primelschwemme, eine gute 

Stimmung zu verspüren, die allen einen 

Motivationsschub für die startende Saison

gibt. Die Gespräche auf der Messe sind gut 

und intensiv – auch noch am letzten

Messetag.

dingungen, Vorlaufzeiten, Lieferzeiten 

oder auch Pflanzenschutzthemen eine 

Rolle, durch die sich nahezu jede Woche 

etwas ändert. Denken Sie beispielsweise 

an die Neonicotinoide oder Xylella. Diese 

komplexen Anforderungen in vernünftige 

Bahnen zu lenken und das Unternehmen 

kontinuierlich an diese Prozesse und 

... mit Hagen Kalläne

Fo
to

s:
 A

le
x 

M
uc

hn
ik

» Es ist hier auf der IPM eine gute 
Stimmung zu verspüren, die allen 
einen Motivationsschub für die 

startende Saison gibt. «

GUT ZU WISSEN,
DASS ICH HIER
DIE NEUESTEN
TRENDS FINDE.
LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN
im g&v Creativ Center in Halle 1A!

26. bis 29. Januar 2016

powered by

www.gundv.de
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Ein heißer Abend ...

Der Lischter  
lässt jröööößen ...

Sanfte Saxophonklänge, rauhe Stimme 

Sa fte S pho klä g uhe Stimm

 – die Band kam super an.

Wie früher der W

Plattenteller: abgedreht. P

Hoffentlich gegen Börsenfall gesichert?

Na, wenn die beidenn 
keinen Spaß haben ...

„Hilfe, ein Fotograf !“ Schön, wenn man auch  

Medienerfahrene noch überraschen kann ... 

Ein wahrer Ohren- Ei h Oh

und Augenschmaus.

Warum eigentlich nicht? Auf einer W

nternationalen Messe sollte auchin

ein Sirtaki passen ...e

 Teamfeeling vom li vom

Feinsten. Sicher klappt 

das auch im Arbeitsall-

tag so prima!
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Anne und Jutta haben den Herrn fest im Griff.
Anne und Jutta haben den Herrn fest im Griff

Alle Achtung:  A

keck – und eine k

extravagante ex

Kleiderwahl.K Der Knaller 

 – nicht nur farblich.So eine Messe macht 
S

Beine – messbar.B
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Es gab ein Motiv, das in den verschiedensten Vari-

anten immer wieder als Fototipp an unser IPM

today-Team herangetragen wurde: grüne und 

bunte Wände, die viele Aussteller in diesem Jahr 

besonders nutzten, um auf ihre Produkte aufmerk-

sam zu machen. 

Wir haben Ihnen einmal einige schöne Lösungen zu-

sammengetragen– vielleicht als Präsentationsidee für

Ihre eigene Kundenansprache zuhause? Es muss ja 

nicht gleich eine solche Superlative sein wie die Mes-

sewand von Desch Plantpak (mittleres Bild): Sie reicht

ganze sechs Meter hoch und ist bestückt mit frischen

Kräutern, Zimmerpflanzen, Grow & Go Ampeln und 

vielem mehr.

Die Wand hoch gegangen ...

Das sollten Sie gesehen haben!
+++ Tolle Messestände +++ Neue Sorten +++

Hoch hinaus wollten einige Aussteller rr

mit ihren Wandpräsentationen. Die e e

Wandtasche finden Sie im Future Lab des FDF.

+
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Going up the Wall
There was one subject that was repeatedly mentioned to our IPM today

team as a photo tip: green and colourful walls, which many exhibitors

this year especially used to attract attention to their products. We have collected seve-

ral beautiful solutions for you – maybe as a presentation idea for your own customer

contacts at home? It does not have to be such a superlative like the fair wall from 

Desch Plantpak: it reaches up six metres and features fresh herbs, Grow&Go traffic

lights and much more.

Knackiges Grün, süßes Rot und frostiges

Blau: Der Züchterverbund Artevos präsen-

tiert auf der IPM 2016 neben einem neuen

Reifezeitkalender auch viele Sortenneu-

heiten. Der Kalender informiert im Über-

blick über den besten Erntezeitpunkt und

die Lagerfähigkeit der Artevos-Sorten. Es 

gibt ihn auch online zum Download unter 

www.artevos.de/reifezeitkalender.
Die neue, schorftolerante Apfelsorte ’Ro-

sette’ eröffnet bereits Mitte August die Ap-

felsaison und ist eine wahre Spezialität

mit feinsäuerlich-süßem Erdbeer- und 

Himbeeraroma und rosa bis rötlich ge-

färbtem Fruchtfleisch. Die neue Süßkirsche 

’Paulus’ füllt auch als Einzelgänger eine

Lücke bei den Süßkirschen für den Privat-

garten, denn sie ist selbstfruchtbar und

kann daher als Einzelbaum gepflanzt

werden ohne zweite Befruchtersorte.

Halle 11, Stand 11D17

Artevos bekennt Farbe

Jetzt auch in neun Zentimetern 
Viele Gärtner haben darauf gewartet. Jetzt stellt Hawita erstmals Pflanztöpfe mit einem

Durchmesser von neun Zentimetern her und vervollständigt damit sein Angebot. Alle

Töpfe werden im Spritzgussverfahren hergestellt. Der Lochboden besteht aus vier un-

terschiedlich Ebenen – ideal für die Ebbe-Flut-Be=wässerung. Er passt für alle gängi-

gen Topfmaschinen. Den 9er-Topf gibt es in vielen Farben, außerdem druckt Techno-

plant auf Wunsch Bilder oder Texte auf den Topf oder klebt ein Etikett auf.

Halle 3, Stand 3B41 

We are two of

Nils and Per Klemm, 
Managing Directors

Hall 2 
Stand D25

Fo
to

s:
 A

le
x 

M
uc

hn
ik

Äußerst international ging es am gestrigen Messetag in der Baumschulhalle zu: Zum

dritten Mal nutzen die internationalen europäischen Baumschulverbände die IPM, um 

sich unter dem Dach der European Nurserystock Association (ENA) über aktuelle län-

derübergreifende Themen zu informieren. Messe Essen-Geschäftsführer Oliver P. Kuhrt

ließ es sich nicht nehmen, die Gäste persönlich zu begrüßen.

Bund deutscher Baumschulen, Halle 11, Stand 11D16
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Das sollten Sie gesehen haben!
+++ Show Your Colours-Award +++ Türkische Entscheider auf der Messe +++ Echtes Handwerk +++

Das sind die Gewinner!
Die Siegerin des diesjährigen 

„Show Your Colours“-Awards steht 

fest: Es ist eine weiße Hydrangea 

macrophylla-Hybride „Ja, ich 

will“ von Helmers Baumschulen

(Westerstede). Nach Meinung der

Messebesucher, einer Online-Ab-

stimmung und der Einschätzung

der Fachjury, hat diese Pflanze ei-

nen signifikanten Mehrwert und

eine außergewöhnliche Kommuni-

kation und Geschichte. Denn die

Pflanze empfiehlt sich selbst: „Mei-

ne schönen weißen Blüten machen

mich zu einem gerne gesehenen Gast bei jeder Hochzeit.“ Den

zweiten Platz errang Buxus sempervirens ’Jeans of Garden’ vos

Notkamp, der „wie die berühmten Jeans überall einsetzbar is

und in jeden Basisgarten gehört“. Auf dem dritten Platz lan-

deten gleich zwei Pflanzen: Gaultheria procumbens ’Pearl’ s

von Special Plant Zundert und Skimmia japonica dera

„Dwarf“-Serie von Van Vliet New Plants. Alle Pflanzen fin-

den Sie in Halle 12, Stand 12A1

The winner ...
... of the ‘show your colours’ Awards 2016 has been decided upon: it is 

the white Hydrangea macrophylla hybrid ‘Ja, ich will’ from Helmers Baumschulen. In 

the opinion of the fair visitors, an online poll, and the verdict of the expert jury, this 

plant has significant added value and an extraordinary story. The second place went 

to Buxus sempervirens ‘Jeans of Garden’ from Notkamp. The third place went to two 

plants simultaneously: Gaultheria procumbens ‘Pearl’ from Special Plant Zundert, 

and Skimmia japonica from the ‘Dwarf’ series from Van Vliet New Plants. 

Hall 12, stand 12A13
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Auch die Siegerin der Herzen: die weiße Hochzeitshortensie von Helmers Baumschulen.

Türkische Gartenbau-Profis  
auf der IPM Essen
Ein Land auf zwei Kontinenten – wer könnte besser als die Türkei

zeigen, dass die IPM der Ort ist, um die internationale grüne Bran-

che zusammenzubringen. Rund 100 Entscheider des türkischen 

Gartenbaus besuchten die Weltleitmesse, um sich ausführlich über 

neueste Produkte zu informieren, um sich auszutauschen und zu

netzwerken. Zu den Gästen zählten unter anderem Murat Ermey-

dan, Geschäftsführer der Baum- und Landschaftsverwaltungs AG

Istanbul, und Mete Zaimoglu, Konsul des Generalkonsulats der

Republik Türkei. Veranstaltet wurde der Empfang von Remzi

Adiyaman vom türkischen Fachmagazin Plant. Die Türkei gehört 

zu den insgesamt 20 offiziellen Länderbeteiligungen der IPM

2016. Am Gemeinschaftsstand in Halle 8 werden Züchter und

Zierpflanzen unter der Flagge der Zierpflanzenzüchter-Vereini-

gung SÜSBIR vorgestellt. Die Organisation beteiligt sich zum ersten 

Mal an der IPM und vertritt rund 400 Mitglieder. Halle 8, Stand 8B45
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Auch die Siegerin der Herzen: die weiße

Jedes Teil  
ein Unikat

holz ist schon einige Aus-

zeichnungen gewöhnt: So 

gehört es zu den „Marken

des Jahrhunderts – Stars 

2016“ und zählt zu den äl-

testen familiengeführten 

Handwerksbetrieben in

Europa. Krumpholz stellt 

hochwertige Forst-, Garten-

und Bauwerkzeuge her, alle-

samt handgeschmiedet, die

es ausschließlich an Fachhändler wie

Gartencenter und Forstgerätehändler, nicht an Flächenbetriebe oder Baumärkte verkauft.

Auf der IPM finden Besucher viele Neuheiten im Gartenbereich wie den neuen Rasen-

kantenstecher, aus einem Stück Stahl handgeschmiedet, oder die neue Handhacke mit

Eschen-Kuhfuß-Stiel. Jedes Teil ist ein Unikat. Halle 3, Stand B036
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Gartenwerkzeug, handgeschmiedet und robust.
Gartenwerkzeug handgeschmiedet und robust

Türkische Aussteller beim Messerundgang. 

Sieger-Erdbeere „Delizz“
ABZ Seeds stellt auf der IPM die Erdbeervarietät

„Delizz“ vor. Sie gewann bereits als erste Erd-

beere überhaupt den „All American Selection 

award for 2016“und wurde in allen Nationen 

Nordamerikas erfolgreich getestet. Das Urteil:

exzellente Anbaueignung für viele Klimazo-

nen bei kontinuierlicher Produktivität vom

schmackhaften Früchten. ABZ Seeds bietet 

die Erdbeere als Gesamtproduktkonzept 

„Delizz“ für den Convenience-Konsumen-

ten, in einem speziell ausgewählten lila Ta-

mara-Topf mit bunter Transportfolie und Topfab- 

deckung – ein perfektes Geschenk. Halle 2, Stand 2B10
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Das IPM today-Team sagt: köstlich!li h!
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Eine witzige Idee, die nicht nur 

unserem Fotografen gut gefiel, zeigt Bremkens Orchideen am eigenen IPM-Stand.

Dort scheint das Standpersonal bunte Orchideencocktails zu schlürfen. Peppig und

auf jeden Fall aufmerksamkeitsstark. Halle 1, Stand 1E32




