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Die nächste Generation steigt ein:

 Ideen für den Herbst

Da ist gerade die Beet- und Balkonpflanzen-Saison gelaufen und da 
geht es direkt mit frischen Ideen in die Herbstsaison. „In unserer Bran-

che läuft es sehr gut in der Frühjahrssaison, aber der Herbst hat noch jede 
Menge Potenzial für beste Geschäfte“, berichtet Martin Engler im neuen 
TASPO Spezial, das wir gemeinsam mit EPS erarbeitet haben. Daher stel-
len wir Ihnen einen kleinen Überblick vor, welche Produkte vom Nieder-
rhein gerade für den Spätsommer und die Herbstsaison auf die Kunden 
warten. Große Teile dieser Aufnahmen entstanden direkt in der Praxis 
und machen deutlich, wie gerade dem Spätsommer und der Herbstsai-

son frische Impulse gegeben werden können. Bei EPS hat man mit dem Programm „Bienen fürs Le-
ben“ gute Erfahrungen gemacht, um die Saison mit neuen Akzenten aufzuwerten. Der Erfolg gibt 
den Spezialisten von EPS eindeutig Recht, die mit neuen Konzepten auch im Herbstgeschäft punkten 
wollen. Im Interview macht Norbert Engler deutlich, dass es hierzu gute Konzeptideen von den Pro-
duktionsgärtnern in Zusammenarbeit mit EPS gibt, die dem Gartenmarkt kräftigen Auftrieb verleihen 
sollen. „Wir müssen auch mit der nächsten Generation“, so Engler, „an einem Strang ziehen, damit 

aus den Ideen gute Ver-
kaufsschlager werden.“ 
Gerade der Erfolg der 
Knospenblüher macht 
deutlich, worauf es in 
Zukunft ankommt. Es 
gilt, den Verbraucher 
für gärtnerische Pro-
dukte zu begeistern. 
Lesen Sie in unserem 
neuen TASPO Spezial Er-
folg versprechende An-
sätze, um den Kunden 
neu mit Pflanzideen zu 
verführen.

Andreas von der Beeck Auf Erfolgskurs: Die Generationen arbeiten Hand in Hand 

Fo
to

: A
vd

B

 AUS DEM INHALT

Ohne Dehner wäre EPS nie gegründet wor-
den. Die Zusammenarbeit mit dem größten 
Kunden ist vertrauensvoll. Weitere Infor-
mationen gibt es hierzu ab Seite 6.

In der Zusammenarbeit mit führenden 
Jungpflanzenunternehmen baut EPS seine 
Angebote aus. Wir berichten ab Seite 18.

Beauty Ladies setzt auf neue Ideen und gu-
te Sortimente. Ein Blick in die Praxis zeigt 
den Weg auf. Lesen Sie selbst ab Seite 24.

Teamarbeit: Jetzt ist die Saison fast gelau-
fen. Im Interview schildern Norbert und 
Martin Engler, wie intensiv die Saison war. 
Beste Qualität, ideale Partner und ein gutes 
Team sichern die Basis für Pflanzenkonzep-
te. Lesen Sie selbst ab Seite 4. 

Fo
to

: E
PS

Fo
to

: A
vd

B
Fo

to
: A

vd
B

Fo
to

: E
PS



TASPO spezial  20164

SPEZIAL
VERFÜHREN MIT HERBSTIDEEN

Die Saison ist turbulent gelaufen:

„Die Spitzen werden 
immer intensiver!“ 

Norbert und Martin Engler führen EPS jetzt seit einem Jahr gemeinsam. Das Unternehmen hat sich in den  
letzten Jahren stetig nach vorne entwickelt und mittlerweile sind fünf Kinder von Petra und Norbert Engler im 
Unternehmen tätig. Ein positives Zeichen dafür, dass das Betriebsklima und der Zusammenhalt untereinander 
funktionieren. Doch auch in diesem Jahr war das Wetter nicht immer für Gärtner gut kalkulierbar. Höhen und 

Tiefen waren aufzufangen. Deutlich wird, die Saison wird immer intensiver. Es gilt, diese Spitzen aufzufangen.

AvdB: Auch in diesem Jahr war das Wetter nicht 
immer ein Freund der Gärtner. Wie lief die Sai-
son?

Norbert Engler: Es ist zu früh, um eine endgülti-
ge Bilanz zu ziehen. Aber es war hektisch. 

Durch die heftigen Wetterkapriolen von Starkre-
gen bis zu tropischen Temperaturen fiel die Or-
dertätigkeit ungleichmäßig aus. Das Geschäft 
entwickelte sich nicht linear, sondern sehr 
sprunghaft. Es fing gut an, kam dann ins Stocken 
und aus meiner Sicht können wir alle noch ein 

paar gute Tage gebrauchen. Doch unterm Strich 
dürfen wir uns als EPS nicht beschweren, da es 
unserem Verkaufsteam gelungen ist, den Umsatz 
weiter zu stabilisieren. Aber jeder, der uns kennt, 
weiß, dass wir auf dem Boden bleiben. Trotz-
dem: Ein paar gute Tage wären noch schön.
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Die EPS-Familie wächst weiter und zeigt auf, worauf es abkommt: Vertrauen, Verlässlichkeit und Zuversicht.
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AvdB: Mit diesem TASPO Spezial setzte EPS frühe 
Signale für ein gutes Herbstgeschäft. Was ist das 
Ziel aller Aktivität für das Herbstgeschäft?

Norbert Engler: Für das Herbstgeschäft gibt es so 
viele tolle Angebote, dass wir glauben, hierin 
liegt ein riesiger Schatz für uns alle, den wir ge-
meinsam heben können. Offen gesagt: Wir wol-
len die starken Spitzen in der Frühjahrssaison 
nicht weiter ausbauen, sondern unsere Kapazi-
täten gleichmäßiger auslasten. Ich weiß, das ist 
ein schöner Gedanke in der Theorie, den wir auch 
in der Praxis leben wollen. Alle Gärtner müssen 
mit neuen Produktideen auch für das Herbstge-
schäft positive Akzente setzen und bessere Preise 
am Markt erzielen. Die Inwertsetzung von Pflan-
zen bleibt auf der Tagesordnung. Wer sich dieses 
Spezial aufmerksam ansieht, der erkennt, wel-
ches Potenzial die Herbstsaison hat. Wir streben 
immer langfristige Partnerschaften mit unseren 
Kunden und unseren Gärtnern an. Daher wollen 
wir früh darauf aufmerksam machen, was es 
Neues gibt. Wer die beste Ware will, der muss ei-
nen frühe Reservierung anstreben, um sich die 
Rosinen zu sichern. Darauf setzen wir.

AvdB: Als weiterer Geschäftsführer ist Martin Eng-
ler seit April 2015 in die Geschäftsführung einge-
treten. Was hat sich im Unternehmen geändert?

Martin Engler: Es ist für mich eine große Chance, 
das Wachstum von EPS mit zu steuern und die 
Verantwortung stärker als Teamleistung zu ge-
stalten. Mein Vater und ich teilen uns viele Aufga-
ben, damit ich eigene Erfahrungen sammeln 
kann. Der Generationswechsel ist auch bei unse-
ren Gärtnern eine gelebte Praxis und es ist gut, 
dass es an vielen Stellen positive Signale gibt, dass 
es weitergeht. Die Generationen arbeiten Hand in 
Hand und das machen wir auch.

AvdB: Jetzt sind noch weitere Familienmitglieder 
dazu gekommen. Was bedeutet das? 

Martin Engler: Die nächste Generation wirkt an 
vielen Stellen mit und ich habe über das Tagesge-
schäft hinaus mehr Verantwortung übernom-
men. Es war klar, dass sich erst langsam etwas 
verändert. Obwohl ich manchmal den Eindruck 
habe, wir haben schon riesige Schritte nach vorne 
gemacht. Das Wachstum von EPS müssen wir in 
unserer Struktur widerspiegeln. Wir arbeiten alle 
im Unternehmen auf Augenhöhe und daher 
nehmen wir auch unsere Mitarbeiter mit. In un-
serem Geschäft mit den Gärtnern kommt es auf 
Vertrauen an und wir kommunizieren daher sehr 
offen, was wir tun. Auch im Rahmen unseres 
nächsten Heidetages wollen wir für Transparenz 
am Markt sorgen. 

AvdB: EPS hat mit dem Schaugarten etwas aufge-
baut, das schon fast ein Alleinstellungsmerkmal 
ist. Was möchte die EPS mit ihrem Schaugarten er-
reichen? Worin liegt der Nutzen?

Martin Engler: Unser Ziel war es, dass unsere 
Gärtner und Kunden die Ware über ein Garten-
jahr hinweg verfolgen können. Die Nähe zur 
Pflanze ermöglicht es, dass wir sehen, was geht 
und wie die einzelnen Sorten gedeihen. Diesem 
Ziel sind wir ein Stück näher gekommen und ha-
ben deshalb den Schaugarten erweitert. Wir ler-
nen täglich dazu. Wichtig ist uns, dass wir unse-
ren Kunden sagen können, wie sich die Sorte in 
unserem eigenen Schaugarten entwickelt hat. 
Dieser Marktüberblick über das Sortiment muss 
noch mehr genutzt und durch Kundentage gelebt 
werden. Ich denke, unser Garten ist eine gute Sa-
che und ist ein Mosaikstein, weil wir 
wirklich ein etwas anderes Un-
ternehmen sind. Selbst unsere 
Fahrer nutzen für ihre Ruhezei-
ten einen überdachten Freisitz, 
der sich in unserem Garten befindet. 
Wer sich mit dem Sortiment beschäftigt, der 
arbeitet an der Kernkompetenz für unseren 
Beruf.

Norbert Engler: 
Der Schaugarten wird gut angenommen. 
Ich denke, das wir noch mehr hiervon 
profitieren können, weil wir die Garteneigen-
schaften wirklich vergleichen können. 

Unsere Gärtner können diesen Bereich auch als 
Sortimentsübersicht sehen, was sich am Markt 
bewegt. Ich hoffe, dass unsere Gärtner noch 
mehr kommen und sich die Ware ansehen, denn 
es ist für alle interessant, was wird aus der Ware, 
wenn sie den Betrieb einmal verlassen hat. Ich 
denke, dass wir hier eine gute Basis für neue Sor-
timente legen, da nicht alle das Gleiche machen 
sollen. Wir und unsere Gärtner müssen sich im 
Wettbewerb differenzieren und das geht am bes-
ten mit Qualität und einer Ware, die das hält, was 
sie verspricht. Wir bauen darauf, dass glaubhafte 
Aussagen unseren Verkäufern helfen, ihre Bera-
tungsleistung weiter zu verbessern. 

Das Gespräch führte
Andreas von der Beeck 

Ein neues Foliengewächshaus rundet die Logistikfläche ab, damit die Ware gut dasteht. 

Premiumqualität ist auch bei 
den blühenden Klassikern gefragt. 
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Gute Zusammenarbeit: Wolfgang Graeser und Norbert Engler.

Ohne die führende Gartencentergruppe Dehner wäre EPS nicht gegründet
worden, ist sich Norbert Engler sicher. Erst die jahrelange Zusammenarbeit

mit Dehner als verlässlicher Partner der Gärtner habe seinen Mut in Richtung
Gründung eines Großhandelsunternehmen bestärkt. „Erst durch den Anruf 

von Wolfgang Graeser kam der Stein ins Rollen und wir hätten das ohne  
Dehner im Rücken nicht gewagt,“ berichtet Norbert Engler anschaulich.

D ie Saison beginnt mit den Frühjahrsblü-
hern, weiter geht´s mit Kräuter- und Ge-
müsekreationen, dann startet die Som-

mersaison mit Beet- und Balkonpflanzen, im
Spätsommer setzen Chrysanthemen und Stauden
farbige Akzente, im Herbst mit den Callunen und
Eriken sowie in der Vorweihnachtszeit gibt es
Weihnachtssterne in schönen Variationen.

Gärtnerqualität gefragt: „Wir kaufen seit vielen
Jahrzehnten am Niederrhein ein. Der zuneh-
mende Konzentrationsprozess auf der Vermark-
tungsseite führte aber dazu, dass individuelle
Angebote und Ansprüche nicht mehr perfekt rea-
lisiert wurden. Daher haben wir mit EPS einen
Partner aufgebaut, der sich auf uns und unsere
Produktwünsche fokussiert“, schildert Wolfgang
Graeser den Entwicklungsprozess. Die Zusam-
menarbeit mit inhabergeführten Unternehmen
zeige in diesem Zusammenhang eindeutig Vor-
teile. Dies habe sich bewährt. Es wurde gemein-
sam mit den Gärtnern enormes geleistet.

Dehner als größter Kunde: 

Premiumqualität ist 
 unverzichtbar

EPS beliefert 42 Dehner Filialen in der Saison direkt und kommissioniert die Ladung der LKWs.
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Tel. +49 2832 9377-401
Fax +49 2832 9377-400

Industriestraße 2a
D 47623 Kevelaer

r.veldkamp@rmpflanzenlogistik.de
www.rmpflanzenlogistik.de

Wir kommen für Sie ans Ziel!

RM Pflanzenlogistik GmbH

Anzeige

Bei Dehner – so Graeser – wächst der grüne Anteil 
weiter und gehört zum Kern des Unternehmens. 
Nächstes Jahr feiert Dehner seit 70-jähriges Jubi-
läum. Das Unternehmen ist schon etwas ganz Be-
sonderes. Es ist die größte Gartencentergruppe in 
Europa und viele aktuelle Angebote stammen aus 
der Gartenbauregion am Niederrhein. Mit dem 
Premiumsegment setzt Dehner anders als nor-
male Handelsmarken etwa im Lebensmittelbe-
reich die Messlatte in der Qualität deutlich höher 
an. „Es gibt am Niederrhein diese besondere Wa-
re in Spitzenqualität und damit wollen wir unser 
Geschäft umsetzen“, hebt Norbert Engler hervor. 

Dehner feiert Jubiläum
Das 70-jährige Firmenjubiläum von Dehner sei 
2017 ein guter Anlass, sich über diese Zusammen-
arbeit zu freuen. Die Gärtner vom Niederrhein 
sind über die Lieferung von bester Qualität am Er-
folg von Dehner beteiligt. 

„Wir freuen uns, dass wir mit unseren Gärtnern 
einige Premium-Produkte liefern können, da 
Dehner die Eigenmarke mit dem hohen Anspruch 
führt“, sagt Engler.

Dehner ist die führende Gartencentergruppe in 
Europa, die für den Absatz von Blumen und 
Pflanzen auch auf Premium-Qualität setzt. 

Service und mehr
Der Transport für Dehner erfolgt in extra gekenn-
zeichneten Fahrzeugen. Die LKWs stehen derzeit 
im Zeichen des aktuellen Markenauftritts. Die von 
EPS kommissionierte Ware wird somit perfekt zu 
Kunden gebracht, die von der Leistungsfähigkeit 
einer Fachfirma profitieren. Norbert Engler ist 
überzeugt: „Es hat sich für uns bisher positiv aus-
gezahlt, dass wir partnerschaftlich zu unseren 
Kunden stehen.“ EPS beliefert in der Saison  
42 Märkte direkt und Dehner kann sich auf die 
Qualitätskontrollen verlassen. Die Mitarbeiter 
stehen für die Qualität ein und daher sind auch 
die beiden EPS Geschäftsführer in der Versandzeit 
mit in der Halle vertreten. Es sei wichtig zu beto-
nen, dass die Logistikplattform und die Qualitäts-
kontrolle das A und O für die Kunden sind. „Wir 
müssen das Vertrauen rechtfertigen, davon ist je-
der im Unternehmen überzeugt“, unterstreichen 
Norbert und Martin Engler gleichermaßen. ▶

In Langenfeld liefert EPS die Beetware an.

Partner arbeiten zusammen
„Zur optimalen Abwicklung gehört, dass wir den 
Zeitplan strikt einhalten, damit die Ware pünkt-
lich beim Kunden ist“, erklärt Norbert Engler. Das 
Onlineportal für die Auftragsabwicklung ist 
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Alle temperaturgeführten Transportfahrzeuge 
haben eine Hebebühne. Norbert Engler sieht in 
der Bündelung des Know-how und der direkten 
Anbindung an den EPS-Standort eine Chance. Es 
gelte, die benötigten Transportkapazitäten auch 
in der Saison mit einem Spitzenlastbereich abzu-
decken, denn außerhalb der Saison sei dies kein 
Problem. „Unsere Pflanzen kommen immer zum 
Kunden“, lautet die Devise von Norbert Engler. 

Andreas von der Beeck
(Münster) 

bei führenden Gartencentergruppen ein fes-
ter Modus. „Es kommt auf die Schnittstellen an, 
damit wir alles online abwickeln können“, lautet 
Englers Erfahrung. Das spare erheblich Zeit und 
sei für die Kunden ein wichtiges Instrument, das 
gerade in der Saison perfekt funktionieren muss. 
„Die EDV kann schon vieles, aber unser Service 
besteht zuerst aus Freundlichkeit“, hebt Norbert 
Engler sein partnerschaftliches Modell heraus. 
Heute gehören verkaufsfertige Bereitstellung und 
das Aufwerten mit Bildetiketten oft zum perfek-
ten Angebot dazu. Auch die Preisauszeichnung 
mit dem EAN- und OR-Code kann für den Kunden 
übernommen werden. Es gilt, die Ware möglichst 
perfekt für die Präsentation am POS aufzuwerten. 
RM Pflanzenlogistik gehört als Partner im EPS-Lo-
gistikcenter in Kevelaer dazu. Das Unternehmen 
hat sich auf klimatisierte Pflanzentransporte spe-
zialisiert und verfügt über gute Kenntnisse des 
deutschen und europäischen Marktes. RM Pflan-
zenlogistik kann auf viele Einheiten aus dem Un-
ternehmensverbund der Speditionen Milz und 
Rath zurückgreifen. 

Die EPS GmbH, das Euregionale Pflanzenser-
vicecenter aus Kevelaer, ist mittendrin und 
hält auch in stürmischen Zeiten den Kurs ein-
deutig in Richtung Premiumqualität. Norbert 
Engler hierzu: „Seit 1999 verstehen wir uns 
als Partner für inhabergeführte Gartencenter 
und liefern, was der Markt an Topfpflanzen 
wünscht und fordert. Heute zählen wir zu 
den führenden Unternehmen der Topfpflan-
zenvermarktung. Auf der Erzeugerseite arbei-
ten wir ausschließlich mit qualifizierten Gar-
tenbaubetrieben und Züchtern zusammen, 
die uns und unseren Partnern die Qualität, 
Frische und Robustheit an Topfpflanzen bie-
ten, die heute für eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit unentbehrlich sind.

Zusammenarbeit wird ausgebaut

▶

Das Gartencenter Dehner setzt auf Gärtnerqualität.

Das Design ist auf Dehner abgestimmt.

EPS pflegt das Verhältnis zu den Fahrern.

Die Premiumqualität wird schön präsentiert.

Langjährige Fahrer kennen sich mit den Verhältnissen beim Kunden vor Ort aus.
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Pflanzenlogistik 
und Qualität 
„Just in time“ gehört heute nicht nur in der Industrie zum Wahlspruch, 
sondern der fertigungssynchronen Beschaffung der Ware gehört auch im 
Fachhandel die Zukunft. Viele wollen die Lagerkapazitäten verringern 
und verzichten auf eine Vorratshaltung. Alles im Fachmarkt bildet das 
Verkaufsangebot und daher haben sich Großhändler hierauf spezialisiert.

L ogistik und die schnelle Belieferung gehö-
ren bei EPS zu den Angeboten, die diese 
rasch von ganz großen Anbietern unter-

scheiden. Als Familienbetrieb genießt EPS in der 
Kommissionierung das Vertrauen, weil hier die 
Chefs selbst vor Ort sind. Alle Verkäufer packen mit 
an und haben ein Auge darauf, dass die richtige 
und gewünschte Ware den Kunden erreicht. Hier 
ist der Fachhandel keine unbekannte Nummer, 
sondern die individuellen Wünsche werden rea-
lisiert. Martin Engler hierzu: „Wer das Besondere 
sucht, der ist bei uns richtig.“ Gerade in Sonder-
formen und Extragrößen sieht EPS seine Zukunft.

POS-Werbemittel lieferbar
Um für die Produkte die erforderliche Aufmerk-
samkeit zu bekommen, bietet EPS eigene Poster, 
Etiketten, Banner und weiteres Material etwa für 
das Konzept „Bienen fürs Leben“ an. Neuheiten 
und interessante Konzepte bereichern das Ange-
bot und bieten Chancen, denn mit Stauden wird 
auch in den nächsten Jahren ein weiteres Wachs-
tum möglich sein. Wichtige Informationen über 
seine Lieferung erhält der Kunde am Abend vor 
dem Eintreffen der Ware, damit er genau weiß, 
was bestellt war und nun exakt geliefert wird. 

AvdB

Die EPS führt auch 2016 ein Konzept mit dem 
Slogan „Bienen fürs Leben“ fort, das bienen-
freundliche Pflanzen nach vorne stellt. Das 
Unternehmen startet somit eine nachhaltige 
Initiative für den Schutz der Bienen und bietet 
ausgesuchte Pflanzen mit besonders viel Pol-
len und Nektar zum Kauf an. 

Die Bienen können sich so an den reichhalti-
gen Blüten auf Balkon und Terrasse erfreuen. 
Die Pflanzen sind von EPS mit einem 
Bild etikett versehen und es gibt aussa-
gekräftige Werbemittel. Martin Engler hier-
zu: „Unser Bienenkonzept liefert eine vorge-
fertigte Lösung. Und das kommt gut an.“

„Bienen fürs Leben“

Logistik ist das A und O. In der Saison wird Frachtraum oft knapp.
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Wir ziehen an einem Strang:

Nächste Generation aktiv
Oft wird im Gartenbau geklagt, dass die Betriebsnachfolge nicht geregelt 
ist. In diesem TASPO Spezial wird deutlich, dass der Generationswechsel 

in einem ganz natürlichen Prozess ablaufen kann. Die nächste 
Generation wirkt in vielen Betrieben aus diesem Spezial bereits mit. Sei
es kurz vor oder nach der Meisterschule. Norbert Engler hierzu: „Wir er-

kennen, dass der Niederrhein klare Perspektiven für die Betriebsnachfol-
ger zu bieten hat. Und das ist gut so!“ Dies ist wie bei EPS keine Revoluti-
on, sondern die langfristige Staffelübergabe an die jungen Nachwuchsta-
lente. Eindeutig: Der Produktionsgartenbau am Niederrhein blüht weiter 

auf und kann sich auch international sehen lassen.

V iele der jungen Wilden sind bereits in den
Betrieben aktiv und setzen erste Akzente
beim Ausbau des Unternehmens. In allen

Betrieben gehört die Weitergabe von Erfahrungen
und Werten zum normalen Prozess. Mit dem Mut 
neue Projekte zu realisieren, lässt sich leichter in
die Zukunft investieren, wenn die nächste Gene-
ration mitmacht. Betriebe lassen sich besser ver-
markten, wenn sie eine gute Marktposition ge-
funden haben. Sie sind bei Bedarf auch außer-
halb der Familie vermittelbar. Mitarbeiter kön-
nen den Aufstieg vom Lehrling zum Chef wagen.

Die jungen Wilden vom Niederrhein: Wir sind die Zukunft!
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Oben (v.l.n.r): Martin Holz, Tobias van Leuven,



Aber aufgrund der hohen Investitionskosten im
Produktionsgartenbau ist das leichter im Rahmen
der Familie realisierbar. Einige der hier im TASPO
Spezial dargestellten Betriebe sind gerade in die-
sem Prozess und werden in der Rechtsform der
GbR geführt. Dies ist eine Rechtsform, die im Gar-
tenbau häufiger eingesetzt wird. Die Betriebs-
übergabe ist langfristig zu planen.

Nachwuchstalente setzen Akzente 
Im Rahmen der Vorbereitung der Betriebsnach-
folge sollten der komplette Betrieb, sein Sorti-
ment und die Aufstellung überprüft werden.
Denn jetzt sind die Weichen rechtzeitig zu stellen.
Gerade die Sortimentspolitik und die Moderni-
sierung der Gewächshausanlage stehen auf der 
Agenda. 

Im Rahmen der Azerca gibt es eine junge Gruppe
der Betriebsnachfolger, die sich gegenseitig weiter-
hilft und motiviert. Dieses Formen sind häufiger zu
bilden, da auch in anderen Bereichen der Erfah-
rungsaustausch erforderlich ist. Sinnvollerweise
sollten die beteiligten Unternehmen nicht im di-
rekten Wettbewerb stehen. Aber auch die stärks-
ten Wettbewerber können sich weiterhelfen und 
kooperieren, was heute oft leichter darstellbar ist.

Forum für den Austausch schaffen

Gespräche über das Sortiment bieten sich im EPS-Schaugarten an.
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arbeiten und die Aufgaben klar definiert werden. 
Denn wer ein Unternehmen leiten will, der muss 
Erfahrungen sammeln. Gemeinsam lassen sich 
neue Konzepte erarbeiten, die morgen noch trag-
fähig sind. Es ist zu klären, was wird gebraucht.

Andreas von der Beeck 
(Münster) 

Nils Bons, Lena Keyers und Kerstin Keyers. Unten (v.l.n.r): Stefan van Issem, Andre Ripkens, Kevin van Leuven, Raphael Janßen, Andreas Halmans.
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Die Lust auf Garten ist bei vielen Ver-
brauchern wieder erweckt. Urban
Gardening ist in aller Munde, aber
auch den Wunsch nach pflegeleich-
ten Pflanzen in Gärtnerqualität gilt
es zu erfüllen. Das Konzept „Make it
easy!“ ist ein erster Start, um die 
Verbraucher wieder neu für Pflanzen
zu begeistern. Das Verführen der Verbraucher ist angesagt, damit Pflan-
zen zu jeder Jahreszeit wieder en vogue sind. Hierbei besitzt der Fach-
handel eine Profilierungschance, wenn er seinen Kunden Lösungskon-
zepte für jeden Standort anbietet. 

Im Rahmen eines Foto-Shootings und einer Akti-
onswoche in der Villa Beforth in Datteln wurde 
deutlich, dass sich die Kunden von dem neuen 
Konzept „Make it easy!“ begeistern lassen. Im 
Villa Garten wurde das Konzept präsentiert und 
die entsprechenden Pflanzen in Szene gesetzt. 
Die einhellige Meinung der Kunden: „Super! 

Schöne Präsentationsideen für einen Garten, der
ein blühendes Paradies ist.“ Der Garten der Villa
Beforth in Datteln kann von den Kunden im Rah-
men der Geschäftszeiten besichtigt werden. Der
Fachhandel kann solche Konzepte gut umsetzen.
Als Basis für anspruchsvolle Konzepte sind aber
beste Sorten erforderlich. Dazu bieten sich neben

12

V

Verkaufsaktion mit „Make it easy!“: 

Frische Impulse für  
den Fachhandel

Für den Fachhandel ist es eine Profilierungs -
chance, wenn er das Konzept „Make it easy!“c
anschaulich in Szene setzen kann.an
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Blütezeit vom Frühling bis in den Herbst und 
kommt auch bei Verbrauchertestungen sehr gut
an. Weiteres Highlight der Dahlienserie ist die 
Sorte ‘Dalaya Shari’ in Creme mit rosa Streifen und 

gelber Mitte. Die Dahliensorten der 
aben sich als mit-
hsige, unablässig
de und mehlt-
lerante Dahlien

am Markt etab-
iert.

Vorteil: 
 Begonien-  

Serie Mistral 
Neue, leicht zu kultivie-
rende Sorten im Bego-

nien-Sortiment sind die Sorten der Mistral-Serie. 
Die Mistral-Serie schneidet bei Neuheitensich-
tungen der LVGs sehr gut ab. Die Sorten ‘Mistral 
Red’, ‘Mistral Orange’ und ‘Mistral Dark Red’ 
punkten mit Wuchsstärke, Witterungsbeständig-
keit und reichhaltiger Blüte sowie guter Verzwei-
gung und kräftigen Farben.

Petunia cultivars AlpeTunia®

Beeindruckende Balkone, blütenüberfüllte Am-
peln, farbenfrohe Container und wilde Rabatten 
lassen einen von den Alpen träumen. Wenn Sie 
dieses Alpen-Flair auch für Ihren Balkon oder
Garten möchten, ist AlpeTunia® – die langhän-
gende Petunien-Serie von Selecta – die perfekte 
Wahl. Die neuen Petunien eignen sich besonders 

den Tests in den Lehr- und Versuchsanstalten
auch die Ergebnisse der umfangreichen Bonitie-
rungen und Sortenprüfung im Stuttgarter Pro-
duktionsbetrieb von Selecta an. Sie bilden eine 
gute Basis, um vielversprechende Neuheiten zu 
selektieren. „Bis wir eine neue
ren, wurde sie auf Herz und Nie
berichten die Stuttgarter. 

EPS stellt das Sortiment von 
„Make it easy!“ im Schaugar-
ten sowie im Rahmen der
neuen Hortivation heraus. In 
Villa Beforth wurden zum Saiso
start alle verfügbaren Pflanzen
stalterisch für den Fachhandel
gesetzt, um die Kunden über das 
Sortiment zu informieren. Es besteht
etwa aus dem Klassiker unter den bodendecken-
den Pflanzen: die Portulaca-Serie PortoGrande. 
Das Selecta-Sortiment beinhaltet sieben Sorten.
Portulaca sind besonders schön für sonnige Grä-a
ber beziehungsweise trockene Standorte. Pro
Quadratmeter sind acht bis 12 Pflanzen zu setzen.
Die großen Blüten in leuchtenden Farben decken 
ein Farbspektrum von Weiß-, Rot-, Rosa- und 
Gelbtönen ab. „Ein bezaubernder Blickfang mit 
fernöstlichem Charme“ beschreibt die neue Dah-
liensorte ‘Dalaya Yogi’ von Selecta am besten. Sie 
stellte etwas Besonderes dar.

Zauberhaft: Dahlia Dalaya 
Die Sorte mit zweifarbigen Blüten in Pink und 
kontrastreicher Mitte überzeugt durch eine lange 

Das Konzept „Make
it easy!“ wurde von 
Selecta gemeinsam
mit EPS entwickelt,
um den Wunsch 
der Verbraucher 
nach pflegeleichten
Pflanzen in Gärt-
nerqualität zu er-
füllen. Das Konzept
ist ganzjährig auf-
gestellt, lässt sich
im Gartencenter immer wieder gut positio-
nieren und mit neuen Produkten ergänzen. 
Es ist für eine Zielgruppe gedacht, die es un-
kompliziert, kinderleicht und ohne großen 
Pflegeaufwand mag. Dabei wurden Klassiker
und Neuheiten einbezogen, die das Motto für
die Kundschaft erlebbar machen: „Make it 
easy!“ Weitere Informationen sind aktuell 
unter www.makeiteasy-plants.eu zu finden. 
Das ist ein überzeugendes Programm!

Das Konzept: „Make it easy!“

gelber Mitte. Die D
Dalaya-Serie ha

telstark wüch
blühen

autol
a
l

Vo
Beg

Serie

nde Neuheiten zu 
e Sorte einfüh-
eren geprüft“, 

der
on-

n ge-
 ein-

für Balkone und Ampeln und bieten durch große 
Blüten und brillante Farben eine sensationelle 
Fernwirkung. Im Trend sind zweifarbige Sorten 
bei Pelargonien, zum Beispiel Augensorten. Se-
lecta bietet gleich verschiedene Bestseller in die-
ser Kategorie an. Im Bereich der hängenden Pe-
largonien etwa die ‘Royal Vineta `13’ in einer
spektakulären himbeerroten Farbe mit hellrosa 
Rand. Bei den stehenden Pelargonien mit hellem 
Laub überzeugt ‘Sunrise® Graziella’: Die leuch-
tende Farbe in Rosa mit dunklem Auge bietet ei-
nen wunderschönen Blüte/Laub-Kontrast.

Genuss im Garten.
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Wolfgang und Andre Ripkens gehören zu den Zierpflanzengärtnern, die sich sehr für eine nachhaltige und 
umweltgerechte Produktion einsetzen, daher wurde sehr früh auf Mobiltische mit einem geschlossenen System 
umgerüstet. Dadurch wird das nicht von den Pflanzen benötigte Wasser wieder aufgefangen
und kann nach dem Filtern wiederverwendet werden. Hinzu kommt der Einsatz von  
Nützlingen und Pflanzenstärkungsmitteln. Heute produziert das Unternehmen in Straelen
auf 15.000 Quadratmeter Gewächshausfläche und vier Hektar Freiland. 

Unter Out-Land-Cyclamen fasst Ripkens ein
Sortiment zusammen, das besonders gut
im Blumenbeet oder Balkonkasten ge-

deiht. Durch robuste Sorten, dem Einsatz biologi-
scher Pflanzenstärkungsmittel und damit auch

bewussten Verzicht auf chemi-
sche Pflanzenschutzmittel

kann Ripkens seit eini-
gen Jahren Cyclamen

anbieten, denen auch
ein verregneter Herbst
nichts anhat. Ripkens bil-

det eigene Markenna-
men fürs Konzept,
die er damit hervor-
heben will. Seine 
Erfahrungen sind
positiv.

Zusammenarbeit ausbauen
„Silver-Land, das bedeutet eine Komposition aus
verschiedenen silberlaubigen Pflanzen, die Ih-
rem Garten, aber auch dem Balkonkasten das ge-
wisse Extra verleihen“, stellt das Unternehmen
heraus. „Durch unser ausgewähltes Sortiment 
geben Sie jeder Bepflanzung eine ganz eigene,
besondere Struktur. Sehr gut lässt sich unser Sor-
timent auch mit Cyclamen und Callunen kombi-
nieren.“ Dadurch kommen die Farben jeder ein-
zelnen Pflanze besonders zur Geltung. Stone-
Land, dies ist eine Mischung aus verschiedenen
Sedum-Arten die sich nicht nur gut im Steinbeet 
machen, sondern auch perfekt in Balkonkästen
passen.

Im Frühjahr liefert die Gärtnerei reichblühen-
den überwinterten Lavendel ‘Hidcote’, welcher 
sich sehr gut zur Beetbepflanzung eignet.

Durch seinen ange-
nehm intensiven
Duft hält er gerade
von benachbarten
Rosen Schädlinge 
fern. Durch seinen Duft
– so Ripkens – werden 
auch sehr viele Bienen an-
gezogen. Das Unternehmen 
Ripkens gehört zu den Vorzeigebetrieben am Nie-
derrhein, da es eine moderne und umweltge-
rechte Produktion umsetzt. Das ist beispielhaft
und stößt heute auf großen Zuspruch.

In Zusammenarbeit mit EPS werden die Mar-
kenkonzepte angeboten, die beim Fachhandel 
gut ankommen.

Andreas von der Beeck
(Münster)

Cyclamen und eigene 
Marken für den Herbst

Wolfgang und Andre Ripkens setzen auf eine 
umweltgerechte Produktion, die auf Nützlinge 
und Pflanzenstärkungsmittel baut.

Kultiviert wird in einem geschlossenen System. Andre Ripkens und Martin Engler sind von der Qualität der Cyclamen überzeugt.
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Garden Girls 
im Fokus!
Georg Münster führt seine Gärtnerei in der dritten
Generation und übernahm 2008 die Regie in dem
Familienbetrieb. Der Gärtnermeister produziert auf 
zehn Hektar Freilandfläche und 1,3 Hektar unter Glas.
Schon seit 1994 produziert die Gärtnerei Garden Girls. Die Auswahl der 
Garden Girls besticht durch Vielfalt und lange Haltbarkeit. „Facettenreich 
und farbenfroh wie der Herbst selbst“, lobt Georg Münster das Sortiment.
Der Verkaufszeitraum ist bei Münster von Mitte August bis Ende Oktober.

S o produziert Münster die Garden Girls nach
den verschiedenen Linien: Summer, Classic
und Late Line. Es hat sich bewährt, über ei-

nen längeren Zeitraum die Ware abzusetzen.
Münster produziert auch Frühjahrsblüher in

einem umfangreichen Programm. Dafür geht der
Verkauf in der letzten Februarwoche bis dritte
Märzwoche los. Schwerpunkt sind im 12er-Topf 
Bellis Twins (Rot-Weiß) sowies Viola cornuta Trixis a
(Trios, verschiedene Farbmischungen; rotes,
blaues, gelbes Motto) sowie Erica x darleyensis im s
10,5er-Topf. In Mitteleuropa wird Erica x darley-
ensis vor allem bei der Balkon- und Terrassenbe-s
pflanzung geschätzt. Sie wird Englische Heide ge-
nannt.

Konzept Soul Flower
Zur Differenzierung bei Münster gehört, dass man
viele Produkte im Beet- und Balkonpflanzensor-
timent produziert. Der Schwerpunkt liegt hierbei 
im Sinne des Soul-Flower-Konzeptes, das von 
der Jungpflanzenfirma Volmary entwickelt wur-
de. Hierzu gehören bei Münster Verbenen (Ta-
pien), Dahlien, Bidens, Bacopa, Brachyscome,
Salvia, Osteospermum und Sanvitalia. Darüber
hinaus runden stehende und hängende Gera-
nien das Programm ab. Im Herbst besitzen die 
Garden Girls bei Münster eine große Bedeutung,
sie werden im 11er- bis 13er-Topf angeboten.

Andreas von der Beeck
(Münster)

Die Zimmerpflanze Ardisia crenata (Korallen-a
beere) gibt es nicht nur in Weiß, sondern auch 
in den Farben Orange, Rot und Rosa. „Diese 
Vielfalt unterscheidet uns von vielen anderen 
Betrieben“, sagt Gärtnermeister Georg Müns-
ter. Die Münster Selection ist eine Auswahl, die 
selber herausselektiert wurde. Vorteile der Ar-
disia crenata: Es ist eine mehrjährige Zimmer-
pflanze, die durch ihre bunten Beeren einen 
hohen Schmuckwert besitzt. 

Spezialisten sind gefragt

Bei Münster setzt man auf Vielfalt mit Heide.

Garden Girls bilden im Herbst 
einen Schwerpunkt bei der 
Gärtnerei von Georg Münster. Teamwork in der Vermarktung mit EPS.
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Drei Brüder und 
eine Leidenschaft

Udo Keysers braucht nicht weit zu 
schauen, wenn er an seine Brüder 
Manfred und Klemens denkt, da
die Betriebe in unmittelbarer Nähe
liegen. Wetten ist fest in der Hand 
des Keysers Clans. Die Brüder
arbeiten zusammen, aber führen 
getrennte Unternehmen. Jeder hat 
so seine Spezialisierung und bietet
ein Sortiment an attraktiven, blü-
henden und dekorativen Pflanzen. 

B ei Udo Keysers sind es 28 verschiedene 
Sorten der Garten Girls. Hiervon produ-
ziert er gut 500.000 Stück im 11er-Topf. Auf 

seinem Produktionsplan stehen alle Formen von 
Twins und Trios: gefragte mehrfarbige Callunen. 

Qualität zahlt sich aus
Gardengirls® stehen für ein Spitzensortiment 
winterharter Knospenheide. Bekanntlich bilden
sie eine Sortengruppe der Besenheide (Calluna 
vulgaris), bei der sich die Blütenknospen nicht s
öffnen. Dennoch leuchten die Farben der zahlrei-
chen Knospen und des Laubes intensiv in vielen
Farbtönen. Daher baut Keysers diese Callunen an.
Die farbigen Knospen sind sehr widerstandsfähig
gegen die widrigen Witterungseinflüsse des Spät-
herbstes. Sie trotzen Regen, Nebel und ersten
Frösten. Keysers ist von der Qualität überzeugt. 

Chancen nutzen
Mit seiner Betriebsgröße von zwei Hektar unter 
Glas sowie acht Hektar Freiland kann er auch grö-
ßere Partien liefern. Hinzu kommen Kleingehöl-
ze, die Udo Keysers in fünf verschiedenen Topf-
größen offeriert. Sein Sortiment ist hier sehr ge-
fragt und Keysers produziert Kleingehölze im
10er- bis 17er-Topf.

EPS arbeitet eng mit Keysers zusammen und
profitiert auch von einer langjährigen Erfahrung.
Denn attraktive Produkte sind im Herbst stark ge-
fragt und EPS stellt sich auf eine weiter wachsen-
de Bedeutung der Knospenblüher ein. 

Andreas von der Beeck
(Münster)

Die enge Zusammenarbeit mit allen Ge-
schäftspartnern, genaue Marktkenntnis und 
Produktwissen sowie das hohe persönliche 
Engagement differenzieren EPS. Gemäß der 
Firmenphilosophie „Vertrauen schafft Werte“ 
arbeitet das Unternehmen. EPS steht für ein 
verantwortungsbewusstes Handeln innerhalb
seiner Geschäftstätigkeit, gegenüber seinen
Mitarbeitern und der Umwelt. Diesen An-
spruch verdeutlicht EPS mit der Zertifizierung 
nach MPS GTP (Good Trade Practice), der Zerti-
fizierung als Bioland Handelsbetrieb und der 
FFP-Zertifizierung. Weitere Informationen 
sind unter www.eps-gmbh.com zu finden.

Vertrauen schafft Werte

Gute Zusammenarbeit der Partner: Udo Keysers setzt auf Kleingehölze und Callunen.

Bei Keyers kommt es auf die Qualität an.

Fo
to

s:
 A

vd
B

TASPO spezial  201616



Nächste Generation aktiv
Mit einem ausgesuchten Sortiment 

geht Klemens Keysers ans Werk. 
Hierzu gehört Abelia grandiflora 

‘Pink Lady’. Sie gehört zu den 
sieben Abeliensorten, die Keysers 

produziert. Hierbei sind vier eigene 
Züchtungen am Start. 

Die Bildetiketten informieren über 
diese Pflanzen. Nach dem Besuch 

der Meisterschule ist nun auch 
Lena Keysers eingestiegen. Die 
junge Gärtnermeisterin bringt 

mit 23 Jahren frischen Wind in das 
Unternehmen und stellt sich auf 

die langfristige Betriebsnachfolge 
ein. Die gute Zusammenarbeit in 
der Familie wirkt sich positiv aus, 

da jugendlicher Elan mit großer 
Erfahrung kombiniert wird. 

N atürlich spielen Gardengirls auch bei Kle-
mens Keysers eine große Rolle. Das ist 
schon Familientradition. Sie werden 

ebenfalls als Twins und Trios angebaut. Gut  
20 Sorten befinden sich bei den Knospenblühern 
im Sortiment. Darüber hinaus werden Erica x 
darleyensis angebaut. Sie wird oft Englische Hei-
de genannt. Dieser Zwergstrauch ist eine Kultur-
form und wurde aus Erica carnea und Erica erige-
na gezüchtet. Erica x darleyensis ist immergrün 
und ihre Blätter sind quirlständig angeordnet. Sie 
kann später im Garten bis zu 60 Zentimeter hoch 
werden. Sie kommt bei den Kunden gut an.

Gute Zusammenarbeit 
Die Brüder sprechen sich schon ab, wenn es um 
die Bestellung von Gärtnereibedarf geht, damit 
man Synergien erzielen kann. Auch der Betrieb 
von Klemens Keysers hat zwei Hektar unter Glas 
und acht Hektar Freiland. Gärtnerqualität ist bei 
EPS gefragt. Die klare Abschottung zu anderen 
Vertriebswegen und fachhandelsfremden Ab-
satzwegen ist für ein auf Gärtnerqualität achten-
des Großhandelsunternehmen unverzichtbar. Im 
Herzen von Deutschlands größtem Anbaugebiet 
für Zierpflanzen ist das Großhandelsunterneh-
men EPS aktiv und benötigt viele gute Gärtner. 

Als internatio-
nale Drehscheibe 
hat sich der Nieder-
rhein positiv entwickelt. 
Daher ist die Nähe zu den im Umkreis von 200 Ki-
lometern angesiedelten Gärtnern ganz wichtig. 
Dies zahlt sich auch in der Kooperation mit der 
Familie Keysers aus. Die hohe Qualität der Erzeug-
nisse ist hier die Basis fürs Geschäft. Auch bei 
Skimmien produziert Klemens Keysers fünf ver-
schiedene Größen: parallel zu seinem Bruder.

 Andreas von der Beeck 
(Münster) 
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Die Produktion in Wetten ist auf dem modernsten Stand: Lena 
Keysers ist bereits im Unternehmen ihres Vater Klemens aktiv.
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Garden Mums als gute Produktidee: 

Beste Qualität ist gefragt

Seit der Gründung 1960 gehören Chrysanthemen zu der Produktpalette von
Brandkamp. Durch eigene Züchtungen hat das Unternehmen erheblich zur Belebung

des Marktes beigetragen. Mit dem Sortiment der Garden Mums und Mini Mums ist 
Brandkamp eine innovative Produktidee gelungen, die fast eine Alleinstellung am

Markt für gute  Produzenten ermöglicht. 

S eit Jahren wird der Erfolg der Garden Mums 
durch eine Kollektion von Mini Mums ge-
krönt, deren Sorten sich für die Kultur im 

kleinen Topf eignen. Sie sind die Basis für eine 
Präsentation im Gartencenter Crumbach in 
Aachen, die für ein Fotoshooting aufgebaut wur-
de. Als Partner hat Jungpflanzen Brandkamp mit
der erfolgreichen Gärtnerei Heiner & Nils Bons 
hierbei zusammengearbeitet.

Produktion in der Praxis
In der Produktion setzt Bons hierbei drei Garden-
Mums-Stecklinge direkt in einen Topf. Sie werden 
mit entsprechenden Werbemitteln angeboten, 
die die Mini Mums hervorheben. Als Material zur 
Verkaufsförderung hat Brandkamp einen be-
druckten Topf und Stabetiketten entwickelt, die 
hier zum Einsatz kamen. Darüber hinaus gesellen 
sich Mini Mums hinzu, die einfarbig produziert 
werden. Das gesamte Programm wird in Sätzen 
aufgeteilt, damit man den Markt über einen län-
geren Zeitraum beliefern kann. 

Nachhaltigkeit und Qualität
Mini Mums wurden von Brandkamp mit führen-
den Produzenten erfolgreich eingeführt. Sie bie-
ten eine breite Farbpalette an kompakt wachsen-
den und uniformen Chrysanthemensorten für 
9er- bis 14er-Töpfe. Der kompakte Wuchs zählt zu
den Kennzeichen der Mini Mums. Die Kultur kann 
mit unbewurzelten oder bewurzelten Stecklin-
gen erfolgen. Die Bewurzelung dauert knapp 
14 Tage. Die Pflanze wird mit 14er- bis 18er-Töpfen
pro Quadratmeter ausgestellt. Die Langtagperiode
ist mit fünf bis sechs Wochen einzuplanen.

181811111

g

Schalen für den blühenden Herbst. Die Vielfalt der Produktideen ist faszinierend.

Attraktive Präsentationen wie im Gartencenter Crumbach helfen, damit sich Verkaufsschlager etablieren.
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Die Kurztagbehandlung folgt hiernach für sechs 
Wochen, sodass elf bis 12 Wochen Gesamtproduk-
tionszeit realistisch sind. Hubert Brandkamp 
hierzu: „Wir bieten eine gute Beratung, das zahlt 
sich immer mehr aus.“ 

Es stehen alle Farben in einem attraktiven Ge-
samtkonzept zur Verfügung, das sich zu marktge-
rechten Preisen über einen langen Verkaufszeit-
raum absetzen lässt. 

Gute Werbemittel helfen, um die Präsentation am Point of Sale aufzuwerten. 

Hier arbeiten die Partner von der Produktion bis zum Verkauf gut zusammen. Perfekt: leuchtende Farben.

Brandkamp GmbH
Jungpflanzenvertrieb
In der Flora 6
46419 Isselburg-Anholt
Tel. +49 2874 9136–0
Fax +49 2874 9136–22
info@brandkamp.de
www.brandkamp.de

Brandkamp zeigt sein Sortiment jährlich auf 
den Flower Trials sowie auf der IPM. Als Pro-
duzent der fertigen Mini und Garden Mums 
ist Nils Bons mit seinem Vater Heiner aktiv. 
„Wir arbeiten Hand in Hand“, berichtet der 
Junior und macht deutlich, dass man wichti-
ge Entscheidungen in der Familie bespricht. 
Derzeit bewirtschaftet die Familie am Nieder-
rhein 2,5 Hektar geschützte Fläche unter Glas 
und Folie sowie 1,5 Hektar Freiland. Sie ha-
ben sich mit bester Qualität profiliert.

Perfekte Zusammenarbeit

Eine Premium-Qualität wie 
bei der Gärtnerei Bons ist in 
der Kultur vom Sommer bis in 
den Herbst gut darstellbar. Der 
Verkaufserfolg im Gartencenter 
zeigt, dass diese bei den Kunden her-
vorragend ankommen.

Andreas von der Beeck
(Münster)



Bei Stauden Peters hat sich die Marke Elegrass in den 
letzten Jahren enorm entwickelt. Dank des eigenen  

Produktionsbetriebs in Portugal mit zehn Hektar Anbau-
fläche ist man mit den Gräsern in einer Spitzenqualität  

wesentlich früher am Markt vertreten als dies früher möglich  
gewesen ist. Die Rohware aus Portugal treibt in der deutschen  

Gärtnerei von Klaus Peters frisch aus und geht dann aufbereitet zu 
den Kunden. Der Verkaufserfolg hat alle überzeugt und so ist
der Ausbau von weiteren Synergien geplant. Denn der Erfolg 

motiviert und schafft die Basis für beste Geschäfte, da der
Fachhandel die exklusiven Gräser gut annimmt. 

D ie Qualität der gut 60 ver-
schiedenen Gräser ist oh-
ne die eigene Produktion

im klimatisch bevorzugten Portu-
gal undenkbar. Die starke Ware mit fri-

schem Austrieb schon ab April und die ständi-
ge Erweiterung des Sortiments gehören aber ge-
nauso zum Erfolgskonzept. Der Anfang war be-
scheiden, da Peters mit 10.000 Stauden startete,
um auszuprobieren, ob das überhaupt geht.
Schritt für Schritt wurde die Produktion in Portu-
gal erweitert. Jetzt kommen nochmals vier Hektar 
hinzu, die ab 2017 die Produktion abrunden.

 Starkes Team setzt Maßstäbe
„Ich kann gut teilen und daher sind wir ein gutes 
Team, denn alleine könnte ich so etwas nicht
aufbauen. Mein langjähriger Freund Sebastian 
Hünnekes ist seit dem 1. April 2016 ebenfalls als 
Geschäftsführer der Vertriebsfirma von Stauden 
Peters bestellt und ergänzt seit Jahren unser Füh-
rungsteam“, berichtet Klaus Peters. Im Verkauf 
rundet Julia Schwarzer das Führungstrio ab. Mit
rund 60 Mitarbeitern in Deutschland und 30 Mit-
arbeitern in Portugal ist man gut aufgestellt. Der
deutsche Standort mit seinen zehn Hektar Fläche 
in Kranenburg bildet die Basis der Aktivitäten.

TASPO spezial  201620

SPEZIAL
VERFÜHREN MIT HERBSTIDEEN

Stauden Peters setzt auf eigene Konzepte wie
die Marke Elegrass, die bestens eingeführt ist.

aus Peters und Sebastian Hünnekens vertreten das Vertriebsunternehmen als Geschäftsführer.Kla

Premiumqualität von Stauden Peters: 

Elegrass als eigene Marke
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Vorteil ist jetzt: Die Rohware aus Portugal erlaubt 
es, ein oberes Preissegment anzusprechen. Klaus 
Peters hierzu: „Unsere Produktion in Deutschland 
ist mit der Marke Elegrass auf den Fachhandel 
ausgerichtet, da dieser die Premiumqualität der 
Gräser benötigt.“ Früher gab es Gräser je nach 
Witterungsverlauf erst im Juni oder Juli mit fri-
schem Austrieb und sie wurden zuvor abge-
schnitten, optisch in Winterruhe, verkauft. Für 
Endverbraucher ist das natürlich wenig attraktiv. 

Neue Sorten ergänzen das Sortiment
Bei Stauden Peters ist die moderne Produktion 
nicht nur dank der beiden Betriebe optimal auf 
den Markt ausgerichtet, sondern auch durch In-
novationen und neue Produktkonzepte. Denn 
Neuheiten gehören jedes Jahr in das Programm. 
Hierzu ist Klaus Peters besonders in den USA 
unterwegs, wo auch ein eigener Mitarbeiter 
bei den führenden Züchtern nach geeigne-
ten Neuheiten gezielt Ausschau hält. 

Jagd auf den Roten Oktober
Auf der Plantarium 2016 ist man mit der Neuheit 
Andropogan gerardii ‘Red October’ vertreten und 
erhofft sich hiervon weiteren Auftrieb. Diese Sorte 
wirkt mit ihren rot werdenden Halmen besonders 
filigran. Die Neuheit wird 150 Zentimeter hoch 
und hat eine Frosthärte von minus 40 Grad Celsi-
us. Bereits ein Topseller ist Imperata cylindrica 
‘Red Baron’, die 40 Zentimeter hoch wird und 
deren Frosthärte bis minus 23 Grad liegt. 

Andreas von der Beeck
(Münster)

Das ganze Jahr hindurch erfreuen die dekorativen Ziergräser mit ihren verschiedenen Farben. Sie 
sind in Blau, Grün, Weiß, Rot, Braun oder mehrfarbigen Varianten lieferbar. Die eleganten Formen 
der Gräser sind in Gefäßen für die Terrasse oder für das Gartenbeet gedacht. Die lebhafte Natür-
lichkeit lässt sich mit der Kombination der verschiedenen Formen und Farben gestalten. Dagegen 
sind sie im modernen Purismus mithilfe einer wiederkehrenden Pflanzung oder Reihung darstell-
bar. Weitere Informationen über das Unternehmen bietet www.stauden-peters.de und speziell 
über das Sortiment von Elegrass sind Inspirationen unter www.elegrass.com zu finden. Die Steck -
etiketten informieren zusätzlich über das Spezialsubstrat, welches das Unternehmen anbietet.

Elegrass: Exklusiv für den Fachhandel
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Die deutsche Produktionsfläche beträgt zehn Hektar, hiervon sind drei unter Glas. 

Topseller: Imperata cylindrica ‘Red Baron’. Die Ware wird mit Stecketiketten versehen.

Hier wird jeder Quadratmeter intensiv genutzt.

Fertigware: die Gräser im Vorratsbereich. 



 Start in 
die Saison

Im Herbstgeschäft steckt wahrlich 
Potenzial. Neue Ideen und Spit-
zenqualität mit einem immer wie-
der neu gestalteten Sortiment für 
Heide-Produkte machen den 
Herbst zu einer interessanten Zeit. 
Mitten im niederrheinischen Callu-
nen-Anbaugebiet hat die EPS für 
ihre Kunden allerbeste Vorausset-
zungen für ein erfolgreiches und 
überzeugendes zweites Halbjahr 
2016. Beim Heidetag 2016 erhalten 
sie aktuelle Information aus der 
Praxis, die beste Geschäftsideen 
möglich machen.

Snen Anbaugebiet für Zierpflanzen von den 
Chancen für die nächste Herbstsaison infor-

mieren lassen, so bietet sich der EPS Heidetag an. 
Die Reise nach Kevelaer lohnt sich.

Herbst mit Wachstumspotenzial
In den vergangenen Jahren haben sich die Beau-
ty Ladies und Garden Girls unter den Callunen zu 
besonders erfolgreichen Artikeln für den Herbst 
entwickelt. Die Knospenblüher zeichnen sich 
durch lange Blühdauer, einen schönen kompak-
ten Wuchs und eine große Vielfalt an unter-
schiedlichen Sorten- und Farben aus. „Der Han-

del braucht genau diese Produkteigenschaften 
und Möglichkeiten, um die jüngere und jung

gebliebene Kundschaft im Fachgarten-
center zu inspirieren und das tra-
ditionelle Herbstgeschäft positiv zu 

verändern und neues Wachstum für 
einen gesunden Markt zu schaffen“, 
betont Martin Engler von EPS. Las-
sen Sie sich durch neue Produkte 
begeistern und erleben Sie Neu-

heiten sowie gute Geschäftsideen 
beim Heidetag. Melden Sie sich di-

rekt bei EPS an, um am Heidetag am  
8. September 2016 dabei zu sein.

Einen Überblick
über das Sortiment
und die Produkt-
neuheiten für den 
kommenden Herbst 
gibt die EPS ihren 
Kunden und allen
Interessierten auch
in diesem Jahr wie-
der auf einem „Hei-
de & Herbst Tag“. Immer wieder überraschen 
die Züchter mit innovativen neuen Sorten
und Produktkonzepten, die das Sortiment
zusätzlich ergänzen und um neue Eigen-
schaften erweitern. Die Informationsveran-
staltung findet am 8. September 2016 bei der 
EPS statt. Die Anmeldung und weitere Infor-
mation finden Sie auf der EPS Website
www.eps-gmbh.com/heidetag.

Heidetag 2016
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Heide - bald blüht der Niederrhein. 
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Alle Heidearten stehen im Fokus.Alle Heidearten stehen im Fokus



High Five:  
 Callunen als  Motor

Familienbetriebe sind das Rückgrat unser Wirtschaft. 
Sie sind unverzichtbar, weil dort die meisten 
Arbeitsplätze angesiedelt sind. Auch bei der  

Ausbildung spielen sie eine große Rolle. Einer die-
ser Vorzeigebetriebe ist die Gärtnerei von Hubert

Janßen, der mit Tatkraft und Begeisterung zu den 
sehr innovativen Menschen in der Branche gehört. 

Sein Sohn Raphael übernimmt jetzt die Jung-
pflanzenproduktion und damit geht es weiter auf-

wärts! Mit Spezialkulturen profiliert sich die Gärtnerei.

S ollten Sie Hubert und Gabriele Janßen ein-
mal persönlich kennenlernen, so erleben
Sie ein Unternehmerpaar, das genau weiß,

was der Markt verlangt und bereit ist auch mal
Dinge auszuprobieren, die allgemein als unlös-
bar angesehen werden. Schon früh gehört das
Unternehmen in Kevelaer zu den Mitstreitern bei
der Entwicklung von Beauty Ladies. Bei Janßen
finden Sie das Außergewöhnliche und Besonde-
re. Ob es jetzt Schalen, Balkonkästen oder die
High Five sind. Janßen setzt als Kultivateur klare
Maßstäbe und ist in der Produktqualität ambitio-
niert. Er kultiviert heute auf 24 Hektar Freiland-
fläche. Die Gewächshausfläche beträgt 2,1 Hektar.

Neues wagen und innovativ bleiben
Zu Recht macht er deutlich, dass seine Produkt-
vielfalt an Twins, Trios und Quattros schon ein-
malig in Europa ist. Hinzu kommen jetzt die High 
Five, die sich ideal entwickeln.

Mit Sohn Raphael ist auch die Betriebsnachfol-
ge als Übergang an die 3. Generation langfristig 
gesichert. Neu bieten die Janßens jetzt auch 
Jungpflanzen von Beauty Ladies an. Neben der 
Hauptkultur von Beauty Ladies finden Sie bei
Janßen Erica ventricosa, Acacia armata, Dianthus s
caryophyllus und Lavandula angustifolia. Aber 
seine Leidenschaft kommen bei Beauty Ladies 
voll zu Geltung, die der Umsatzrenner sind.

Seit über 40 Jahren ist die Gärtnerei als aner-
kannter Ausbildungsbetrieb tätig. Die nächste 
Saison kann die Familie gut gerüstet angehen.

Andreas von der Beeck
(Münster)
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Hier werden jetzt Jungpflanzen produziert. Engagierte Partner: Hubert und Raphael Janßen sowie Nils Schöneis von EPS.

Beauty Ladies soweit das Auge reicht: Bei 
Janßen werden große Mengen bewegt.

SPEZIAL
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Tom Canders setzt auf die Jungpflanzenproduktion und wird noch in 
diesem Jahr den letzten Teil der alten Produktionsgewächshäuser  
abbauen und durch einen kompletten Neubau ersetzen. Wer die Pläne 
sieht, der spürt, dass hier ein langfristiges Konzept umgesetzt wird. 
Neben der Erweiterung der Gewächshausfläche kommt auch ein Neubau 
für das Stecken der Jungpflanzen sowie eine neue Bürofläche hinzu.

Auf dem Plan, den Tom Canders jetzt zeitnah
umsetzt, sieht alles schon richtig gut aus.
Die alten Gewächshäuser werden den ho-

hen Ansprüchen an die Produktion von Jung-
pflanzen nicht mehr gerecht. Im August startet 
der Abriss und der Neubau geht Zug um Zug an
den Start. Dieser Produktionsbereich wird dann
zwei Hektar unter Glas und drei Hektar Freiland
umfassen. Es werden nicht nur Pflanzen von
Beauty Ladies produziert, sondern auch Lavendel
und Cuphea. „Wir haben bei Beauty Ladies einen
hohen Bedarf an gesunden Mutterpflanzen, da
wir aufgrund der mehrfarbigen Twins, Trios,
Quattros und High Five viele Stecklinge benöti-
gen“, berichtet Tom Canders. Insofern gab es ei-
nen Bedarf, der nun innerhalb der Gruppe ge-
deckt wurde. Die Jungpflanzenbetriebe, die für 
Europlant Canders arbeiten, stimmen sich eng ab
und kooperieren, um einen gemeinsam hohen
Standard zu erreichen. Hierin sieht Canders eine
Basis für den Erfolg der Jungpflanzenbetriebe, da
man eng zusammenarbeitet.

Produktclub als Erfolgsrezept
Canders gehört einem Produktclub an, der gute
Betriebe der Beauty Ladies Gruppe umfasst. Alle
14 Tage findet ein Austausch oder eine Begehung
der Sortimente statt. Die größtmögliche Offenheit 
ist für alle positiv. Gerd Canders hierzu: „Wer ein
Problem in der Kultur hat, der sucht Rat in der 
Gruppe, da bestimmt ein anderer das Problem
auch schon mal gehabt hat. Das ist ein Baustein
für den Erfolg.“

Andreas von der Beeck
(Münster)

EPS setzt auf die Zusammenarbeit mit führenden Produzenten.

Tom Canders investiert in den Neubau.

Die Jungpflanzenproduktion baut auf Qualität.
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Aufstieg mit  
Beauty Ladies

Der Standard in Sachen Hygiene, beste Klima-
faktoren und moderne Arbeitsabläufe machen
hohe Investitionen erforderlich. Deshalb hat
auch Tom Canders beim Maschineneinsatz
nochmals investiert und nutzt einen Pikierau-
tomaten. Handarbeit wird auch in Zukunft er-
forderlich sein, aber durch einen hohen Ma-
schineneinsatz erleichtert. Für Canders hat die
Qualität oberste Bedeutung und er arbeitet eng
mit den anderen Jungpflanzenbetrieben zu-
sammen. Der Bedarf an Stecklingen steigt, oh-
ne dass die Topfanzahl nach oben geht. Der
Grund: Drei- bis fünffarbige Callunen werden
mit sechs bis zehn Stecklingen produziert.

Gesunde Jungpflanzen
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Perfekt: Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe 
Im Zuge der neuen Ausrichtung auf die Jungpflanzenproduktion setzt 
man bei Canders auch im Produktionsbetrieb neue Akzente. Denn Tom
Canders und Bernd Germes haben gemeinsam Futura Flowers gegründet,
die sich um die Vermarktung der Fertigware kümmert. Auch der Produk-
tionsbetrieb wurde erweitert und besitzt nun eine Fläche von 12 Hektar. 
Dort errichtet Bernd Germes auch eine neue Arbeitshalle, die dann für die 
Erweiterungsfläche genutzt wird.

Im Tagesgeschäft kümmert sich Bernd Germes
um die Produktion und den Verkauf der Fer-
tigware. In der Futura Flowers GmbH sind bei-

de Geschäftsführer und vertrauen somit auch in
Zukunft auf die enge Zusammenarbeit. 

Stauden zur Abrundung
Futura Flowers setzt auch in der Produktion nicht 
alles auf eine Karte. Denn Freilandstauden wer-
den ebenso in Zukunft eine große Rolle im Be-
triebsprogramm spielen. Lavendel hat sich zu ei-
nem schönen Angebot entwickelt. Auch Nelken
und Cuphea gehören dazu. Der Schwerpunkt a
liegt schon eindeutig bei den Knospenblühern,
aber die Vielfalt wird durch Produkte erreicht, die
das Programm ergänzen. „Wir wollen am Markt 
nicht nur mit einem Produkt gelistet sein, son-
dern den Kontakt möglichst intensiv gestalten“,
betont Bernd Germes. Daher spielen auch die 
anderen Produkte eine wichtige Rolle.

Zusammenarbeit ausbauen
Neu aufgestellt hat sich die Gärtnerei Canders
durch die Ausweitung der Jungpflanzenkultur
und die Erweiterung der Produktionsfläche. Bei 
Canders sind die Aufgaben klar verteilt, damit die 
Verantwortung auf vielen Schultern ruht. Gerd 
Canders, der sich mit seiner Erfahrung auch um 
die Kulturführung kümmert und Europlant Can-
ders als Geschäftsführer leitet. Tom Canders Auf-
gabe ist die Produktion und Planung der Jung-
pflanzen und Steuerung des Betriebs. Bernd Ger-
mes macht die Planung und Produktion der Fer-
tigware. Die einzelnen Betriebsteile sind getrennt 
und fokussiert auf die jeweilige Aufgabe. Aber
eindeutig ist: Nur mit einem starken, motivierten 
Team aus Erfahrung und Jugend kann man so 
schnell wachsen, ohne dass die Qualität darunter 
leidet! Denn die ist heute das A und O.

Andreas von der Beeck
(Münster)

Bernd Germes leitet den Produktionsbetrieb.

Moderne Technik erleichtert die Arbeit.
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Beauty Ladies stehen im Mittelpunkt. 
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Neue Produktideen mit Casa Callunaa:

Frischer Wind be
Beauty Ladies
Die Erfolgsgeschichte von Beauty Ladies wird fortgesetzt. Die Basis schuf 
Züchter Henk Hoekert. Seine Liebe zur Natur war der Antrieb, Pflanzen  

genau zu beobachten und neue Sorten zu züchten. Mit neuen Trios, 
Skyline Trios, Longlife und High Five sind nur einige der  

Initiativen benannt, die Beauty Ladies inno -
vativ und erfrischend neu halten. Hinzu kommt 

mit Casa Calluna eine neue Produktlinie, die
mit Callunen als Indoorpflanzen einen neuen  
Absatzmarkt erobert. Mit kreativen Designs

verschönern Callunen alle Lebensbereiche
und sind nun als Multitalent einsetzbar.

Es ist neu, dass Indoor-Callunen 
gezüchtet wurden, die tolerant ge-

gen Licht, Heizungswärme und ver-
schiedene Raumtemperaturen sind. Sie 

werden unter dem eigenen Markenna-
men Casa Calluna angeboten. So bleiben Cal-

lunen auch für junge Menschen attraktiv.

262626266626666666262666666262626262626666662626666666662626262626266666666666666626626266666666666666626266666666666266262626262622222222666626666662662222222222666626666266662622222222666666666266662662622222222226666666662222226226226626666662222222222226666666662222222222266666662222222666662222622226666666626622222226666666666222222226666666222222226666622222222226626626262222222226666266662222222226266666662222222666662222222666666662222226626666666622266666666666666222266666666666622222226666666666666666666666

g
y

Gute Erfahrungen und frischer Elan
Die intensive Züchtungsarbeit geht bei Beauty La-
dies weiter und sorgt dafür, dass es jedes Jahr
neue Sorten gibt, die auf den Probefeldern getes-
tet werden. Sie werden in der Gärtnerei Canders 
ab September zu sehen sein. Als Verkaufsschlager
haben sich High Five fest etabliert.

Ein Verkaufsschlager sind alle mehrfarbigen Kombinationen. Gerd Canders setzt auf Innovationen.
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Die Erfolgsgeschichte startet im Jahre 2003, als 
die Sorten von „Beauty Ladies“ erstmals ver-
marktet wurden. Seitdem stiegen die Stück-
zahlen kontinuierlich an. Heute hat sich die
Serie mit jährlich über 30 Millionen produ-
zierten Töpfen fest auf dem Callunenmarkt 
etabliert. Auch in Zukunft werde Züchter Henk 
Hoekert mit seinem Enkel Henrik daran arbei-
ten, dieses Sortiment durch neue Farben und
Formen ergänzen zu können. Im Fokus sind
leuchtende Farben, dichterer Knospenbesatz, 
aufrechter Wuchs und eine lange Haltbarkeit.

Innovationen im Blick!

Auf eine Besonderheit macht Gerd Canders auf-
merksam: „Es ist faszinierend, dass die fünffarbi-
ge Mischung heute fest zum Angebot gehört und 
alle überzeugt  hat. Sie ist in kurzer Zeit unver-
zichtbar geworden.“ Im Bereich der zwei- und 

dreifarbigen Callunen gehören die Klassiker 
„Rot-Weiß-Gelb“ fest dazu, aber auch
neue Kombinationen wie Milca, Ameties
und Wildberry Wonder haben auf Anhieb

überzeugt und bereichern das
Angebot.A

Skyline als 
 Strukturpflanze

Strukturpflanzen erfreuen  
sich wachsender Beliebtheit.  

Grund  genug, die gut einge-
führten Sorten  ‘Sydney’ und f

‘Stockholm, die den Grundstein für die 
Skyline-Serie bildeten, weiter zu ergän-

zen. Jetzt kommen neu Sky line-Trios hin-
zu. Viele Floristen geben hier eine po-
sitive Rückmeldung, da sie gerne die 
hohen Skyline in Schalen setzen und
hiermit neue Designs kreieren kön-
nen. Es werden sechs neue Sorten an-
geboten, die man auch in Zukunft t
durch neue Formen und Farben
ergänzen will. Die intensive Züch-
tung geht weiter.

Langlebig und trendy
Wie der Name Longlife schon sagt: die 
besondere Haltbarkeit. Beauty Ladies
verdienen sich dieses  Prädikat „Longlife“ 

durch eine Prüfung. 
Die Sorten ‘Sabine’
‘Salena’, ‘Sissi’, ‘Ve
we’, ‘Selly’, ‘Melina
‘Agneta’ dürfen sich hierzu zäh-
len. Sie sind auch als Longlife Twins und Trios im 
Angebot. Bald auch als High Five Longlife!

Andreas von der Beeck 
(Münster)

Mit der Marke Casa Calluna wird der Indoorbereich erobert.

Trendy: So bleiben Callunen attraktiv.Trend

’, 
lu-

a’ und 
hierzu zäh-



Gehölze aus Leidenschaft

Auf den ersten Blick 
ist die Gärtnerei Karl Bückers ein
Familienbetrieb, wie es sie am
Niederrhein häufiger gibt. Man
produziert auf zehn Hektar Ge-
samtfläche. Das größte Anbauge-
biet in Deutschland hat einige 
Spezialisten zu bieten. Auf den 
zweiten Blick gibt es Besonderhei-
ten, die die Gärtnerei Bückers aus-
zeichnet. Aber der Reihe nach.

D ie Kultur von Mitchella repens habe ich in s
dieser Qualität sehr selten gesehen. Die 
Echte Rebhuhnbeere bevorzugt einen ab-

sonnigen und halbschattigen Standort und einen 
pH-Wert von 5,5. Das immergrüne Gehölz aus 
den nordamerikanischen Wäldern ist wirklich 
nicht leicht zu kultivieren, aber bei Bückers hat 

man auch diese Kultur im 
Griff. Denn Carolin Bü-

ckers und Andreas Jas-
pers haben sich mitp

ihren Kulturen 
spezialisiert und 

bieten auch 
solche Raritä-

ten an.

Kugeln und Kegel
Das Sortiment bei Gehölzen wird mit Ilex crenata
als Kugel und Busch sowie Buxus als Busch, Kegel s
und Kugel angeführt. Formgehölze liegen auch
weiterhin im Trend. Sie sind begehrt und daher
können sie eine stabile Nachfrage vorweisen. Bei
Callunen wird die eigene Züchtung Juvelis auch 
als zwei- oder dreifarbige Pflanze angeboten. Im
Staudensortiment ist die eigene Premiumsorte
Gentina Bella Blue ein Wachstumsmotor. 

Die Eigenvermehrung bei den Produkten ist
bemerkenswert und wird abgerundet durch den
Erfolg mit eigenen Züchtungen. Wer das Beson-
dere sucht, ist bei Carolin Bückers und Andreas
Jaspers richtig. Das Familienunternehmen profi-
liert sich durch Qualität, nicht durch Massenware.

Chance 
nutzen
Für Zierpflan-
zenbaubetriebe
wird das Sortiment
immer bunter und
vielfältiger. Neuheiten und interessante Konzepte
bereichern das Angebot und bieten Chancen,
denn mit Stauden wird auch in den nächsten
Jahren ein weiteres Wachstum möglich sein.

Andreas von der Beeck
(Münster)

TASPO spezial  

Die Gärtnerei Karl Bückers liegt in Goch Niers-
walde und produziert seit über 40 Jahren 
Topfpflanzen und Baumschulware. Dort ist das 
Unternehmen stetig gewachsen. Auch hier
wird das Sortiment ständig aktualisiert, ob-
wohl man den eigenen Züchtungen treu 
bleibt. Sie dienen zur Differenzierung.

Die Formenvielfalt ist beeindruckend und
zeigt, dass man sich stetig am Markt orientiert. 
Besonders Ilex wird heute stärker angebaut alsx
es früher üblich war. Das liegt an den Markt-
veränderungen. Darüber hinaus bieten Stau-
den ein Wachstumspotenzial. Physalis, Enzian 
und Leontopodium runden das Programm ab. 

Differenzierung als Strategie

-

t 

Die Zusammenarbeit mit EPS wurde ausgebaut.

Raritäten wie Mit-
chella repens wer-
den angebaut.
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EPS-Schaugarten in Kevelaer:

Sortimente im Blick

A ls Gärtner will EPS seine Kunden über ein 
Gartenjahr hinweg informieren können, 
wie das Sortiment funktioniert hat. Die 

Nähe zur Pflanze ermöglicht es, dass EPS-Mitar-
beiter sehen, was geht und wie die einzelnen 
Sorten gedeihen. EPS will sagen können, dass die 
Sorte im eigenen Schaugarten funktioniert hat 
und ob die Garteneigenschaften optimal sind.

Schaugarten als Baustein
„Wir sind Gärtner und daher soll unser EPS-
Schaugarten, den wir hegen und pflegen, ein 
Stück von uns sein“, betont Martin Engler. Es sei 
ein Argument, sodass der eine oder andere Kun-
de übers Sortiment mit EPS in Dialog treten kann. 
EPS ist der einzige Großhändler in Deutschland, 
der einen eigenen Schaugarten unterhält. „Die-
sen vermeintlichen Luxus sehen wir alle als gute 
Investition im Rahmen unserer Weiterentwick-
lung an“, fügt Martin Engler hinzu. Besuchen Sie 
den EPS-Schaugarten in Kevelaer. Es lohnt sich!

Das EPS-Team legt den Schaugarten selbst an, was auch den Zusammenhalt stärkt, da gemeinsam außerdem 
die Pflege übernommen wird. Man ist sich sicher, dass es klappen wird und alle viel Spaß dabei haben werden. 

Die Nähe zur Pflanze ermöglicht es, dass die Mitarbeiter von EPS sehen, was geht und wie die einzelnen Sorten 
im EPS-Schaugarten gedeihen. Dadurch steigt die Beratungskompetenz des Unternehmens weiter.

Seit einem Jahr besteht der EPS-Schaugarten. 

Hier können sich Lieferanten und Kunden über die Sortimente informieren.
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Bei Volmary überzeugen die SunPatiens immer mehr und haben dort Wachs-
tumspotenzial. Bei den nächsten Sortentagen sind sie im Kaldenhof wieder
zu finden. Das positive Feedback im Rahmen einer guten Zusammenarbeit

motiviert die Teams von SAKATA und Volmary gleichermaßen. Das Highlight: Bei
Volmary gibt es SunPatiens auch in Bio-Qualität, da sie besonders vital sind und gut in das Soul Plants Konzept

von Volmary Bio Jungpflanzen passen. Das ist ein Baustein für den weiteren Erfolg.

30000000000000000000000000000000000000000333333333

Sunpatiens nehmen bei Volmary eine positi-
ve Entwicklung. Hierauf machte Gernot 
Hauke von SAKATA aufmerksam: „Dies wird

darin bestätigt, dass Volmary jetzt über eine
eigene Mutterpflanzenlizenz verfügt.“
Denn aus Volmary Bio Jungpflanzen
kultivieren Bioland zertifizierte und an-
erkannte Produktionsbetriebe beste Bio
SunPatiens. Das bekannte Bio Land Siegel
findet der Endverbraucher später auf den

Bio-Soul Produkten wieder.

Natürlich stehen SunPatiens auch für den kon-
ventionellen Anbau zur Verfügung. Aber es ist 
schon etwas Besonderes, dass die ausgezeichnete
Vitalität und Gesundheit von SunPatiens selbst 
den Bio Anbau gut möglich machen. Denn die
SAKATA-Pflanzenzüchter nahmen sich der Impa-
tiens erneut an, um diese Blütenschönheiten auss
dem Schatten ans Licht zu bringen. Dabei ent-
standen die SunPatiens. Auch sie sind ein Dauer-
blüher wie die Fleißigen Lieschen, aber mit ent-
scheidenden Vorteilen.

SunPatiens als 
 Verkaufsrenner

SunPatiens sind ein Verkaufsrenner, wenn über die Vorteile informiert wird. Im EPS-Schaugarten überzeugten die SunPatiens, 

orteilhaft: Die gute Zusammenarbeit Vo
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SunPatiens strotzen nicht nur vor Blühkraft, 
sondern auch vor stabiler Vitalität. Sie tolerie-
ren jedes Wetter und lassen sich von Hitze, Re-
gen oder Wind nicht unterkriegen. Zudem sind 
sie unempfindlich gegenüber Krankheiten, 
auch gegenüber denen, die wie Falscher Mehl-
tau die anderen Impatiens dahinraffen kön-s
nen. SunPatiens lassen sich vielseitig verwen-
den: Ob als hübsche Ampelpflanze an der Ein-
gangstür, in einer Halbschale an der Terrassen-
wand, im Blumenkasten oder ländlichen Korb 
auf Balkon und Terrasse, im großen Blumen-
beet im Garten oder als bunter Blütenstreifen 
vor Gehölzen – SunPatiens passen immer. 

SunPatiens überzeugenDenn sie vertragen auch volle Sonne 
und stecken Hitze locker weg.
SunPatiens sind enorm vital, eexplodieren 
förmlich vor Blühkraft und beanspruchen nur 
wenig Pflege. Sie sind somit ideal für den Fach-
handel, da dort Qualität zählt. Zahlreiche Tests in
unabhängigen Gartenbau-Versuchsanstalten
und Universitäten brachten hervorragende Er-
gebnisse für diese einzigartige Züchtung. Die
Pflanzen sind Superstars unter den Dauerblü-
hern. Und das aus vielerlei Gründen: SunPatiens
sind Blütenschönheiten der Extraklasse.

Sie leuchten in neun attraktiven Farben und
beeindrucken pausenlos in drei Jahreszeiten: Ih-
re Blütezeit startet im Frühjahr, in heißen Som-
merperioden machen sie nicht schlapp und selbst
im Herbst, wenn viele andere Beet- und Balkon-
pflanzen ihren Höhepunkt schon lange hinter
sich haben, erstrahlen die SunPatiens immer
noch mit schönen Farben- und Blütenfülle.

Vital und blühfreudig
tig: Mit dem Bio SortimentEindeut
Volmary – so Bernd Wen-übernimmt 

ninghoff – eine starke Vorreiterrolle, um auch 
dieses Marktsegment für Gärtner zu sichern. Der-
zeit werden über 60 Sorten als Bio Jungpflanze
angeboten. Das Unternehmen unterstützt ferner
auch den EPS-Schaugarten und arbeitet vielfältig
mit EPS zusammen. Beide Unternehmen sind von
der Qualität und Genetik von SunPatiens über-
zeugt. Natürlich sind auch SunPatiens für den
konventionellen Anbau von Vorteil, weil sie den
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln kaum erfor-
derlich machen und später bei den Kunden mit
bester Performance im Garten überzeugen. Sun-
Patiens werden von Volmary europaweit ange-
boten. Sie sind wieder bei den nächsten Sorten-
tagen von Volmary zu sehen.

Andreas von der Beeck 
(Münster)

deal in Schalen …I … und im Gartenbeet.

Beste Sorten sind im Angebot.zeichnet SAKATA und Volmary aus.

die Fachbesucher waren begeistert.
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Stauden und Gräser gehören zu den Gewinnern der Saison für dekorative 
Pflanzen, die jeden Garten zieren. Immer häufiger liefern Zierpflanzen-
betriebe ein umfassendes Sortiment in attraktiver, blühender und  
dekorativer Form von Stauden und Gräsern aus deutscher Produktion. Bei 
Johannes Heekeren spielen sie eine wachsende Rolle.

B ei Johannes Heekeren wird das Gräsersor-
timent unter den Namen Filigreen ge-
führt. Sie sind mit einem entsprechenden 

Stecketikett versehen. Die Topfgrößen liegen bei 
11er- und 13er-Töpfen, die von März bis Oktober 
angeboten werden. In diesen Größen lassen sich 
besonders attraktiv wirkende Pflanzen anbieten. 
Das ist insbesondere für Gartencenter interessant, 
die ihr Programm ständig ergänzen wollen. Pen-
nisetum setaceum ‘Rubrum’ und ‘Fireworks’ 
werden im 13er-Topf angeboten. Gräsermischun-
gen haben sich im Angebot bewährt.

POS-Werbemittel lieferbar
Die verschiedenen Sorten werden mit einem Fili-
green-Etikett versehen und bieten somit einen 
guten Einstieg, um eine interessante Vielfalt an-
bieten zu können. Um für die Produkte die erfor-
derliche Aufmerksamkeit zu bekommen, sind 
Poster, Etiketten, Banner und weiteres Material 
wichtig. Auch Carex hachijoensis ‘Evergold’ ge-
hört zum Filigreen-Sortiment, das eine umfang-
reiche Liste attraktiver Pflanzen auch für Aktionen 
mit Gräsern beinhaltet. Sie sind im Verkaufszeit-
raum lieferbar und gewinnen beim Kunden.

Schritt für Schritt baute Johannes Heekeren sei-
nen Betrieb aus. Das Unternehmen wurde 1989 
auf einer Fläche mit 2.000 Quadratmeter Hoch-
glas und gut 1,5 Hektar Freiland gegründet. 
Damals wurde neben Zierpflanzen noch Frei-
landgemüse auf gut drei Hektar angebaut. In 
den Folgejahren erweiterte Heekeren die Ge-
wächshausfläche auf 11.000 Quadratmeter. Der 
Gemüseanbau wurde komplett eingestellt. Im 
Freiland legte der Unternehmer eine 3,5 Hektar 
große Containerfläche mit Lavaabdeckung an. 
Heute produziert Heekeren Frühjahrsblüher 
und Beet- und Balkonpflanzen. Dazu kom-
men viele Stauden und Gräser. 

Ausbau des Unternehmens

Erfolg mit Gräsern

Chance nutzen
Für Zierpflanzenbaubetriebe wird das Sortiment 
immer bunter und vielfältiger. Neuheiten und in-
teressante Konzepte bereichern das Angebot und 
bieten Chancen, denn mit Stauden und Gräsern 
wird auch in den nächsten Jahren ein weiteres 
Wachstum möglich sein. Das Sortiment von Jo-
hannes Heekeren zeigt auf, wie attraktiv das An-
gebot sein kann. Mit gefärbten Calocephalus 
brownii hat er gute Erfahrungen gesammelt.

Andreas von der Beeck
(Münster)

Die Zusammenarbeit mit EPS ist intensiv.

Gräser Mix-Platten kommen gut an.
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Spezialist 
für Daboecien

Mit Irish Princess hat sich Ludger 
Halmans einen attraktiven Ver-
kaufsnamen für seine Daboecia 
cantabrica einfallen lassen. Diese 
hauseigene Marke der Gärtnerei 
Halmanns schafft ein Alleinstel-
lungsmerkmal, worum er von vie-
len beneidet wird. Mit seinem 
Sohn Andreas hat er jetzt eine GbR 
gegründet, damit langfristig die 
Betriebsnachfolge möglich ist. Jetzt 
arbeiten beide Generationen am 
Erfolg der Gärtnerei und setzen auf 
eine Premiumqualität für den 
Handel.

So stellt Halmans neben den Daboecien auch 
mit Erica sparsa ein Produkt her, dass er 
„einfach königlich“ präsentiert. Die Familie 

Halmans setzt auf eine Differenzierungsstrategie 
bei der Produktauswahl.

Gardengirls im Programm
Die Irish Princess von Halmans sind eine schöne 
Pflanzen, die mithilfe der zahlreichen rosafarbe-
nen Blüten im Garten auffällt. Auch auf der Ter-
rasse lassen sie sich in Gefäßen und Blumenkäs-
ten gut kombinieren mit anderen Herbstblühern. 
Diese immergrüne Pflanze ist ein Blickfang für je-
de Gartengestaltung und sollte in 
keinem Sortiment fehlen.

Zusammenarbeit 
ausbauen
Gardengirls® stehen für ein 
Qualitätssortiment winter-
harter Knospenheide. Sie 
bilden eine Sortengruppe 
der Besenheide (Calluna vul-
garis), bei der sich die Blüten-
knospen nicht öffnen. Den-
noch leuchten die Farben der 
zahlreichen Knospen und des 
Laubes intensiv in vielen Farb-
tönen. Die farbigen Knospen 
sind sehr widerstandsfähig ge-
gen die widrigen Witterungs-
einflüsse. Sie trotzen Regen, 
Nebel und selbst ersten Frösten. 
Die späten Sorten behalten bis in 
den Winter hinein ihre Farbe. 

Norbert Engler hierzu: 
„Die bekannte Garten-
centergruppe Dehner setzt bei 
den Knospenblühern ausschließlich 
auf das Qualitätsprodukt des Züchters Kurt Kra-
mer.“ Er hat für EPS einen guten Draht zu den 
führenden Produzenten aufgebaut. Das heutige 
Sortiment der Gardengirls®, der „Mädchen für 
den Garten“ ist das Ergebnis einer mehr als 

30-jährigen Züchtungsarbeit des Pioniers Kurt 
Kramer. Die Farbenvielfalt und die 

Leuchtkraft der Sorten sowie deren 
Formenvielfalt sind sehr vielfältig. 

Das und die Anspruchslosigkeit 
der Pflanzen machen sie zu 
beliebten Schmuckpflanzen. 
Ob im Gartenbeet und auf 
dem Balkon oder im Zim-
mer, Gardengirls® sind ein 
Blickfang. Die besten aller 
geschützten Sorten werden 
von Gärtnern in Lizenz kul-
tiviert, betont der Züchter 
Kurt Kramer. 

Andreas von der Beeck
(Münster)
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Ludger und Andreas Halmans sind von der Qualität überzeugt.

Halmans setzen auf das 
Besondere im Angebot.

Die CC-Container werden mit einem Poster ver-
sehen, um in der Vermarktung aufzufallen. 



Mit der Marke „Beauty Queens“ kann die Gärtnerei Holz aus Weeze auf 
eine besondere Erica gracilis verweisen, da sich diese Generation durch
einen dichten, kolbenförmigen Blütenbesatz deutlich von der han-
delsüblichen Erica differenziert. Martin Holz hierzu: „Wir haben jetzt 
auch Twins und Quattros bei ‚Beauty Queens‘ und das kommt gut an.“
Der junge Gärtnermeister führt heute das Unternehmen mit einer
Glasfläche von zwei Hektar und 12 Hektar Freiland und produziert 
neben 15 Sorten Eriken auch Gaulteria procumbens, Cornus 
canadensis, Lavendula und Skimia. Darüber hinaus Calluna 
vulgaris in der Sortengruppe Garden Girls mit 15 Sorten.

Um die Züchtung kümmert sich Hans-Peter
Holz, der als mehrfach ausgezeichneter
Züchter gilt und Produzent dieser Heide-

pflanzen ist. Die „Beauty Queens“ werden von 
den Betrieben Holz und Manten als neue Gene-
ration der Eriken positioniert. „Viele Betriebe ver-
lagerten ihren Produktionsschwerpunkt wegen 
sinkender Absatzzahlen auf winterharte und 
vermeintlich konkurrenzfähigere Callunen“, be-
tont Holz. Dennoch entschieden sich der Züchter
und die Produktionsbetriebe für den Marktein-
tritt und den strategischen Aufbau einer Marke. 
Der Junior profitiert heute von dieser Pionierleis-
tung, da er das Produkt gut absetzen kann.

Denn die „Beauty Queens“ haben sich als Premi-
umprodukt etabliert und werden von Handels-
partnern als verkaufsstarkes Zugpferd einge-
spannt, so der Züchter. Die Formel für das erfolg-
reiche Wachstum der „Beauty Queens“ ergibt sich 
aus seiner Sicht über die drei Komponenten: 
Züchtung, Qualität und Marketing.

Zusammenarbeit mit EPS
Bastian Engler kennt den Betrieb Holz gut, da er
dort seine gärtnerische Ausbildung absolvierte. Er
ist heute bei EPS tätig und kann auf seine Praxis-
erfahrung aufbauen. EPS sieht in den „Beauty 
Queens“ eine gute Ergänzung des Angebots.

Eigene Marke gebildet

Denn gerade anspruchsvolle Kunden aus dem
Fachhandel wollen mehr und greifen die Mög-
lichkeit zur Differenzierung gerne auf. Die Gärt-
nerei Holz ist MPS zertifiziert und setzt auf eine
umweltgerechte und nachhaltige Produktions-
weise. Dieses ist heute in der öffentlichen Diskus-
sion ein klarer Pluspunkt.

Andreas von der Beeck 
(Münster) 

Fertig für den Versand: „Beauty Queens“. Faire Zusammenarbeit: Bastian Engler und Martin Holz.
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Mehr Umsatz  
mit herbstlichen 
Schalen !
Oft ist im Fachhandel gerade zu den Haupttagen nicht genügend Zeit, um 
eine ausreichende Anzahl von Schalenbepflanzungen selbst zu gestalten. 
Hier greift ein erfolgreiches Angebot von EPS, die mit einer spezialisierten 
Behindertenwerkstätte hochwertige Schalenkombinationen für jede  
Saison entwickelt haben. Diese lasse sich im Fachhandel gut präsentieren 
und verkaufen. Auch hier gehören Ideen für Gourmets fest ins Programm.

G erade im Vorfeld der Trauergedenktage 
sind Schalen ein Klassiker. Sie nehmen 
aber auch für den Eingangsbereich, die 

Terrasse oder den Balkon eine wachsende Rolle 
ein. Ideenschalen sind auch gut absetzbar, wenn 
eilige Kunden einen Mitnahmeartikel als Ge-
schenk suchen. Oft kann der Kunde alles, nur 
nicht warten. Daher gehören in jeden Bereich 
fertig ausgeschmückte Dekopflanzen dazu.

Ideen und Unikate
Bemerkenswert sind viele kleine Details, die der 
gesamten Inszenierung einen besonderen Akzent 
geben. Sie fallen ins Auge. Strukturpflanzen bil-
den oft das Gerüst für die Schale, die von blühen-
den Klassikern wie Cyclamen oder Chrysanthe-
men begleitet werden. Schalen für den kleinen 
Kräutergarten sind ebenfalls sehr beliebt.

AvdB

Fertig bepflanzte Schalen werden immer häufiger bevorzugt, wenn der eilige Kunde ein 
Geschenk oder Mitnahmeartikel sucht. Die fein dekorierte Dekoschale ist ein Umsatzrenner.
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Mehr als 16 Jahre Partnerschaft

Dehner + EPS GmbH – leidenschaftlich.GRÜN.

SCHÖNE GÄRTEN 
Hand in Hand mit unserem Partner

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit !


