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T A S P O  A W A R D S

TASPO Awards 2013

 Gewinner des TASPO Awards 2012 in der 
Kategorie „Lieferant des Jahres 2012“ war 
Natur & Design aus Winnenden. Das 
Unternehmen gewann gleichzeitig auch 
den TASPO Award „Geschäftsidee des 
Jahres 2012“. 
Den TASPO Award 2012 in der Kategorie 
„Bester Internetauftritt 2012“ gewann  
die Systemzentrale Bellandris aus 
Baunatal.
Und auch jetzt ist es wieder so weit, sich 
für die TASPO Awards 2013 zu bewerben. 
Die Gala findet am 8. November 2013 im 
Grand Hyatt in Berlin statt. Der Einsen-
deschluss für die Bewerbungen ist am 
28. Juni 2013. Bewerbungsunterlagen gibt 
es unter www.taspoawards.de,  
Rubrik: Unterlagen. (ts)

„Wachstumspakete“  
für den Endverbraucher
Den Kunden soll der Eigenanbau von Gemüse wieder näher gebracht werden

Der Gewinner des TASPO Awards 2012 
„Lieferant des Jahres 2012“ war das Un-
ternehmen Natur & Design (Winnen-
den), das gleichzeitig auch den TASPO 
Award „Geschäftsidee des Jahres 2012“ 
ergatterte. Inhaber Patrick Dillmann hat 
sich durch einen Markenschutz und die 
Sicherung zahlreicher Domains die Idee 
seiner „Wachstumspakete“ (www.wachs
tumspakete.de) schützen lassen und 
möchte sie weiter ausbauen. 

Bisher 20 unterschiedliche Pakete
Mit seinen „Wachstumspaketen“ hat er 
ein Produkt geschaffen, das so auf dem 
Markt bisher nicht erhältlich war. Ziel 
ist es, den Endkunden mit diesen Pake-
ten den Eigenanbau von Gemüse wie-
der näher zu bringen. Das Alleinstel-
lungsmerkmal der Idee soll auch den 
Händlern dieser Produkte einen Ver-
marktungsvorteil sichern. Händler kön-
nen auf Wunsch auch eigene Editionen 
erhalten. Natur & Design konnte mit 
der Idee eine Nische besetzen und 
schon im ersten Quartal 2012 den Um-
satz des gesamten Vorjahres erzielen. 
Der Absatz steigt kontinuierlich; Han-
del, Presse und Kunden zeigen zuneh-
mendes Interesse. 

Die „Wachstumspakete“ enthalten 
hochwertiges Saatgut für den Eigen- 
anbau zu festgelegten Themenbereichen 
wie „Komplettpaket Selbstversorgung“, 
„Balkonpaket“, „Schulgartenpaket“, 
„Kinderpaket“, „Gewächshauspaket“ 
oder „Essbare Blüten“. Derzeit gibt es  

20 eigenentwickelte Pakete, weitere sind 
in Vorbereitung. 

Erhältlich sind auch speziell gekenn-
zeichnete Biopakete. Das enthaltene 
F1-Saatgut stammt ausschließlich aus 
klassisch-gärtnerischer Zuchtarbeit, ist 
von Profis ausgesucht worden und  
wird speziell für Natur & Design abge-
füllt. Der Kunde hat den Vorteil, sich 
nicht um die Sortenauswahl kümmern 

Ein kunterbunter Internet-Auftritt
Den TASPO Award 2012 in der Katego-
rie „Bester Internetauftritt 2012“ gewann 
die Systemzentrale Bellandris (Baunatal). 
Die neu gestaltete Website der System-
zentrale konnte schon zum letzten Sai-
sonstart die täglichen Klicks, die Ver-
weildauer ihrer Besucher und die Zahl 
der Wiederkehrer deutlich steigern. 

Nähe zum Kunden
Der neue Auftritt zeichnet sich durch 
Aktualität, Kundennähe und das Ver-
mitteln von Experten-Know-how aus. 

Neben einem modernen Layout wird 
dem Endverbraucher mit saisonalem 
Bildmaterial Lust auf Garten gemacht. 
Dazu gibt es eine Vielzahl an Anregun-
gen und Tipps rund um den Garten. Die 
reichen von Produktempfehlungen über 
eigens gedrehte Bellandris-Videos mit 
Endkunden-Anwendungshinweisen bis 
zum Tipp der Woche und dem Belland-
ris-Pflanzen-Katalog zum virtuellen 
Umblättern. 

Besondere Pluspunkte des neuen 
Webauftritts sind neben Aktualität und 

Informationsgehalt für den Verbraucher 
auch die Verknüpfung von Offline- und 
Online-Werbung durch die verwende-
ten, eigenen Fotomotive, die sich auch 
für die Großflächenwerbung eignen. 

Aber auch die Einbindung der zentra-
len Contents der Systemzentrale sowie 
dezentraler Inhalte der Gartencenter 
über ein Redaktionssystem, der Einbau 
von Multimedia-Elementen, beispiels-
weise wechselnde Motive, Online-Fach-
filme oder die Blätterfunktion sowie die 
Berücksichtigung der neuen Medien wie 
YouTube sind beispielgebend. 

Involviert in den Entwicklungsprozess 
waren neben der Systemzentrale auch 
drei Bellandris-Partner: 
!Gartencenter Rostock (Elmshorn),
!Schley (Ratingen),
!Garten-Center Rosenheim (Rosen-

heim). Alle drei steuerten Inhalte aus 
ihrer Sicht bei. 

Angebote und Aktionen
Ziel ist es, nach der Umsetzung der Bel-
landris-Website auch die Internet-Sei-
ten der Partner auf das neue Layout 
umzustellen. Auf den Partnerseiten ste-
hen weitere Module wie ein Online-
Gutscheinverkauf mit Bezahlung über 
PayPal, eine Newsletter-Funktion, Ver-
anstaltungskalender für Events sowie 
Einstellungen der Anzeigen- oder Bei-
lagenwerbung mit Blätterfunktion zur 
Verfügung. Als Pilotprojekt dient die Ansprechend, bunt und frisch kommt die neue Bellandris-Website daher. Screenshot

Sollen Lust auf Eigenanbau von Gemüse machen: die „Wachstumspakete“, eine Fertigidee für den Handel von Natur & Design. Werkfoto

K O M P A K T

zu müssen und ein für seinen Bedarf 
speziell angepasstes Saatgutpaket zu 
bekommen. Die Aufmachung der Pake-
te ist liebevoll und hochwertig und 
macht sie zu einem wunderbaren Ge-
schenk. 

Ein „Wachstums-Komplettpaket“ ent-
hält in einer hochwertigen Holzkiste 
nicht nur 32 ausgewählte Sämereien für 
einen möglichst ganzjährigen Anbau 

sowie einen Anbauplan, sondern auch 
Zubehör wie ein gedrechseltes Pikier-
holz, Stecketiketten und ein 44-seitiges 
Booklet mit gärtnerischen Grundlagen, 
ausführlichen Sortenbeschreibungen 
sowie Anbauempfehlungen. Dazu gibt 
es eine Online-Betreuung, über die an-
gemeldete Nutzer in der Saison zweimal 
wöchentlich Aussaatempfehlungen und 
Anbautipps erhalten. (ts)

Webseite des Gartencenters Rostock.  
Es zeigt, wie die Inhalte der Partner-
Seiten individuell gestaltet werden kön-
nen. So lassen sich beispielsweise Ange-
bote, Aktionen oder Veranstaltungen 
eigens auf das jeweilige Gartencenter 
abstellen. (ts)

Mehr unter www.bellandris.de

Dehner ist Partner des 
Payback-Bonussystems 
Dehner hat eine langfristige Partner-
schaft mit dem Bonussystem Payback 
gestartet. Laut Information will die Gar-
tencenter-Gruppe damit ihr Kunden-
bindungsprogramm verstärken. „Die 
Kooperation bietet für uns und alle 
Kunden einen erheblichen Mehrwert, 
da wir die Käufer direkt ansprechen 
und ihnen einen noch besseren Service 
gewährleisten können“, so Bernhard 
Hönig, Geschäftsführer von Dehner. 
Weiteres Ziel sei die Neukunden-Ge-
winnung unter Nutzung aller Payback-
Marketingkanäle. Im Zuge der Koope-
ration gibt Dehner eine eigene Payback-
Karte im Corporate Design aus. (ts)

MTD: Verlegung der Traktor-
Produktion nach Ungarn?
Die MTD Products AG plant zur Opti-
mierung ihrer Produktionsprozesse, die 
Traktoren-Produktion vom Standort 
Saarbrücken in das Werk Ungarn zu 
verlegen. Der Vorstand wird dazu Ge-
spräche mit dem Betriebsrat aufneh-
men, so das Unternehmen. Auslöser sei 
der europaweit schrumpfende Markt 
und der damit verbundene erhebliche 
Anstieg der strukturellen Kosten. „Wir 
sind nicht glücklich über diese Situati-
on“, so der Vorsitzende des MTD-Vor-
standes, Peter Janssen. Die Diskussion 
müsse jedoch geführt werden, um die 
Wettbewerbsfähigkeit des Unterneh-
mens zu sichern. Darüber hinaus hat 
MTD mit Wirkung zum 17. April alle 
Anteile der Vertriebsgesellschaft SWM 
Italia (I-Molteno) übernommen, die 
nun eine hundertprozentige Tochter der 
MTD Products AG, Saarbrücken ist. 
Der Vertrieb umfasst alle Cub Cadet-, 
Wolf-Garten- und MTD-Produkte so-
wie die von Sandrigarden. (ts)

Neue Markenkampagne von 
Weber startet im Fernsehen
Weber hat zum Start der Grillsaison ei-
nen TV-Spot produziert, der den neuen 
Markenauftritt des Grillherstellers vom 
4. Mai bis 7. Juli erstmals auch im Fern-
sehen zeigt. Die Botschaft des Werbe-
films laute „Weber ist viel mehr als nur 
ein Grill“, so das Unternehmen. Laut In-
formation wird außerdem ein Werbe-
trenner im Umfeld der RTL-Show „Wer 
wird Millionär“ zu sehen sein, der di-
rekt in den neuen Spot übergeht. Darin 
gezeigt wird der Weber Master-Touch 
GBS, auf dessen gusseisernem Sear  
Grate-Einsatz ein hochwertiges Steak 
über lodernder Glut gegrillt wird. „Da-
mit erreichen wir unsere anspruchsvolle 
Zielgruppe und können transportieren, 
worum es uns beim Grillen geht – Qua-
lität perfekt genießen“, so Marc André 
Palm, Marketing Director Central 
Europe von Weber. (ts)

Blumenbüro-Kampagnen 
für vier Awards nominiert
Vier Kampagnen des Blumenbüros Hol-
land (BBH) wurden jetzt in den Nieder-
landen für verschiedene Kommunikati-
ons-, Marketing- und Werbepreise no-
miniert. Die Gewinner werden laut 
BBH Ende Mai und Anfang Juni be-
kannt gegeben. Fest stehe bereits, dass 
die „Vitamin P“-Kampagne mit einem 
Esprix ausgezeichnet wird. Darüber hi-
naus nominiert sind die Kampagnen 
„Weihnachtsbaum raus, Zimmerpflanze 
rein“ für den SAN Accent, „Bald Mut-
tertag“ für den VROUW-Award der 
niederländischen Tageszeitung „de Tele-
graaf “ und „Zimmerpflanze des Mo-
nats“ für den europäischen PR-Preis Sa-
bre Award. (ts/bbh)


