Quo vadis Gartencenter?

Gartencenter 2050

In Zeiten der Digitalisierung stellt sich die Branche viele Fragen:
Wer kauft zukünftig noch im stationären Handel ein?
Wo liegen Potentiale in Zeiten von Amazon und Co.?
Was muss man tun, um die „Digital Natives“ als Kunden zu gewinnen?
Wir wollen mit unserer Sonderausgabe „Gartencenter 2050“ helfen, diese Fragen zu beantworten –
mit Statements von Fachleuten aus der „grünen“ und anderen Branchen, Ergebnissen aus der
Marktforschung, Best Practice-Beispielen von erfolgreichen Unternehmen und vielem mehr.
Und last but not least sollen auch Sie zu Wort kommen: die Unternehmen aus der Zulieferindustrie!
Zeigen Sie, wie fit Sie für die Zukunft sind und wie Sie den Handel unterstützen – mit einer Anzeige oder
einem Unternehmensportrait, zu besonders attraktiven Konditionen.
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„Gartencenter 2050“ wird im Rahmen von TASPO GartenMarkt 5/2019 am 3. Mai 2019 veröffentlicht und
wird zusätzlich auf der TASPO-Website zum Download und zum Nachlesen verfügbar sein.
Zusätzlich veröffentlichen wir ein Statement zur Zukunft der Branche von einem führenden Mitarbeiter
Ihres Unternehmens!
Nutzen Sie diese Gelegenheit und präsentieren Sie sich als verlässlicher Partner der Gartencenter.
Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen – Buchungsschluss ist der 5. April 2019.

Anzeige

Gartencenter 2050

Innovationen setzen Markttrends – Markenstärke sichert Wachstum
Verbraucher verbringen immer mehr Zeit in ihrem Zuhause. Der Garten als Fleckchen Erde zum Wohlfühlen
und das Haus oder die Wohnung als Oase der Entspannung sind die Trends der Zeit. Dabei legen Verbraucher
zunehmend Wert auf schöne Pflanzen und tragen so
zu einem wachsenden Gartenmarkt bei.

Kontakt:
Roland Vieweg
Telefon: 0531 38004-817
roland.vieweg@haymarket.de

COMPO bietet ein komplettes
Sortiment von Produkten für Haus und
Garten an. Das Unternehmen orientiert
sich konsequent an den Bedürfnissen
der Verbraucher – für ganz einfach
schöne Pflanzen. Die Angebotspalette
reicht von qualitativ hochwertigen
COMPO SANA Blumenerden über Blumenpflegeprodukte bis hin zu Gartendüngern, Rasendüngern, Rasensamen
und Pflanzenschutzmitteln.

segment der qualitativ hochwertigen Blumenerden baut
COMPO mit der neuen COMPO
SANA Wasserspeicher-Blumenerde mit dem einzigartigen
Aqua-Depot für 50 Prozent längere Wasserversorgung von
Topf-, Kübel- und Balkonpflanzen seine Innovations- und
Marktführerschaft weiter aus.
COMPO SANA Erdbeererde erschließt dem Handel zusätzlich
Käuferschichten zur Befriedigung des populären Früchtegarten-Verbrauchertrends.

Als führender Anbieter in Europa
forscht COMPO intensiv an immer
neuen Problemlösungen. Im Pflanzenschutzbereich wurden durch die Partnerschaft mit Syngenta weitere Nutzenpotenziale für den Hobbygärtner
erschlossen. Hochwirksame Inhaltsstoffe und Düngesysteme sowie intelligente Verpackungskonzepte aus dem
Hause COMPO werden auch zukünftig
erfolgreiche Marktstandards setzen.

COMPO COMPLETE Pflanzendünger ist der einzige
Flüssigdünger, der neben allen
wichtigen Haupt- und Spurennährstoffen zusätzlich noch
zwei Prozent Kalzium und zwei
Prozent Magnesium enthält.
Diese optimierte NährstoffNeue Produkte zum
kombination sorgt für sichtbar
Nutzen von Handel und
schönere und gesündere PflanVerbrauchern
COMPO Axoris Insekten-frei Quick-Sticks zen.
sind die schnelle und nachhaltige NotIn der Saison 2007 überzeugt bremse bei Schädlingsbefall an Zimmer-,
Die starke Marktposition
COMPO Handel und Verbraucher Balkon- und Kübelpflanzen. Die Pflanvon COMPO bei der Rasenpflewiederum mit zahlreichen neuen Pro- zenschutz-Innovation der Saison 2007 ist ge ist in der Saison 2007 zum
dukten. Im nachfragestarken Markt- auch für Hydrokulturen geeignet.
Nutzen von Handel und Ver-

Bereitschaft zum
Investieren wied
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brauchern weiter ausgebaut worden
durch die neue COMPO Rasen-Vitalkur
sowie die neuen COMPO Rasen-Neuanlage Sets und COMPO Rasen-Reparatur
Sets mit Gelinggarantie.

Pflanzenschutz-

W

SAGAFLOR-Gruppe
„ . . . da blüh´ ich auf!“ startet durch
Individualität als Stärke ausbauen
Herausforderungen des Marktes sind gemeinsam leichter zu schultern.
So hat sich der ehemalige Werbekreis „Gärtnern und Gestalten“ der SAGAFLOR, Baunatal, inzwischen zu einem neuen Konzept ausgeweitet: „...da blüh
ich auf!“. Anhand eines umfangreichen CI-Leistungspaketes von Fahnen bis
zur Warengruppenbeschilderung werden die Märkte jetzt ’Step by Step‘ aufgerüstet und im Erscheinungsbild auf „...da blüh´ ich auf!“ abgestimmt.

Nicht entwickeln? – Nicht denkbar!

Konjunkturtrends
in
der grünen Branch
e

Das Ziel: Die Unternehmensindividualität mit einem gemeinsamen modernen Marketingauftritt zu stärken. Individualität wird in der Gruppe als Stärke angesehen, das „…da blüh ich
auf!“-Konzept soll dem Auf- und Ausbau einer klaren Positionierung als
Pflanzen- und Ambienteprofi für drinnen
und draußen dienen. Weil man gemeinsam stärker im Marketing und im Sortiment sein kann.

Das „...da blüh’ ich auf!“- Konzept in der SAGAFLOR, für Einzelhandelsgärtnereien und Gartencenter, setzt
auf Kundenbegeisterung nach innen und
außen als Schlüsselfaktor für den Erfolg.
Im Leitbild will die neue Gruppe ihren
Kunden mehr Lebensfreude und ein positives Lebensgefühl mit der Fokussierung auf Pflanzen, Dekoration und Accessoires vermitteln. Wichtige Unterscheidungsmerkmale sind die Kunden-

begeisterung, die persönliche Kundenzuwendung und Individualität vor Ort
sowie die hohe Kompetenz und Frische
im Sortiment. Auch durch persönliche
Kommunikation, besondere Wertschätzung der Kunden und deutliche Serviceorientierung sowie mehr Schönheit
im Detail wollen sich die mittlerweile 60
Mitgliedsbetriebe klar profilieren

Pflanzenkompetenz trifft
Gestaltungskompetenz
Konzeptschwerpunkt auf den
Punkt gebracht, lautet: „Alles, was dekorativ ist.“ So formuliert es die Floristin
und Agraringenieurin Marianne Kuhlmann, die die Gruppe bei der SAGAFLOR
betreut. Und sie nennt das Ziel, wenn sie
sagt: „Wir wollen Emotionalität und
gute Preise bei Eckartikeln und Titelpro-
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