
SCHWERPUNKT PFLANZEN

Impulse für die
Inszenierung

INSPIRATIONSFLÄCHEN IM BLUMENGROSSMARKT NORDBAYERN

Kunden im Blumengroßmarkt Nordbayern (BGN) in Red

nitzhembach schätzen seit Jahren, dass sie beim Einkaufen

gleich Ideen für die Warenpräsentation mitnehmen kön

nen. Jetzt verspricht ein neues Konzept neue Impulse für

die Warenpräsentation mit Topfpflanzen: Eine Expertin

für Visual Merchandising und eine Floristmeisterin gestal

ten gemeinsam Inspirationsflächen bei Gartenbau Red

nitzhembach im BGN.
Text und Abbildungen: Heike Christine Hofmann, BGN Rednitzhembach
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SEMINAR IM JUNi

Am 5Juni bietet der BGN ein passendes Semi

nar mit Sabine Gauditz und Hans Schmidt an

Individualit3t & Erlebnisiinkauf — die Kauf

entscheidung f3llt am P05. Mit emotionalen

Wareninszenierungen den tlglichen l<ampf

um den Kunden gewinnen!“ Sabine Gauditz

(Arte Perfectum) ist Expertin, Referentin und

Beraterin für visuelles Marketing im Handel.

Von ihr ist das Buch Schaufenster als Spiegel

der Geschifte“ erschienen. Hans Schmidtwur

de als Buchhandler 2012“ ausgezeichnet.

Nihere Informationen und Anmeldung: Tel.

09122/986-128 oder -231, www.b-g-n.de

44 4-201 f:orivrcnI
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V
on Anütng an gehörte es für Gartenbau Rednitzhembach
(GR) zum Konzept, Dekorrttionsideen für den Fach
handel gleich „mitzuliefern“. Ursprünglich hatte Olaf

Schroers geschlossene Boxen entworfen, daher der Name „Trend
boxen“. Eine Zeit lang wurden diese Boxen von Hilde Fribacher
gestaltet, dann folgte ein Von Tuija Niiririinen entworfener, offe
ner Aufbau mit haibrunden variablen lileinenten aus 1 tolz, den
die Floristrneisterin (Straubing) Anja Schuh in der Folge deko
rierte. Nun sollte das Konzept weiterentwiclcelt werden: mit pfif
figen und praxisorientierten Ideen, die im Fachgeschäft kontinu
ierlich neue Kaufanreize schaffen.
Die Suche nach einem innovativen Ansatz lenkte meinen l3lick
auf die Spezialisten für Wareninszenierung, auf Schauwerbege
stalter — heute spricht man von Visual Merchandising. Fündig
wurde ich schnell bei Sabine Gauditz (,‚Arte Perfecturn“). Ohne
es zu wissen, hatte ich ihre kreative Arbeit bei der Dekoration
von Ergänzungssortimenten regelmäßig in einer großen Nürn
berger Buchhandlung sehr positiv wahrgenommen.
Bücher lassen sich ganz einfach über das Internet bestellen —

warum sollte der Kunde also in die Buchhandlung kommen? Vor
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Vor der Umsetzung visualisiert ‘in sogenanntes Moodboard die Idee.
Zum Start des nr‘ur‘n i(On:pts Anfang ftijruar ward‘ die lnsprcionr
fläche (3 x 10 m) b‘wu‘e.r:,,säß“ in Rosa und Blau gestaltet — ehrt klein
teilig und rar“rcntiech, mit Ve‘r‘ln (laminirte Abbildungen) als Gear‘n
satz zur Fera_ und sanneniorrt YIitteung. ‚Eine visuelle Geschieht: w,rc
durch den kreetiven Gsaiztaufbau mit Dekoei‘rnenten irz.i It, der mit
pessenatn Pflanzen harmonisch ergänzt wird‘, erklärt Sabine Gatraitz.
‚Die Gestalt unrrsicee muss große i‘ernwirkung haben und gleichzeitig
den Blick auf die Pflanzen lenken. cii‘ durch urr‘wohnte Dekaelementr
eine neue apecfle Aussagekraft b‘iommet.“

E;n Podest gibt der Gestaltung eine „Bitrne‘. Au;‘ einen Unterbeu aus
M‘tail werden Holzbretter gelegt, die farbig gestrichen werden können.
Einzelne Module i‘rmccliclren eine flexible Größc und i‘c:rbigkeft und
sind praktisch. we;l sie mit dem Hulrwagen bewegt verden können. Und
Schmutz kann einfach unten heraus gespritzt werd‘s. Den Blickfang bil
den stilis rt; Bäume, dk das tlrersc Nczur cer s‘it, n. Steht wen:rr Platz
zur Vi‘rftigun, kann die Desoreron mit einem «Saum realisiert werden.

Sabine GaudiZ‘ unrl f,nic Schuh ware auf di, Zasarnmer‘aru;it ge
spannt, von dr ii di‘ Seiten profit‘ ran. „Bär rnicn ist die Zusursrnen
arbeit von zwei srea:iven Berufen 0 sonder.s interessant“, sagt .vwin‘
Gauditz. „Dekoration und Fiorisrik haberr Ähnlichkeiten in der Arbeits
wie, aBer auch Unterschiede in Grunäeuflree nd Komposi;ior.“
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diesem 1 untergrund ist die Waren— und 1{iurninszenierutig eine

besondere 1 lerausforderung. „Der Verbraucher möchte im Ge

schiift inspiriert und uberrascht werden, mit unerwarteten Op

üben. Materialien und ‚Bildern‘, die zum Kauf verführen“, meint

Sabine Gauditz. „Im Vergleich zum Buch sind Ihre Produkte, sind

florale Arbeiten an sich schon kreative Inszenierungen. Die

Hauptaufgabe im 13000 in2 großen Abholrnarkt ist, eine gute

Fernwirkung zu erzielen und dabei die Besonderheiten Gewiichs

haus und Pflanzenpflege zu berücksichtigen.“

Entstanden ist eine „Bühne“, auf der stilisierte Biiurne für Auf

merksamkeit sorgen. Zum Konzept gehören außerdem Steflwan

dc, tue jedoch erst beim zweiten Aufbau zum 1bnsatz kommen.

Die Flache wird alle vier Wochen neu in Szene gesetzt — in der

Freilandsaison wird die „Insel“ kleiner, zum I-lerbst hin wird sie

dann wieder wachsen. lrst mit der Zeit wird deutlich werden,

wie variabel tier Aufbatt ist und welche Möglichkeiten er bietet,

um den Gesamteindruck attch mit wenig Aufwand komplett zu

verandern.

Den Ceetcibi rn war v!icntic, dass die detaiire,cne Rahmenqestaitung

nicht von Pflanzen überdeckt wird. Die einzelnen Tische aber laden

zum näheren Betracnten ein.

Im FGN bieten Spicker und Trend fii‘ur fast 6000 m Dekorations- und

Florstenbedarf cc. Bei Bcie‘,er sind rum eFesb die iKrerz.‘ end dar Tus

sen auf tr‘tiF h‘ti‘r zur soforciucn Vtrorbeiunci im Programm. Zur

ärctnzun1 einer D‘kcrcuiur lohnt sich immer auen ein Blick auf din
Firhmtrrc: ader Sperrmüll. in diesem Fall wurde n‘b n nec en ‘roäukr er

auch Geschirr aus dem Sozialkoufhaus vrrcroeitet.

Anja Schuh orlinrerte sich bei der Pflanzenzusommensteilunq zunächst

an den Farben der Dekoration. Darüber hinaus achtete sie au2 uc er

schiedliche Anmutun gen und Texturen wie niott, rau und flauschirr.

Das Voodboord für die zweite Dekoration (/Voclli 12) zeigt, wie mit klei

ren Verincerurca‘n eine komplett nrur‘ St mmunn ents:ehen kann. Die

„Säume“ bleiben stehen und werden nur jnrpsrnchen — di nnoch wird

sich eine ganz andere “Virzu ergeben. Die Räume werden durch Stell—

wände mit New—York—Motiven erc:Lnz. Zusammen mit der veränderten

Farbigkeit wirkt der Aufbau cann eher s:reng und urban. Die Ste.‘lwL neh

aes:eilcr aus FaLten, die mit Scharnieren und Rundeisen verbunden

sind. Sie losin sich zu Si ulen und Paravents sahen 50 könnt n imrir

wieder neue Bäume gschaffen werden.


