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erlebnisgärtnerei „Der HOlländer“

Der florierende Holländer
Esprit, Kreativität und Engagement machen die
Erlebnisgärtnerei „Der Holländer“ zum Highlight
eines jeden Garten- und Pflanzenliebhaber. Für die
Adventzeit laufen gerade jetzt die Vorbereitungen auf
Hochtouren, die Auswahl ist einfach umwerfend …

D

as Unternehmen feierte soeben sein
40-jähriges Jubiläum, das in zweiter Generation von Reginald Veelenturf
geführt wird. In diesen 40 Jahren gab es
keinen einzigen Ruhetag, wochentags
hält das Geschäft bis 19 Uhr 30 offen,
sonn- und feiertags bis 17 Uhr 30. Ausgebildete Floristen und Gärtner bieten
eine optimale Kundenberatung. Hier
wird alles abgedeckt, was die Grüne
Branche zu bieten hat: Das reicht von
Gartengestaltung und -pflege bis zur
hauseigenen Containerbaumschule.
Hier können ganzjährig Gartenpflanzen
gekauft werden. Dazu gehören Besonderheiten wie winterharte Orchideen,
winterharte Kamelien oder winterharte
Fuchsien, das sind also Gewächse, die
im Freien überwintern und dann weiterwachsen. Das Angebot geht bis Kakteen, Palmen und Bananen. Eine weitere
Attraktion ist ein begehbares Kühlhaus
mit Schnittblumen, in dem sich 100 bis

150 fertige Blumensträuße befinden.
Es gibt weiters ein 2000 m2 großes Verkaufsglashaus für Zimmerpflanzen. Die
Riesenauswahl und die Qualität der
Ware sind auf höchstem Niveau, wöchentlich langen hier Lieferungen u.a.
aus Holland und vom Blumenmarkt San
Remo ein.
Seit vier Jahren gibt es einen Webshop,
über den man u.a. auch kaum erhältliche Raritäten erwerben kann.

Advent steht vor der Tür
Veelenturf weiß natürlich, was heuer
besonders en vogue ist für den Adventkranz: „Die Trendfarbe liegt in diesem
Jahr eindeutig zwischen Lila und Violett. Dazu gibt es kunterbunte Dekorationen wie Cupcakes, Zuckerwatte. Man
könnte sagen, dass der Trend heuer zuckersüß ist.“ Mindestens die Hälfte der
Kunden bevorzugt aber auch weiterhin

Reginald Veelenturf
Gärtnermeister &
Floristenmeister
das traditionelle Rot. Man zeigt hier aber
auch Mut zu kontrapunktischen Dekorationsmittel, als man beispielsweise
einmal sogar eine Kerze mit Totenkopf
für den Adventkranz anbot. Es gibt eine
Riesenauswahl an Adventkränzen und
Adventgestecken in allen Farben und
Größen. Eine tolle Alternative sind die
in Blumensteckschaum gesteckten Arrangements, die man auch bewässern
kann, sodass sie auch bis Weihnachten
schön frisch bleiben.
Aber auch für Weihnachten und Silvester bastelt Veelenturf schon neue
Ideen. Der Glücksklee hat bald wieder Hochsaison. Schon in der Weihnachtszeit treffen die ersten Frühlingsboten wie Tulpen und Narzissen
ein, Veelenturf meint dazu: „Ab Weihnachten langt bei uns wieder Flieder
ein, der Frühlingsvolleinsatz kann
dann schon beginnen. Floristen sind
der Zeit eben immer etwas voraus.“

Erlebnisgärtnerei „Der Holländer“

INFORMATION

Erlebnisgärtnerei „Der Holländer“
Hauptstrasse Silberwald 454
A-2231 Strasshof an der Nordbahn
Info-Telefon: +43(0)2287/2438
E-Mail: office@derhollaender.at
Internet: www.derhollaender.at
Webshop: www.winterhart.at
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