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Traditionelles Rot mit  
bestechender Vitalität
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Rot ist und bleibt die Farbe für die Adventszeit. Mit vielen frischen Floralien – Beeren, exotischen  
Blüten und Fruchtständen – zeigten die bekannten Top-Floristen Björn Kroner, Max van de Sluis und 
Ilka Siedenburg starke Ideen in klarer Formensprache für die Vorweihnachtszeit und auch das  
Geschäft zu Heiligabend. Die Basis für einige Objekte – Eyecatcher und kleinere Formate für Verkaufs-
serien – kann bereits jetzt vorbereitet werden. Lassen Sie sich von intensivem Rot verführen.
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ür die große Adventsshow, zu dem die Großhandels-
artner des Pflanzenforum Süd-West alljährlich ihre 
unden einladen, hatten die drei international 
ekannten Floristen im vergangenen Jahr zwei große 
arbthemen ausgearbeitet: Neben einer weißen, edlen 
eihnachtswelt, die auch in diesem Jahr weiterhin  

ktuell ist, stand Rot im Mittelpunkt der Adventsprä-
entation. „Mit diesen beiden Farbklassikern erreicht 
an Kunden, die traditionell eingestellt sind sowie die-

enigen, die edle und moderne Objekte bevorzugen“, so 
jörn Kroner. Seiner Meinung nach stehen Traditio-
en in der Advents-und Weihnachtsfloristik vor 
rends. Und Rot sei dabei definitiv „Weihnachten pur“. 

usstrahlung voller Vitalität
arbintensiv, warm und sehr lebendig wirkten die 
erkstücke, in denen Ilka Siedenburg, Max van de 

luis und Björn Kroner auffallend viele frische Blüten 
nd fruchttragende Zweige verwendeten. Die Farbe 
ot fand sich nicht nur in den Kerzen und Glaskugeln 
eptember | 13 

2

3

wieder, sondern auch Schalen, begleitende eingefärbte 
Stäbe und beispielsweise getrocknete Strelitzienblätter 
steuerten einen intensiven Farbton bei. Auch kleine 
Zieräpfel für die Basisgestaltung in Gefäßfüllungen 
leuchteten in natürlichem Rot. Durch diese Kombina-
tionen und die Dynamik der eingesetzten Bewegungen 
und Überschneidungen in den Werkstücken entstand 
eine Ausstrahlung von Üppigkeit und Vitalität. Gerade 
in der oft tristen Winterzeit gefragte Attribute und des-
halb ein gewichtiges Verkaufsargument. Die starke 
Ausstrahlung der Werkstücke bot außerdem eine 
repräsentative Plakativität für Firmenkunden und 
weitläufigere Räume. „Der Aufbau von Themenwelten 
bietet sich an, um Kunden in eine Fantasiewelt zu ent-
führen. So können auch die einzelnen Werkstücke 
optimal ihre Wirkung entfalten – und den Betrachter 
für sich einnehmen“, so Björn Kroner. Reihungen von 
kleinen Zypressen und veredelten Cyclamen, hochauf-
ragende Objekte und Gefäßfüllungen sowie der 
Einsatz von Stoffbahnen und passend gestalteten  
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 Raumgreifende Gefäß-
üllung von Max van de 
luis, bewusste Freiräume 
chaffen Plakativität 
 Orchideen-Pflanzen fin-
en zwischen duftendem 
imt ihren Platz, in der 
chale gibt Steckschaum 
em Zimt Halt und erhöht 
ie Position der Pflanzen 
 Cyclamen gehören zum 
inter und zu Weihnachten 
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räsentationsflächen untermauerten eine gesamtheit-
iche Stimmung in den Themenwelten.

Raumgreifendes zeigte Max van de Sluis, viel Luft ge-
taltete er beeindruckend. Ein Beispiel dafür war ein 
esteck, in dem rote Stäbe eine plakative Wirkung 

chaffen. Auf halber Höhe der aufragenden Stäbe  
rbeitete er Floralien dekorativ ein, ebenfalls mit vielen 
ewusst belassenen Freiräumen (Seite 32).

raxisnah und gut verkäuflich
ine Woche dauerten vor Ort die Vorbereitungen der 
ahlreichen Werkstücke und der Präsentationsflächen, 
in versiertes Floristen-Helferteam unterstützte dabei. 
o überzog Ilka Siedenburg gemeinsam mit Elisabeth 
choenemann bereits Tage vor der Bühnenshow Steck-
chaumformen in Sternform mit rotem Wachs. „Wich-
ig ist dabei, dass der Steckschaum beim Wachsen  
ereits nass ist. Ansonsten platzt das Wachs beim Was-
eraufsaugen wieder ab“, so die beiden Floristinnen. 
albschalen aus Styropor lassen sich mit einer Wachs-

chicht ebenfalls weit im Vorfeld gut veredeln, dazu 
urch einen Topf mit flüssigem Wachs ziehen. „Die 
aptik von Gewachstem ist einfach toll“, zeigt sich Ilka 

iedenburg begeistert. Ebenso wie ihre Kunden in Bre-
erhaven, die eine Vielzahl von kleinen und größeren 
achsschalen-Arrangements in der Adventssaison 

012 kauften. „Ein bis zwei Eyecatcher sollten zu den 
itnahme-Varianten in einem niedrigem Preisseg-
ent immer dabei stehen, das verführt zum Kauf “, so 

ie Bremerhavenerin. Das untermauerte auch Björn 
roner: „Groß verkauft klein, Klein verkauft Groß“. 
ie Fülle an Ideen und nicht zuletzt die unterhaltsame 

how auf der Bühne machte den Advents-Abend zu  
iner inspirierenden Veranstaltung. jes
1 Amaryllis im Moosbett 
präsentieren sich zeitgemäß 
auf einem (Kunst-)Fellkissen 
2 Eine Steckschaumunter-
lage in Sternform mit einer 
Wachshülle – bereits Tage 
im Voraus kann die aufwen-
dig wirkende Arbeit vorbe-
reitet werden und zeitnah 
frische Zutaten erhalten
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 Plakativ und kostbar: Vier 
latten tragen Christbaum-
ugeln als Vasen, Floralien 
mspielen die individuelle 
ier-Kerzen-Interpretation, 
ie auch als Einzelkerzen-
estaltung entnehmbar ist  
 Wirkungsvolle Rahmen-
ekoration und Mitnahme-
erkstücke mit Strelitzien-

lättern, Eukalyptus sowie 
lex und roten Sternen
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