
1

Glücksbringer       
               Schnittblumen
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Bunte Blumen öffnen jedes Herz! Ob man nun 

liebe Mitmenschen mit einem freundlichen  

Blumengruß überrascht oder das eigene  

Zuhause mit zauberhaften Blüten dekoriert – 

Schnittblumen machen das Leben einfach 

schöner! In dieser Broschüre erfahren Sie alles 

Wissenswerte über Auswahl, Kauf, Transport 

und Pflege von Schnittblumen sowie wert-

volle Tipps, wie die hübschen Blüten länger  

frisch bleiben.

Bei heimischen Gärtnern und Floristen finden Sie das ganze 

Jahr über die prächtigsten Schnittblumen und damit die 

schönsten Ideen für blumige Präsente.

Dr. Stephan Mikinovic
Geschäftsführer
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Duftender Gruß aus der Natur
Ob prächtige Blumensträuße, kunstvolle Arrangements oder romantische Gestecke – sie 

alle bringen mit ihren wunderschönen Blüten buntes Leben in jeden Wohnraum. Die hei-

mischen Gärtner und Floristen haben eine Fülle kreativer Ideen und fertigen blumige Kunst-

werke ganz nach persönlichen Vorgaben und auf Wunsch passend zum Einrichtungsstil.
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Blühende Akzente setzen

Was wäre ein Zuhause ohne Blumen? Kein noch  

so teurer Einrichtungsgegenstand kann, was ein 

einfacher, frisch duftender Blumenstrauß vermag: 

Stimmung und Freude ins Haus bringen! Natürlich  

erfreut man sich längst nicht nur an traditionellen 

Blumensträußen, auch spezielle Gestecke oder 

kunstvoll arrangierte Kränze sind ganz wunderbare 

Gestaltungselemente. Durch die unendliche Viel-

falt an Formen und Farben bieten Schnittblumen  

schier grenzenlose, kreative Möglichkeiten. Beson-

ders reizvoll ist es, im Wohnraum saisonale, farbige 

oder individuelle stilistische Akzente zu setzen.

Ein Geschenk, das von Herzen kommt

Schnittblumen haben natürlich auch als Präsent eine 

lange Tradition. Und wer frische Blumen schenkt, 

liegt mit dieser Wahl garantiert richtig! Denn es gibt 

wohl niemanden, der sich nicht von Herzen über 

einen prächtigen Blumengruß freut! Außerdem 

zaubert so ein blühendes Mitbringsel überall sofort 

eine freundlich-festliche Atmosphäre. Da lohnt es 

sich wirklich, den Fachleuten genaue Hinweise zu  

geben: Ist der Strauß für einen Geschäftspartner 

oder für die Liebste? Für jede Gelegenheit werden 

sie mit viel Hingabe ein exklusives Präsent binden, 

das echte Freude bereitet.

Blühende Stimmungsaufheller

Blumen tun der Seele gut – was wohl jeder schon 

gespürt hat, das hat auch die Forschung mittlerweile 

bestätigt: Menschen reagieren stets gleich, wenn sie 

Blumen geschenkt bekommen. Ganz gleich wo auf 

der Welt, ein Blumengruß weckt immer dieselben 

positiven Gefühle. Als natürliche „Stimmungsmacher“ 

erzeugen die zauberhaften Blüten sofort Wohlbefin-

den – und das in jeder Altersgruppe. Aber das ist 

nicht alles: Blumen fördern aufrichtige Beziehun-

gen. Sind Blumen im Raum, gehen die Menschen 

herzlicher miteinander um, als in einem kahlen,  

ungeschmückten Raum. Damit wird auch klar, warum 

Blumensträuße oder Gestecke in Geschäftsräumen, 

Büros und in deren Eingangsbereichen keinesfalls 

fehlen dürfen: Die blumigen „Freudenspender“  

lassen ein Gefühl der Gemeinsamkeit entstehen und 

sorgen für ein angenehmes Klima. 



6

Ohne Worte ganz viel sagen
Sag’s durch die Blume – wer kennt diese Redewendung nicht? In früheren Zeiten 

war es nicht ungewöhnlich, seine Gefühle durch das Verschenken einer bestimmten 

Blume zum Ausdruck zu bringen. Noch heute kennt man einige der Botschaften, die 

den Blüten zugeschrieben wurden, so bedeuten rosa Rosen „Ich liebe Dich zärtlich!“
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Lasst Blumen sprechen
Taufe, Verlobung oder runder Geburtstag? Wer Blumen verschenken möchte, sollte 

unbedingt einen Gärtner oder Floristen ins Vertrauen ziehen, denn: Der Anlass selbst 

und spezielle persönliche Wünsche sind wichtige Anhaltspunkte für die Gestaltung. Als 

Faustregel gilt, je seltener der Anlass, umso größer der Blumengruß.
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Blumen haben immer Saison
Ganz gleich, welche Jahreszeit gerade Einzug hält, mit Blumenarrangements und Sträu-

ßen holt man sich immer auch ein Stück blühende Natur ins Haus. Nach einem langen 

Winter werden die ersten Frühlingsblumen besonders freudig erwartet, während üppige 

Sommersträuße an die Weite und Schönheit blühender Wiesen und Felder erinnern.
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So blüht es Tag für Tag

Ganzjährige Klassiker oder rare Schönheiten – das 

ganze Jahr über ist bei den heimischen Gärtnern 

und Floristen eine riesige Fülle der verschiedensten 

Schnittblumen erhältlich. Frühlings- und Sommer-

blumen werden in zahlreichen Arten, Sorten und 

Farbvarianten von heimischen Gärtnern produziert. 

Man sollte sich beim Blumenkauf über die Herkunft 

informieren, da heimische Ware durch die kurzen 

Transportwege frischer ist und dadurch dementspre-

chend länger hält. 

Selbst im Herbst und Winter sind bei den heimi-

schen Gärtnern und Floristen wunderschöne 

Schnittblumen aus heimischer Produktion erhältlich 

wie z.B. Euphorbie, Korallenranke, Anemonen und 

viele mehr. Fehlen noch jene Schnittblumen, die 

ganzjährig erhältlich sind. Dazu zählen besonders 

beliebte Sorten wie Rosen, Gerbera, Nelken, Lilien 

und Chrysanthemen.  

Jedem Fest seine Blüte

Wer Blumen verschenkt oder mit ihnen dekoriert, 

sollte immer im Hinterkopf behalten, dass es 

auch bestimmte Schnittblumen gibt, die mit ganz  

speziellen Festen oder Jahreszeiten in Verbindung 

gebracht werden. Weihnachtssterne, Christrosen, 

aber auch Schneeglöckchen, Maiglöckchen, Tulpen 

und Osterglocken (Narzissen) sollten gemäß ihrer 

Bedeutung im Jahreskreis ausgewählt werden – 

das weckt schöne Erinnerungen und stimmt auf die 

Jahreszeit oder den Anlass ein. Übrigens: Zu einem 

ausgefallenen Anlass kann es gern eine Aufsehen 

erregende, Blüte sein! Leuchtende Sonnenblumen, 

Lilien, großblütige Dahlien, Gladiolen und beson-

ders Papageientulpen ziehen die bewundernden 

Blicke aller auf sich.

Gewusst wie: Schönheit entfalten

Wer sagt, dass ein Blumenstrauß bunt sein muss? 

Einige Schnittblumen – wie die Ranunkel –  

entfalten ihre volle Schönheit nur, wenn sie  

alleine oder gemeinsam mit edlem Begleitgrün 

in Erscheinung treten.
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Bild zum Thema „Saisonschnittblumen

Winter“ (Weihnachtssterne, Christrosen,

Amaryllis, Ilex)

Dazu kurzer Stimmungstext „Saisonschnitt-

stelle Winter“.

kommt im Oktober

Der goldene Herbst lässt grüßen
Nach den bunten Blüten des Sommers halten im Herbst warme Farbtöne Einzug. 

Kunstvolle Arrangements aus Frischblumen werden zum Beispiel mit Zierkürbissen 

oder Beeren kombiniert und erinnern an die Ernte, die nun in Obstgärten und auf den 

Feldern eingebracht wird.
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Edles für die stillste Zeit im Jahr
Während die Tage kürzer werden und es draußen ungemütlich kalt ist, beginnt die Zeit 

von Weihnachtsstern, Amaryllis, Christrose sowie einer Vielzahl an weihnachtlichen 

 Arragements in Kombination mit frischem Reisig. Ebenso festlich wie die traditionellen 

Adventfarben sind edle Farbtöne in Creme, Weiß, Rosa oder Apricot. 
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Prächtige Auswahl, beste Beratung
Ein Meer verschiedenster, bunter Blüten – manche ganz zart, andere auffallend und 

prächtig – wer blühende Inspirationsquellen sucht, der sollte bei einem der heimi-

schen Gärtner oder Floristen vorbeischauen. Im gut sortierten Fachhandel bekommt 

man zu den traumhaft schönen Sträußen auch Tipps zu Pflege und Haltbarkeit. 
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Gut Ding braucht Weile

Diese Weisheit gilt – wie für so vieles im Leben – 

auch für den Kauf von Schnittblumen! Natürlich kann 

man auch schnell im Vorbeigehen einen kleinen 

Blumengruß erwerben, im Idealfall sollte man sich 

jedoch wirklich Zeit für einen Besuch beim Gärtner 

oder Floristen nehmen. Ein zauberhafter Blumen-

strauß oder ein kunstvolles Arrangement macht umso 

mehr Freude, je genauer der Experte die Wünsche 

des Kunden kennt. Was sind die Lieblingsfarben und 

Lieblingsblumen des Empfängers? Gibt es einen spe-

ziellen Anlass? Und ebenfalls wichtig: Wie werden die 

Blumen transportiert? Nach einem kurzen Gespräch 

kann man wirklich sicher sein, die passenden Blumen 

auszuwählen. Außerdem wird das Blumenkunstwerk 

seinem Empfänger in bestem Zustand erreichen und 

ihr oder ihm bestimmt große Freude bereiten.

Beeindruckende Einzelkunstwerke

Wer regelmäßig Blumen verschenkt, weiß: Es braucht 

überhaupt keinen Anlass, um ein kleines, blühendes 

Präsent zu überreichen. Das überraschte Lächeln 

und die ehrliche Freude über eine einzelne Blume 

sind Beweis genug. Die heimischen Gärtner und 

Floristen beweisen dabei besonders eindrucksvoll, 

wie kreativ sie sein können: Eine raffiniert dekorierte  

Einzelblume kann schöner sein als ein riesiges,  

lieblos gestaltetes Bukett. 

Gewusst wie: Einen Strauß binden

Wie bindet man einen „Runden Strauß“? Versierte 

Blumenbinder empfehlen, die Blütenstiele spiralig 

anzulegen und dann zu binden. Beim Putzen Stie-

le lang lassen fürs spätere Anschneiden.
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Gut geschützt, optimal versorgt
Damit man möglichst lange Freude an einem bunten Bukett oder blühenden  

Arrangement hat, gilt es, lange Transportwege und extreme Temperaturen zu vermeiden.  

Außerdem müssen Schnittblumen, bevor sie eingefrischt werden, noch zusätzlich ver-

sorgt werden. Ein paar Handgriffe genügen und die frischen Blüten bleiben länger schön.
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Gute Reise!

Beim Blumenkauf spielt das Wetter draußen vor dem 

Geschäft eine wesentliche Rolle: Herrscht Frost oder 

sind gerade die Hundstage? Die heimischen Gärtner 

und Floristen werden witterungsabhängig jene Ver-

packung auswählen, die die Blumen optimal schützt. 

Wer längere Fahrten mit einem Strauß geplant hat, 

muss die Blumen auf der Fahrt mit Wasser versorgen. 

Alternative: Blumen beim Kauf in nasses Papier oder 

spezielle Transportbags einpacken! 

Lebensverlängernde Maßnahmen 

Haben die Blumen ihren Bestimmungsort erreicht, 

entfernt man die Verpackung. Transparentfolien, die 

beim Überreichen belassen werden, werden vor 

dem Einwässern abgenommen. Gebundene Blumen 

schneidet man an der Bindestelle selbstverständlich 

nicht auf! Der vom Gärtner oder Floristen kunstvoll 

arrangierte Strauß würde auseinander fallen, und jeg-

licher künstlerische Ausdruck wäre verloren! 

... und Schnitt! 

Bevor der Strauß eingefrischt wird, müssen alle 

Blätter, die ins Wasser ragen würden, entfernt wer-

den. Danach die unverholzten Stiele mit einem 

scharfen Messer schräg anschneiden. Vorsicht: Wer 

den Blumen mit einer stumpfen Schere zu Leibe 

rückt, quetscht die Stiele und behindert die Wasser- 

aufnahme! Sehr wohl mit einer Schere geschnitten 

werden dürfen Gräser, und bei verholzten und dicken 

Stielen leistet eine Baumschere gute Dienste. 

Stilvoll platziert

Damit die Blumen richtig zur Geltung kommen, 

braucht es eine stilvolle, gründlich gereinigte Vase.

Dies verhindet, dass sich Bakterien ausbreiten. Flo-

risten empfehlen, den Wasserstand zu kontrollieren 

und Frischhaltemittel einzusetzen. 

Gewusst wie: 
Blumen länger frisch halten

Damit Blumen lange frisch bleiben, sollte man 

Frischhaltemittel verwenden. Sie versorgen mit 

Nährstoffen und schützen vor Bakterien. Am bes-

ten wird es in lauwarmem Wasser aufgenommen.



16

Licht oder Schatten?
Das Gegenteil von gut? Gut gemeint! In der irrigen Annahme, Schnittblumen bräuchten 

ganz viel Sonnenlicht setzen manche Blumenfreunde sensible Blüten dem Sonnenlicht 

aus. Schade, denn an einem kühlen Ort würden sie viel länger frisch bleiben …
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Der richtige Platz

Blühende Sträuße und prächtige Arrangements  

können nicht nur die Atmosphäre in einem Raum, 

sondern auch seinen Charakter entscheidend  

beeinflussen. Abseits von eigenen ästhetischen 

Wünschen und Vorstellungen darf man aber nicht 

vergessen, dass sich die sensiblen Blumen nur an 

ganz bestimmten Orten wohlfühlen: Der Platz an 

der Sonne ist für einen üppigen Strauß eine wahre 

Tortur. Die Blumen verlieren, der direkten Sonnen-

einstrahlung ausgesetzt, mehr Wasser durch Ver-

dunstung, als sie über ihre Stiele aufnehmen kön-

nen. Dadurch welken sie früher als erwartet … Wenn 

die Blumen auch noch in einer Glasvase stehen, ist  

besondere Vorsicht geboten: Fällt Sonnenlicht auf 

die Vase, vermehren sich Algen und Bakterien in  

Windeseile. 

Übrigens: In gut geheizten Räumen oder an hei-

ßen Tagen können Schnittblumen großen Durst 

entwickeln – der Wasserstand in der Vase sollte 

daher regelmäßig kontrolliert werden. Welcher 

Platz ist nun richtig für Schnittblumen? Fragt man 

Gärtner und Floristen, so empfehlen sie einen 

schattigen, kühleren Ort, der keiner Zugluft ausge-

setzt ist. Damit sich schöne Sträuße etwas länger als  

gewohnt halten, sollte man sie nachts unbedingt 

an einen kühlen Platz stellen. Dann kann man sich 

auch noch am nächsten Morgen über frische Blüten 

freuen!

Das 1 x 1  
der Schnittblumenpflege

• kurzer, möglichst kühler Transport

• bei längerem Transport Wasserversorgung  

 ermöglichen

• eine saubere Vase verwenden

• in frischem, lauwarmem Wasser einwässern

• Frischhaltemittel in der richtigen Dosierung  

 (10 g je Liter Wasser) verwenden

• Blätter bis zum Wasserrand entfernen

• schräger Anschnitt mit scharfem Messer

• Verwelktes entfernen

• nachts an einen kühlen Ort (über 3 °C) stellen
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Wussten Sie, dass…
… der heilige Valentin frisch getrauten Paaren Blumen aus seinem Garten geschenkt 

haben soll? 

… man auf keinen Fall Obst neben die Blumen legen sollte? Obst verströmt das  

Reifegas Ethylen, die Blumen würden dadurch schneller verblühen.

Wussten Sie, dass…

… bereits die Sumerer, Ägypter, Griechen und 

Römer kunstvolle Darstellungen von Blumen 

schufen? 

… es im Vatikan ein römisches Mosaik aus 

dem 2. Jhdt. n. Chr. gibt, das einen Blumen-

strauß zeigt? Es soll die erste abendländische 

Darstellung eines Straußes sein. 
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Schnittblumenkalender
Blühende Aussichten von Jänner bis Dezember, aber wann haben die prächtigen Schönheiten Saison?

Ihre Gärtner und Floristen informieren Sie gerne darüber, welche heimischen Pflanzen derzeit Saison haben 

und verfügbar sind.

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dez

Christrose, Schneeglöckchen, 
Frühlingsknotenblume, Tulpe, Narzisse, 
Hyazinthe, Iris, Freesie, Mimose, 
Orchidee, Cymbidien, Anemone

Sommerknotenblume, Anemone, 
Levkoje, Ringelblume, Calla, Jasmin, 
Enzian, Freesie, Maiglöckchen, 
Pfingstrose, Frauenmantel

Bartnelke, Kugeldistel, Liatris, 
Goldrute, Zinnie,  
Sonnenblume, Lilie

Dahlie, Aster, Chrysantheme, 
Riesenlauch, Protee, 
div. Gräser

Chrysanthemen, Amaryllis, 
Weihnachtsstern, Korallenranke, 
Euphorbie, Orchidee, Protee

Rose, Gerbera, Anthurie, Edelnelke, 
Margeritenblütige Chrysantheme, 
Schleierkraut
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