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Tipp 1A Blumen – Winterzauber – Objektbepflanzung

Setzen Sie jetzt Akzente und Highlights
Diese Objektbepflanzung ist den
ganzen Winter über gleichermaßen
attraktiv und für Privatkunden oder für
die Dekoration von Geschäftsräumen
beliebt. „Dazu wird auf dem abgeschnittenen Stück einer Baumscheibe
eine Styroporhalbkugel befestigt“,
erläutert der Projektleiter 1A Blumen
bei ekaflor, Frank Halbig. „Diese wird
rundum mit Baumwolle beklebt.
In der Mitte des Werkstücks sorgen
Sukkulenten für einen optischen Kontrast. Zur Abrundung werden sie mit
Cucumis dekoriert. (bk/fh, sbe / Foto:
Halbig)

Größe: Höhe 40 cm,
Durchmesser 30 cm
Wareneinsatz: ca. 24 €
Verkaufspreis: 69 €

Informationen:
Frank Halbig
T: +49 (0) 911 / 98 116 60
E: f.halbig@ekaflor.de
Bernadett Koch
T: +49 (0) 911 / 98 116 67
E: b.koch@ekaflor.de

Winterliches Werkstück mit
Baumwolle und Sukkulenten

Bericht vom TASPO Award 2015 – ekaflor war „live“ dabei

1A Blumen Halbig in Nürnberg ist „Florist des Jahres“
Zum zehnten Mal verlieh die Gartenbau-Fachzeitung TASPO am 6. November 2015 in Berlin die Preise der TASPO
Awards. Damit würdigt sie kreative
und innovative Ideen von Unternehmen und Menschen im Gartenbau und
in der Floristik. Mehr als 450 Gäste
aus der Grünen Branche feierten im
Rahmen einer glanzvollen Gala, Barbara Schöneberger führte durch den
Abend. Vergeben wurden Awards in
den Rubriken Produkte, Fokus Kunde,
Marketing, Innovation & Service sowie
Management. Umfassende Informationen dazu finden Sie unter www.
taspoaward.de.
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And the winner is… Eindrücke
von der Preisverleihung
In Ausgabe 6 berichteten wir bereits
ausführlich über die ekaflor-Betriebe
und -Lieferanten, die von der 24-köp-

figen Fachjury für das Finale nominiert
wurden. Unter anderen durfte ekaflorMitglied Frank Halbig nach Berlin
anreisen. Er hatte sich mit seinem
Betrieb 1A Blumen Halbig beworben,
der im letzten Herbst in Nürnberg
in hochfrequentierter Lage eröffnet
wurde. Der 900 Quadratmeter große
Floristikfachmarkt präsentiert sich dem
Endkunden auffällig in den CI-Farben
von 1A Blumen, anthrazit, hellgrau
und rot und einem kubistischen
Ladenbau-Design. Im Erdgeschoss
setzt der ekaflor-Projektleiter das 1A
Blumen-Konzept vorbildlich um, dort
gibt es auch innovative Floristik für
alle Gelegenheiten und Events und für
jeden Geldbeutel. Im ersten Stock findet man besondere Dekorationsartikel,
Großgefäße sowie Wohnaccessoires
und Möbel, u.a. einen Lambert-Store
mit exklusiver Designerware. 1A Blu-

men Halbig bietet selbstverständlich
auch Basics aus den Bereichen Blumen,
Pflanzen und Dekoration zu günstigen
Preisen.
„Finalist bei den TASPO-Awards zu
sein, ist bereits ein Erfolg, über den wir
uns sehr gefreut haben. Unbeschreiblich jedoch ist dieses Gefühl, wenn die
Spannung steigt und wenn man von
der Bühne herab seinen Namen hört,
so stelle ich mir die Oscar-Verleihung
vor“, schildert Frank Halbig seine Eindrücke. „Meine Frau Petra und ich
waren natürlich überglücklich und
stolz über die Ehrung. Daheim freuten
sich unsere 25 Mitarbeiter, ohne ein
starkes, hochmotiviertes Team wäre
der Erfolg von 1A Blumen Halbig nicht
möglich. Ganz klar, dass wir daheim in
Nürnberg auch noch einmal mit allen
ausgiebig gefeiert haben.“

Der „Oskar“ der grünen Branche
in der Öffentlichkeitsarbeit
Unbestritten ist die Medienwirksamkeit des TASPO Award, auch auf regionaler Ebene. Gewinner, aber auch
nominierte Betriebe können sich mit
diesem Branchenpreis in der breiten
Öffentlichkeit profilieren. „Gleich nach
der Nominierung hatten wir im Vorfeld
bereits Berichte in der Lokalpresse.
Wir selbst informierten unsere Kunden
auf unserer Internetseite und posteten
aktuelle Neuigkeiten auf Facebook.
Nachdem wir den Award gewonnen
haben, gab es erneut Zeitungsartikel,
lokale Radiosender und sogar Antenne
Bayern stellten 1A Blumen Halbig als
„Florist des Jahres“ vor. Das ist kostenlose und wirkungsvolle PR, die neugierig macht und den Verbraucher ins
Geschäft lockt. Natürlich kamen auch
viele Stammkunden zum Gratulieren
vorbei.“
ekaflor erstmalig in Berlin mit dabei
Geschäftsführer Gerhard Twiling nahm
zusammen mit GmbH-Gesellschafter
Christian Schmidt von 1A Garten
Schmidt in Ebensfeld an der Gala in
Berlin teil, um die ekaflor als eine der
Sponsoren der Veranstaltung zu vertreten: „Die Veranstaltung in Berlin

und der festliche Rahmen waren sehr
beeindruckend. Viele namhafte Größen aus Gartenbau und Floristik waren
da, es ist also über die Preisverleihung
hinaus ein wichtiges Branchentreffen
in lockerer Festatmosphäre, eigentlich eine Pflichtveranstaltung, auch
für ekaflor. Wir freuen uns sehr, dass
wir persönlich dabei sein konnten, als
Frank Halbig den Preis für den ,Florist
des Jahres‘ entgegennehmen konnte.
Das zeigt auch, dass ekaflor mit dem
Betriebstypenkonzept 1A Blumen einen
zukunftsweisenden Weg beschritten
hat.
Es ist schön, dass es in jedem Jahr
Nominierungen von ekaflor-Mitgliedern
oder ekaflor-Partnerlieferanten gibt.
Das ist bereits eine Auszeichnung, die
höchste Anerkennung verdient und
zeigt, wie gut ekaflor-Betriebe oder
-Partner in der Branche aufgestellt sind.
In diesem Jahr waren das neben 1A
Blumen Halbig noch die Mitglieder
Blumen Eber aus Gundelfingen für
den Award „Einzelhandelsgärtner des
Jahres“, Die Straußbar - Florale Raumkonzepte, Hamburg für den Award
„Florist des Jahres“ und PassiFlora,
Buttenwiesen. Letztere war gleich für
drei Kategorien im Finale: „Einzelhan-

Frank Halbig freut sich sichtlich über den Award „Florist des Jahres“

delsgärtnerei des Jahres“, „Florist des
Jahres“ sowie „bestes Konzept Energie
& Umwelt“. Unter den Nominierten
waren auch die Partnerlieferanten
Häberli, Landgard und Selecta Klemm.
Ganz besonders freuen wir uns natürlich, wenn dann immer wieder ein
ekaflor-Betrieb die Trophäe überreicht
bekommt. Das ganze ekaflor-Team gratuliert allen nominierten Teilnehmern
und 1A Blumen Halbig von Herzen
zu diesem Erfolg.“Christian Schmidt
ergänzt: „Ich schließe mich den Glückwünschen für Frank Halbig an, ein
schöner Sieg! Die Veranstaltung in
Berlin ist außerdem unseres Erachtens
eine wertvolle Plattform zur Stärkung
des Außenauftritts der ekaflor und zum
Ausbau ihres Netzwerks: Wir haben
mit etlichen Entscheidungsträgern
Gespräche geführt, Bekannte getroffen
und neue Kontakte geknüpft. Das kann
für unsere Arbeit nur von Vorteil sein.
Die ekaflor sollte meiner Meinung nach
regelmäßig auf Veranstaltungen dieser
Art präsent sein.“ (sbe,taspoawards.de
/ Foto: taspoawards.de/Kati Jurischka)

ekaflor und Vahldiek schmückten
die Jubiläumsgala
Wenn Publikumsliebling Barbara
Schöneberger moderiert, ist das für
sich schon ein Highlight, wenn sie
sich auch noch coram publico vor
Verleihung der Preise bei ekaflor und
Vahldiek für die Bereitstellung der
schönen Blumen für den floralen
Schmuck der Veranstaltung bedankt,
ist das eine ganz besondere Publicity
für ekaflor und ihren Partnerlieferanten für Schnittblumen aus Bietigheim-Bissingen.
„Toll, dass Firma Vahldiek spontan
bei diesem Sponsoring-Projekt mitmachte. Gemeinsam haben wir auf
diese Art eine Image-Aktion auf
die Beine gestellt, die der ekaflorGemeinschaft und der Vahldiek AG
gleichermaßen Nutzen bringt.“,
freut sich Gerhard Twiling.
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