FirmenPortrait
Æ (hc – uis) Traumhaft schöne Blumen und eine
große Auswahl hübscher Dekorationen bietet
„Mein Blumenladen“ in Beelen an der Bahnhofstraße 1. Es gibt alles an schöner Floristik, wovon
man träumt!
Die Floristin Brigitte Hinse hat vor drei Jahren,
am 1. September 2011, in den Räumen der ehemaligen Firma Blumen-Zumbusch ihr Blumenfachgeschäft eröffnet und wählte hierfür den
Namen „Mein Blumenladen“ – Ihre Floristin vor
Ort. Liebevoll und ideenreich gestaltete sie das
neue Geschäft und bietet ihren Kunden eine Vielzahl an frischen Schnittblumen in bester Qualität und individuellen Dekorationen. Kreativ und
stilvoll – so präsentiert sich das Floristikangebot,
verbunden mit einer freundlichen und kompetenten Beratung. Auch ausgefallene Accessoires
laden in dem schönen Ambiente zum Inspirieren
ein.
Brigitte Hinse und das fachkundige Team bedankt sich auch auf diesem Wege bei den treuen
Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen
und die freundliche Aufnahme in Beelen. Neben
der Inhaberin, die ihre Ausbildung als Floristin
1997 in Münster abgeschlossen hat, sind in dem
Team zwei weitere ausgebildete Floristinnen
Carola Schüttelhöfer und Anja Hartmann, tätig.
Das Arbeiten mit frischen Blumen ist eine Leidenschaft für die Inhaberin. „Es ist reizvoll und
immer wieder eine Herausforderung für mich
mit Blumen schöne, individuelle Sträuße oder
Gestecke mit neuen Farbspielen zu kreieren.
Speziell im Sommer schaue ich beim Einkauf
nach blühenden Topfblumen und Grünpflanzen,
z.B. Sukkulenten, welche pflegeleicht und wassersparend sind“, so Brigitte Hinse und ergänzt:
„ich lege dabei großen Wert auf die Qualität des
Werkstoffes und natürlich muss auch das PreisLeistungsverhältnis stimmen“.
In den letzten drei Jahren wurden verschiedene
Aktionen durchgeführt – die riesig viel Spaß gemacht haben – z.B. drei Adventsausstellungen,
des Weiteren eine Aktion für festliche Anlässe
(z.B. Hochzeit) zur Darstellung von Tischdekorationen und Frisuren, präsentiert durch den Salon
Claudia. Im übrigen war „Mein Blumenladen“ auf
der Gewerbeschau in Beelen vertreten. „Zu den
Hochsaisontagen, wie Weihnachten, Ostern, Muttertag usw. nehmen wir gerne frühzeitige Bestellungen entgegen, damit die gewünschten Blumen
in ausreichender Menge vorhanden sind und wir
die Kundenwünsche optimal erfüllen können“, so
das freundliche Team.
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Für jeden Anlass wird etwas geboten, so gibt es
den einfachen Umtopf, aber auch die ausgefallene
Silberschale. Ferner umfasst das Sortiment im
Blumenfachgeschäft auch Seidenblumen, Brautschmuck, festlichen Raumschmuck, Pflanzgefäße
in allen Größen und Formen, schöne Tischdekorationen in Trendfarben, vielseitige Trauerfloristik
und vieles mehr. Für die festlich gedeckte Tafel
bietet die Inhaberin formschöne Kerzenständer,
Vasen und andere Dekorationen aus klarem oder
farbigem Glas an, aber auch in schlichtem Weiß
oder Silber. Eine große Auswahl an guten, farbigen Stab- und Duftkerzen ergänzen das Angebot. Ein beliebter Zusatzartikel beim Verkauf ist
ein Schnittblumenmesser, ideal zum einfacheren
Anschneiden der Blumen. Blumenfreunde finden
nicht nur Blumen und Pflanzen, sondern auch
eine reiche Auswahl an kleinen Aufmerksamkeiten für ein blühendes Geschenk.
Es gibt jede Menge Gelegenheiten jemanden
mit Geschenken zu erfreuen – der Nachbar hat
die Blumen gegossen, die Oma feiert Geburtstag
– dies natürlich am liebsten mit Blumen. Vom
einfachen Topf bis zum ausgefallenen Accessoire findet man bei Brigitte Hinse alles für den
In- und Outdoorbereich, es mangelt ihr wirklich
nicht an Phantasie und Kreativität. „Zu unserer
Arbeit gehört sowohl die Hochzeits-, wie auch die
Trauerfloristik. Gerne biete ich Ihnen eine individuelle Beratung in einem separat eingerichteten
Raum an“, so Brigitte Hinse, die weiß, dass, egal
ob bei Planung eines Festes oder einem Trauerfall, die Kunden oftmals in einem geschützten
Rahmen beraten werden möchten. Für die Kunden sind Bücher mit Fotos der selbstgefertigten
Werkstücke zum Anschauen vorhanden, ob es
ein Kranz, Sargboukett, Pflanzkranz, Schale oder
Frischblumen-, und ein Wintertrockengesteck ist,
es ist passendes Bildmaterial vorhanden. Trauerschleifen werden selbst bedruckt oder per Hand
beschrieben, so dass auch kurzfristige Aufträge
kein Problem darstellen.
Das gleiche gilt auch für die Hochzeitsfloristik,
auch hier ist genügend Bildmaterial vorhanden,
so dass der schönste Tag im Leben eines Brautpaares ein „blühender Blickfang“ wird. Da zum
Fertigen von Papierblumen zu festlichen Anlässen Krepp-Papier sehr gefragt ist, ist dieses ausreichend vorhanden und auch eine Maschine zum
Bearbeiten des Papiers steht zum Ausleihen zur
Verfügung.
Auch das Angebot an tollen Geschenkartikeln
wächst und verändert sich ständig. Um den Kunden immer etwas Neues anbieten zu können,

Mein Blumenladen

erfolgt der Einkauf immer in kleineren Mengen
und so ist es ihr möglich ein wechselndes Sortiment zu haben. Es gibt immer ein neues Motto
und Sie können stets auf eine neue Präsentation
gespannt sein. Das Sortiment ist immer auf die
jeweilige Jahreszeit bezogen. Bald ist es wieder
soweit, die Herbst- und Adventszeit steht vor der
Tür, die Zeit in der man die Wohnräume neu und
gemütlich dekoriert. Auch in diesem Jahr gibt es
wieder eine Adventsausstellung (am Totensonntag, 2 Wochen vor dem 1. Advent) gemeinsam mit
dem Restaurant „Antje + Ich“ und dem Geschäft
„Hüftgold“, (Öffnungszeiten von 13 bis 18 Uhr).
„Lassen Sie sich überraschen und überzeugen
sich von der stimmungsvollen Floristik mit dem
Motto: Einfach etwas, was nicht jeder hat. Wir
beraten Sie sehr gerne“, so Ihr Team vom „Mein
Blumenladen“.

Um immer dem neuesten Trend zu folgen und
auf dem Laufenden zu sein, besuchen Brigitte
Hinse und ihre Mitarbeiterinnen regelmäßig Seminare. Die positive Entwicklung des Geschäftes
ermöglichte es Brigitte Hinse im Juni 2014 eine
neue Theke einbauen zu lassen, damit hat sich
die Optik des Geschäftes nochmals verändert, der
Eingangsbereich erstrahlt in hellen und freundlichen Farben.
Selbstverständlich gibt die Inhaberin gerne auch
Wohn- und Gestaltungstipps beim Kunden vor
Ort.
Auch ein Lieferservice wird angeboten „Wir stehen dem Kunden mit Rat und Tat zur Seite und
würden uns freuen Sie bei uns begrüßen zu dürfen“, betont Brigitte Hinse. Das Kommen lohnt
sich! Œ
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