Mitglied des Monats
Ambiente mit Anspruch

Symbiose aus Kreativität und Handwerk: Blumen Krigar
bietet alles aus einer Hand
Kreative Blumensträuße und Werkstücke, kompetente Hochzeits-, Trauerund Eventfloristik, Eigenproduktion von
Qualitätspflanzen, individuelle Grabgestaltung und zuverlässige Grabpflege,
stilvolle Innenraumbegrünung und
Pflege, einfallsreiche Gartengestaltung
und –pflege: Das sind die Schwerpunkte von Blumen Krigar, unserem
Mitglied des Monats März. Sortiment
und Dienstleistungen werden auf
höchstem Niveau im hochmodernen,

aller Bedürfnisse des Blumen- , Pflanzen- und Gartenliebhabers „aus einer
Hand“. Der Kunde fühlt sich inspiriert
in dem schönen Ambiente des schlichteleganten, nach neuesten Anforderungen an nachhaltiges Bauen erstellten
Glashauses, das schon von außen
Neugierde weckt auf das, was drinnen
zu sehen sein wird und so gar nicht
aussieht wie ein langweiliger Gärtner
oder ein eintöniger Filialist. Wenn man
die neue, im Mai 2013 begonnene

Familie Doster bei der Eröffnung der Weihnachtsausstellung
nachhaltigen Neubau präsentiert und
kommuniziert. Sie sehen, Blumen Krigar verführt bei der Beschreibung zu
Superlativen.
Realität gewordene Zukunftsvision
Der Betrieb in Albstadt auf der Schwäbischen Alb, der sich bereits in dritter
Generation einen Namen gemacht hat
in der Region, hat unter dem jungen
Geschäftsführer-Geschwisterpaar Isabell und André Doster Realität werden
lassen, was Branchenspezialisten häufig als Zukunftsvision für die Grüne
Branche ansprechen: Die Erfüllung

und im November 2013 fertiggestellte
Verkaufsanlage das erste Mal sieht,
dann hat man sofort ein Wow!-Gefühl.
Das Gebäude ist etwas Besonderes,
sieht außen und innen einfach toll aus.
Es wirkt nicht wie ein herkömmliches
Gartencenter, sondern eher wie ein
riesiges, sehr modernes Wohnhaus,
in dem es viel zu entdecken gilt und
in dem sich auch der anspruchsvolle
Kunde wohlfühlt, weil er Anregungen
für zu Hause mitnehmen kann. Das
war auch das Ziel der Familie Doster,
die mit Seniorchefin Ingrid Doster ein
ekaflor-Mitglied der ersten Stunden

in ihren Reihen hat, gehörte sie doch
zu den Gründungsmitgliedern unseres
Einkaufsverbundes. Sie arbeitete in der
ersten Erfagruppe Baden-Württemberg
der ekaflor mit, aus der sie nach eigenen Angaben „wichtige Impulse für
ihre Geschäftsführung“ mitnahm.
Mit Durchschnittlichkeit kommt
man nicht weiter
Sohn André Doster weiß jedenfalls
genau, wie man es mit einem Gärtnerei-Einzelhandelsbetrieb schafft, sich
gegenüber seinen Mitbewerbern zu
profilieren.
„Unsere Branche muss lernen, sich
mehr abzuheben. Mit Durchschnittlichkeit kommen wir nicht weiter.
Wir müssen viel mehr auffallen und
hochwertiger werden. Dafür braucht
man Qualität, Kreativität, ein ganzheitliches Angebot und umfassende
Dienstleistungen. Wir dürfen nicht als
kleiner, langweiliger Gärtner auftreten, sondern müssen uns viel wertiger
präsentieren. Deshalb wollten wir ein
Gewächshaus bauen, das nicht wie ein
Gewächshaus aussieht, sondern die
Kunden ins Geschäft lockt. Modernität,
viel Glas, ein tolles Ambiente – das ist
uns wichtig“, sagt André Doster. Die
neue Verkaufsanlage vereint Floristik
auf 211 m² sowie Verkaufsgewächshäuser mit 143 m² und 184 m² unter
ihrem Dach. Hinzu kommen eine
überdachte Freifläche von 117 m², ein
Kunden-Besprechungsraum, Lager-/
Anlieferungsfläche, ein Schaugarten
und Parkplätze. Alles wurde völlig neu
gebaut und erfüllt höchste Ansprüche
an Optik und Funktionalität. Daneben
gibt es noch die alte Gärtnerei mit
einem Produktionsgewächshaus von
200 m² sowie weiteren 460 m² Produk-
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Wissenswertes
Mitglied
Floristik des
des Monats
Monats
tionsgewächshäusern. Hier sind auch
die Verwaltung, Aufenthaltsräume für
die Mitarbeiter, Lager, Garagen und
Werkstatt untergebracht.
Der Standort
Das Blumenhaus Krigar hat seinen
Sitz am Rande von Albstadt – Ebingen
direkt neben dem Ebinger Friedhof in
bester Lage. Da der Neubau mit seinen
großen Glasfronten auch direkt neben
der Bundesstraße 463 liegt, haben
Kunden und solche, die es werden
wollen, einen sehr guten Einblick beim
Vorbeifahren.
Das interessante Gebäude verführt
dazu, sich anzuschauen, was dahintersteckt. Albstadt ist eine Stadt im
Zollernalbkreis, die acht weitere Orte
umfasst. Insgesamt hat Albstadt ca.
46.000 Einwohner, davon leben 22.000
in dem Teilort Ebingen. Neben dem
Ebinger Friedhof gibt es noch sechs
weitere Friedhöfe in verschiedenen Teilorten, die alle auch von Blumen Krigar
bei Grabgestaltung und Grabpflege
betreut werden.
Schwerpunkte und Stärken
des Betriebes (Firmenprofil
und Absatzwege)
„Das Blumenhaus Krigar ist ein gewerbetreibendes Unternehmen mit einem
breit gefächerten Angebotsspektrum,
das fast alle Dienstleistungen der Grünen Branche abdeckt“, sagt Geschäftsführer und Gärtnermeister André
Doster. Die Geschwister Doster haben
unterschiedliche Schwerpunkte. André
Doster vertritt eher das Gärtnerische,
Floristmeisterin Isabell Doster eher das
Floristische.
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Kreative Floristik
Die Floristikabteilung lässt keine Wünsche offen. Saisonal gestaltete Sträuße
für jeden Anlass, Dekorationen für
Geburtstage, Familienfeiern und –
events, viele florale Geschenkideen,
Business- und Firmenfloristik sowie passende Accessoires spiegeln das große
Angebotsspektrum wider. Selbstver-

ständlich kann man aus einer Fülle von
qualitativ hochwertigen Schnittblumen
seinen Lieblingsstrauß binden lassen,
findet aber auch ein attraktives Angebot an stets frischen Fertigsträußen und
floralen Werkstücken vor. Eine Besonderheit findet der Kunde in der Floristikabteilung: Unter einer Lichtdecke
werden mit spezieller LED-Beleuchtung
die Farben der Blumen naturgetreu wie
im natürlichen Tageslicht dargestellt.
Grabgestaltung und-pflege
Als wichtiges Standbein pflegt das
Team um André Doster rund 560 Gräber. Blumen Krigar trat als Mitglied
Nummer 30 in die Genossenschaft
württembergischer Friedhofsgärtner ein
und bietet alle Dienstleistungen rund

um den Friedhof an. „Für die Grabbepflanzung auf allen Friedhöfen in der
Umgebung werden die viel genutzten
Friedhofspflanzen wie Primel, Viola
und verschiedene Begonien-Arten in
eigener Produktion kultiviert, was auf
Grund unserer schwierigen geografischen Lage auf der Schwäbischen Alb
besonders wichtig ist. Für den Verkauf
in der Beet und Balkon-, sowie HerbstSaison bezieht die Gärtnerei fast 50%
der Pflanzen als Rohware bzw. halbfertige Ware von Kollegen aus der Region.
Für die Beet- und Balkonsaison wird ein
großes Spektrum an Sommerflor kultiviert“, berichtet Andre Doster.
Eigenproduktion
Die Pflanzen aus der Eigenproduktion

Blick in die Kassenzone

Interessantes Gebäude mit guten Parkmöglichkeiten

Mitglied des Monats
und der Region sind dabei perfekt an
die klimatischen Bedürfnisse angepasst.
Dies gilt natürlich auch für die B&BPflanzen. Dort kaufen, wo es wächst
– das schont die Umwelt und gewährleistet eine höhere Qualität. „Auch
darunter verstehen wir Nachhaltigkeit.
Ohne lange Transportwege und mit der
Sicherheit, Qualitätspflanzen zu beziehen, macht das Einkaufen mehr Spaß
und vermittelt ein gutes Gefühl“, weiß
André Doster.
Innenraumbegrünung und
Gartengestaltung
Innenraumbegrünung und -pflege
sowie Gartengestaltung und -pflege
sind weitere Dienstleistungsschwerpunkte. Nach eingehender Beratung
erhält der Kunde eine individuelle
Raumbegrünung mit Hydro- und
Erdkultur, passend zur Einrichtung.
Gärtnermeister André Doster und sein
Team sind außerdem jedem auch noch
so anspruchsvollen Garten gewachsen
und bepflanzen ihn mit standortgerechten Pflanzen.
Viele Stammkunden und
jetzt auch Neukunden
Das Blumenhaus Krigar hat eine große
Zahl an Stammkunden, Privatleute
sowie Firmenkunden, von jung bis alt.
„Unsere Kunden genießen den kompetenten Service und die persönliche
Beratung unseres Familienunternehmens“, berichtet der Gärtnermeister.
Durch den Neubau mit der exponierten
Lage an der Bundesstraße kommen
immer neu dazu. „Der Neubau hat
sich gelohnt. Wir sehen jetzt viele neue
Kunden bei uns“, berichtet André
Doster.
Dienstleistungsorientierung
Dienstleistung in allen Bereichen der
grünen Branche wird bei Blumen
Krigar groß geschrieben. Im neuen
Besprechungsraum können sich Isabell
und André Doster in Ruhe um ihre
Kunden kümmern und sie eingehend
beraten. Ebenso gilt das für den neuen Schaugarten, das Reich von André

Grabgestaltung auf der Gartenschau in Sigmaringen
Doster. Hier kann er Möglichkeiten für
die Gartengestaltung und die neuesten
Trends vorstellen und präsentieren.
Social-Media-Werbung
Die Werbung ist eine Spezialität von
André Doster, der sich auch gerne
und ausführlich in den Social MediaBereichen tummelt – typisch für die
Generation junger Gärtnerei-Geschäftsführer um die Dreißig. „Im Jahr 2013
haben wir wegen des Neubau viel
Werbung gemacht. Das hat sich auch
gelohnt“, berichtet André Doster.
Nachhaltiger Neubau, der „mitdenkt“
Der Neubau war natürlich die größ-

Qualitätspflanzen aus eigener Produktion

te Herausforderung, die es im Jahr
2013 zu stemmen galt. Der Aufwand
hat sich für den Betrieb aber wirklich
gelohnt. Die neue Verkaufsanlage vereint Floristikfachgeschäft und Gärtnerei
in einer einzigartigen Verkaufs- und
Wohlfühlfläche mit viel Licht, großen
Glasflächen, modernem Ambiente und
einer inspirierenden Warenpräsentation
unter einem Dach. Die Kunden haben
einen Rundum-Blick auf das gesamte
Sortiment und werden auf breiten
Wegen ohne Schwellen barrierefrei
geleitet. Ob Schnittblumen, Topfpflanzen oder florale Raritäten, Accessoires
oder Geschenkideen – der Kunde
findet alles, was das Herz des Blumen-
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Mitglied des Monats
und Pflanzenliebhabers begehrt.
Im Konzept des Neubaues steht das
Thema Nachhaltigkeit ganz oben. Dank
eines intelligenten Systems sind die
Zeiten vorbei, in denen ein Glashaus
hohe Energiekosten bedeutet. Das
Gebäude nach den Plänen des ekaflorPartnerlieferanten Rabensteiner GmbH
aus Schorndorf kann mit Hilfe eines Klimacomputers „mitdenken“ und durch
Messgeräte erkennen, ob draußen die
Sonne scheint oder ob es regnet, ob
das Tageslicht wärmt oder aufheizt
und ob die kühle Nacht bald kommt.
Entsprechend wird das Gebäude belüftet oder geschlossen, geöffnet oder
beschattet. Die Bewässerung der vielen
Pflanzen und der Schaugartenflächen
wird dadurch gewährleistet, dass das
Regenwasser in zwei großen Zisternen auf dem Dach aufgefangen und
gesammelt wird. Was zu viel ist, wird
der Versickerung zugeführt. Im Gebäude stehen die Topfpflanzen auf „EbbeFlut“-Tischen, auf denen sie von unten
genau so viel Wasser bekommen wie
sie für ein ideales Wachstum brauchen.
Erfahrungen mit Partnerlieferant
Rabensteiner GmbH
„Die neue Verkaufsanlage war schon
eine große Aufgabe. Es konnte gar
nichts übernommen werden, alles
musste auf einer reinen Ackerfläche
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Ei, Hase und Co …

Vielfältige Geschenkideen gehören
zum Sortiment
neu geplant und erschlossen werden.
Wir hatten uns deshalb zuerst überlegt,
dafür zunächst einen Architekten und
dann einen Gewächshausbauer zu
nehmen. Mit der Rabensteiner GmbH
fanden wir dann aber einen Partner,
der uns eine Komplettlösung in beiden
Bereichen bieten konnte. Uns wurde
nach Anfrage ein sehr gutes Konzept
angeboten und man hat sich in allen
Phasen der Zusammenarbeit gut um
uns gekümmert. Wir sind mit der
Planung und Baubetreuung absolut
zufrieden“, berichtet André Doster. Der
Bau wurde im Mai 2013 begonnen,
Mitte November 2013 war die Eröffnungsfeier. Eine gelungener Neubau,

Österliche Impressionen

Weiße Regale lassen die Farben
leuchten
der gleichzeitig mit Nachhaltigkeit und
Attraktivität punktet. Die übersichtliche
Warenpräsentation und die stimmungsvollen Inszenierungen sind auch von
draußen einzusehen. Bei Nacht wirkt
das Gebäude besonders eindrucksvoll,
und der interessante Bau lockt die Kunden von der Bundesstraße her in den
Betrieb. Wer einmal da war, kommt
wieder, denn das Konzept von Blumen
Krigar überzeugt.
Blumen Krigar und ekaflor
„Auf Messen, auf denen bei uns
der Haupteinkauf für Keramik und
Accessoires getätigt wird, werden
ekaflor-Mitglieder bei den Lieferanten-

Mitglied des Monats

Die attraktive Schnittblumenabteilung hat eine Lichtdecke
konditionen bevorzugt. Wichtigster
Partner für Schnittblumenlieferung ist
für uns die Firma Vahldiek, die dreimal
pro Woche frühmorgens die frische
Ware anliefert und mit Schlüssel in das
Lager stellt. Das ist eine wertvolle Hilfe,
um schon morgens mit frischer Ware
versorgt zu sein. Die Entfernung zum
nächsten Großmarkt ist zu weit und
dadurch sind die Fahrtkosten zu teuer.
Außerdem fährt die Firma Vahldiek
noch zusätzlich mit Verkaufswagen
breit. Die Qualität und Frische der Blumen ist einwandfrei, auch bei Bestellung von Raritäten oder besonders
eiligen Fällen geben Frau Vahldiek und
ihre Mitarbeiter ihr Bestes. Die Zusammenarbeit ist einfach super. Der Pflanzeneinkauf wird über die Firma Schlenker getätigt, die langjähriger Lieferant
von Blumen Krigar ist“, berichtet André
Doster. (mg, Fotos: Blumen Krigar)
Daten und Fakten:
Blumen Krigar GmbH & Co. KG
Unter dem Malesfelsen 80
72458 Albstadt
T: 07431 / 25 13, F:07431 / 58 739
E: info@blumen-krigar.de
I: www.blumen-krigar.de
www.facebook.com/krigarblumen
Geschäftsführer:
Geschwister Isabell und André Doster
Flächen: Neue Verkaufsanlage (Floristik,
Gewächshäuser, Freifläche, Lager /
Anlieferung, Besprechungsraum,

Schaugarten, Parkplätze)
Floristik: 211 m², Gewächshäuser
Verkauf: 143m² und 184m², überdachte Freifläche: 117m²
Alte Gärtnerei: (Produktionsgewächshäuser, Verwaltung, Aufenthaltsräume,
Lager, Garagen; Werkstatt)
Foliengewächshaus: 220 m²
Gewächshäuser: 460 m²

Lichtdurchflutetes Verkaufsgewächshaus

Große Glasflächen ermöglichen
Einblicke und Ausblicke
Mitarbeiter: Geschäftsleitung: Isabell
Doster Floristmeister und André Doster
Gärtnermeister
1 Floristmeisterin Seniorchefin Ingrid
Doster, 1 Floristin, 1 Floristmeisterin,
2 Floristinnen halbtags, 1 Gärtner,
2 Facharbeiter, 1 Bürofachangestellte.
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Mitglied des Monats
„Ideen, die sich gut verkaufen“

Tipp unseres Mitglieds des Monats „Blumen Krigar
GmbH & Co. KG“, Albstadt (Ebingen)
Im Märzheft präsentieren wir einen
Osternest-Strauß, wunderbar frühlingsfrisch und ganz ohne Kalorien.
Der Tipp unseres Mitglieds des Monats
März aus dem baden württembergischen Albstadt kommt natürlich nicht
nur bei figurbewussten Damen gut an.
Da der Strauß eine lange Haltbarkeit
hat und darüber hinaus gut transportfähig ist, ist er eine echte Alternative
zum klassischen Osternest! „Unsere
Kunden kaufen unseren OsternestStrauß sehr gerne, für sich selbst oder
als Gastgeschenk für eine österliche
Einladung – eine tolle und haltbare
Geschenkidee“, erklärt die Floristmeisterin Isabell Doster.
Die Sträuße erhalten Ihr „Nest“, durch
eine fertige Straußunterlage, die mit
frischem Bux, Bündelungen aus Zweigen und Moospolster ausgefüllt wird.
In der Mitte wird der angedrahtete

Hase mit dem Stiel fixiert, dann werden
die restlichen Accessoires, wie z. B.
Eier, Möhren… nur eingeklebt. Zum
Schluss aufgefädelte Federn befestigen
und den Stiel mit Band abwickeln. Das
Werkstück lässt sich gut vorbereiten.
„Die „Rohlinge“ werden von uns in
größeren Stückzahlen und in zwei
Größen vorgefertigt und im Kühlhaus
gelagert. So können wir die Sträuße
ganz nach Bedarf schnell fertigstellen“, berichtet sie.

Chance! (do,sbe/Foto: Doster)

Besonders festlich: Für die Osterwoche werden die Sträuße zusätzlich mit
Frischblumen „gepimpt“ und in zwei
Preisgruppen als
Aktionssträuße
für die Feiertage
angeboten. Wir
finden: Da haben
Schokoladeneier
kaum noch eine

Verkaufspreis

Kalkulation:
Hase
Straußgerüst
Karotten
Eier
Horthensie
Federn
Zweige, Beiwerk
Arbeitszeit

4,80 €
3,00 €
1,50 €
1,20 €
2,00 €
3,00 €
1,00 €
4,00 €
9,00 €
29,50 €

Blühendes Wachstum verlangt
nach einer kreativen Lösung.

Wir lassen auch Ihr Unternehmen in die Höhe wachsen.
Seit über 30 Jahren liefern wir europaweit perfekte Lösungen
für blühendes Wachstum. Maßgeschneidert und ganz individuell.
Von der Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe.
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Duftig-leichter Osternest-Strauß - Da fühlt sich der
Osterhase sichtlich wohl
www.rabensteiner.eu

