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Happy birthday! 

Blumige Glückwünsche rund um den Geburtstag 

(GMH/PRE) Sonnenschein, Geburtstagskuchen und ein prachtvol-

ler bunter Blumengruß: Ein paar Dinge gehören zu einem perfek-

ten Ehrentag einfach dazu! Zum Glück sehen das viele Menschen 

genauso und so kann sich das Geburtstagskind oft sogar über 

mehrere Blumensträuße und Pflanzenarrangements auf einmal 

freuen. Wer Blumen schenken möchte, kann dabei nicht viel ver-

kehrt machen, dennoch ist die Freude des Beschenkten natürlich 

umso größer, je besser der Gast den persönlichen Geschmack ge-

troffen hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildunterschrift: Üppig blühende Kübelpflanzen sind eine tolle Geschenk-

idee. 
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Bilddaten in höherer Auflösung unter:  

http://www.gruenes-medienhaus.de/download/2014/05/GMH_2014_22_01.jpg 

http://www.gruenes-medienhaus.de/download/2014/05/GMH_2014_22_01.jpg


 

Pressekontakt: Grünes Medienhaus - Abt. der Förderungsgesellschaft Gartenbau mbH - Michael Legrand 
  Godesberger Allee 142-148        53175 Bonn 

FON 0228.81002-27   FAX 0228.81002-47   E-MAIL info@gruenes-medienhaus.de  
Seite 2 von 3 

  

Unkompliziert und mit persönlicher Note 

Wer sich ob der Blumenzusammenstellung und Farbenwahl unsi-

cher ist, findet dabei in Fachgeschäften mit dem Qualitätszeichen 

„Premium Gärtnerei“ jederzeit kompetente Beratung. Durch einfa-

che Fragen wie beispielsweise nach dem Kleidungsstil der oder 

des zu Beschenkenden tasten sich die Experten an dessen Vorlie-

ben heran. Auch die Beziehung des Kunden zum Geburtstagskind 

wird berücksichtigt. Die passende Karte gibt es gleich mit dazu – 

und wem die Worte fehlen oder wer einfach einmal auf etwas an-

dere Art und Weise kommunizieren möchte, kann auf der Blumen-

sprache basierende Botschaften in den floralen Gruß einbinden 

lassen. Die Pflanzenexperten stellen Ihnen gerne ein aussagekräf-

tiges Bouquet zusammen. 

So kommt Ihr Geschenk gut an 

Wenn der Anfahrtsweg zur Geburtstagsfeier mal etwas weiter ist, 

lassen sich Topf- oder Kübelpflanzenarrangements nicht nur sehr 

gut transportieren, sie bereiten auch über einen langen Zeitraum 

viel Freude. In jedem Fall lohnt es sich, den Premium Gärtner Ih-

res Vertrauens schon zu Beginn auf die längere Anreise hinzuwei-

sen: Bei einzelnen Blumen oder Sträußen kann er die Stielenden 

entsprechend mit transportablen Wasserbehältern oder feuchten 

Tüchern versehen, und im Winter Strauß oder Topfpflanze doppelt 

gut verpacken, damit die Pflanzen beim Transport im kühlen Kof-

ferraum keinen Schaden nehmen. 

Geschenk mit Langzeitwirkung 

Wer nicht nur kurzzeitig für eine blütenreiche Wohnung sorgen, 

sondern dem Geburtstagskind auf Dauer etwas Gutes tun möchte, 

der kann ein Blumen-Abo verschenken. Einmal in der Premium 

Gärtnerei angemeldet liefern die Fachleute zum Beispiel ein Jahr 

lang einmal monatlich einen Strauß für ein zuvor festgelegtes 

Budget. Oder Sie verschenken einen Gutschein über einen be-

stimmten Betrag, der auf einmal oder nach und nach bei der Gärt-

nerei eingelöst werden kann. Auf diese Weise hält die Freude über 

das Geschenk umso länger an – und an den lieben Gast, der die 

schöne Idee hatte, wird besonders häufig gedacht. 

Viele hilfreiche Tipps und Anregungen, nicht nur zu diesem The-

ma, erhalten Sie in den Premiumgärtnereien. Unter 
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http://www.premium-gaertnerei.de ist garantiert eine passende Ad-

resse in Ihrer Nähe zu finden. 

 

--------------------- 

[Kastenelement] 

Pflanzenschmuck für Haus und Garten 

Für Geburtstagskinder mit grünem Daumen 

Die Schwiegereltern sind begeisterte Gärtner? Die nette Nachbarin 

schwärmt für Orchideen? Der Kumpel aus Kindertagen ist unter 

die Bonsai-Züchter gegangen? Wer von solchen Hobbys weiß, 

muss sich um Geburtstagsgeschenke keine Gedanken mehr ma-

chen: In den Premium Gärtnereien finden sich immer passende 

Pflanzen, nützliches Zubehör und schöne Accessoires, die den 

Beschenkten mit Sicherheit ein Lächeln ins Gesicht zaubern. 

http://www.premium-gaertnerei.de/

