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FDF-INFORMATION  

 
FDF-World in Green City/Halle 1A 
 

" The crafter's secret"  - präsentiert von 
FLOOS & FDF    

FLOOS:  Die erste Online-Bibliothek mit mehr als 500 
Rezepten für Blumenmotive und mit 30 der 
renommiertesten Floristen der Welt zeigt alle Tipps und 
Geheimnisse. Ihre Arbeitsweise aus der Praxis und für die 
Floristen ermöglicht es, jeden Meister und seine 
Blumenphilosophie im Detail kennen zu lernen. Videos, 
Bilder und Projektionen personalisieren das große Show-
Event auf der FDF-Stage in Essen.  
 

 

BRIGITTE HEINRICHS (Germany) 
Sie hat sich der Gestaltung mit natürlichen Materialien 
verschrieben. Entsprechend folgt sie konsequent ihrem 
Motto "Design with Nature“ in all ihren Arbeiten. Die 
Meister-Floristin lebt in Deutschland. Ihre Engagements 
und Auftritte führen sie quer durch das Land und weit 
darüber hinaus. Brigitte Heinrichs ist auf vielen Bühnen 
gefragt und gibt Workshops und Seminare weltweit. Seit 
2015 ist sie eine der 'Master Florists' in der FLOOS-
Community. 

  

 

CARLES JUBANY FONTANILLAS (Spain) 
Carles ist Gründer, Promoter und leitet das FLOOS 
project (2015). Der Spanier ist in die Welt der Blumen 
hinein geboren. Im Jahre 1925 wurde seine  Familie zu 
Floristen. Er hat seine Reise in die Welt floraler 
Gestaltung mit 17 Jahren begonnen und ist der 
amtierende Florist-Meister Spaniens nach seinem Sieg 
des Spanish Cups (2018). Carles gibt Workshops, 
Seminare und Demonstrationen auf internationalen 
Bühnen weltweit.  

 ÀLEX SEGURA (Spain) 
"Blumen und Design sind meine Passion! Ich habe mehr 
als zwei Jahrzehnte in der Blumenkunst gearbeitet und 
über 10 Jahre die Disziplin unterrichtet." Alex Segura hat 
Kurse und Seminare auf der ganzen Welt gegeben und 
an nationalen und internationalen Wettbewerben 
teilgenommen. Für ihn ist es eine Freude, die 
Leidenschaft für Blumen durch seine Arbeit als Florist 
und Lehrer zu teilen. Seit 2015 ist er einer der 'Master 
Florists' in der FLOOS-Community. 
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BRITTA OHLROGGE (Germany) 
Meine Ideen sind inspiriert von Materialien, Formen des 
natürlichen Wachstums sowie den vielfältigen und 
abwechslungsreichen organischen Strukturen der Natur. 
Mein Ziel ist es, mit diesen Strukturen zu arbeiten, um 
meinen Kreationen Klarheit und Eleganz zu verleihen. 
Als Direktorin und Inhaberin von „FloristikProjekt“ hat 
Britta in verschiedenen internationalen Projekten 
mitgearbeitet. Seit 2017 ist sie eine der 'Master Florists' 
in der FLOOS-Community. 

  

 

JOHANN OBENDRAUF (Austria) 
"Die Schönheit der Natur fasziniert mich: Blumen, 
Pflanzen und Früchte. Meine größte Leidenschaft ist es, 
diese wunderbare Pracht in floristische Kunstwerke zu 
verwandeln. Dieses Handwerk ermöglicht es mir, die 
Schönheit und Vielfalt der Natur durch das 
Zusammenspiel von Farbe und Form herauszustellen. 
Neben meinen Geschäften macht es mir große Freude, 
verschiedene Shows und Seminare zu geben". 
Gelegentlich nimmt Johan an Floristik-Wettbewerben 
teil.Seit 2015 ist er einer der 'Master Florists' in der 
FLOOS-Community. 

  

 MAX HURTAUD (France) 
Max ist ein junger Floristmeister, der seine 
Blumenkarriere kontinuierlich prägt. FLOOS setzt auf 
seinen zukünftigen Erfolg und unterstützt den 
engagierten Floral-Designer. Max reist gern, um 
verschiedene Kulturen zu entdecken, die ihn inspirieren. 
Seine Arbeit ist vielseitig und er versucht, neue Wege zu 
gehen. Er möchte nicht immer dasselbe tun, sondern 
liebt es, die Menschen zu überraschen. 
Seit 2018 ist er einer der 'Master Florists' in der FLOOS-
Community 

  

 

PIRJO KOPPI (Finland) 
Die Welt ist voller Schönheit, Farben und Freude - man 
muss sie nur finden. Davon ist Pirjo überzeugt.  Sie liebt 
Blumen, die Farbe Pink und das Leben des Floristen mit 
all den kleinen Details. Das ist für sie das "florale 
Evangelium", welches sie mit ihrer Arbeit mit allen teilen 
möchte. Pirjo hat schon viele internationale Workshops 
durchgeführt. Floristik ist für Pirjo so selbstverständlich 
wie das Atmen und sie sieht keinen Unterschied 
zwischen Arbeit und Freizeit. Seit 2016 ist sie eine der 
'Master Florists' in der FLOOS-Community. 
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 ROMAN STEINHAUER (Russia) 
Roman hat Pädagogik studiert. Er wurde Lehrer für 
Biologie und Ökologie und studierte Botanik an der 
Russischen Akademie der Wissenschaften an der 
Universität Sibirien. Nach seinem Abschluss begann er 
eine Ausbildung zum Floristen. Fünfzehn Jahre später 
wurde er künstlerischer Leiter einer Floristen-Schule. 
Derzeit widmet er sich dem Unterrichten an 
verschiedenen internationalen Schulen. Seit 2019 ist er 
einer der 'Master Florists' in der FLOOS-Community. 

  

 

NICU BOCANCEA (Romania) 
Nicu liebt es, mit seiner Arbeit Emotionen zu erzeugen. 
Seine Lebensphilosophie und sein Motto lauten: „Aus 
nichts etwas machen“. Seine unglaubliche Geschichte 
ist das beste Beispiel dafür, dass man nur erfolgreich 
sein kann, wenn man sich auf die Seele, Intuition und 
den Glauben verlässt. Die "IRIS-Blumen-Geschäfte“ 
sind sein Familienunternehmen, in denen er den 
künstlerischen und kommerziellen Zweck seiner Arbeit 
mit internationaler Anerkennung verbindet. Sein Können 
und seine Kompetenz werden durch Erstplatzierungen 
bei zahlreichen floristischen Wettbewerben bestätigt. 
Seit 2016 ist er einer der 'Master Florists' in der FLOOS-
Community. 

  

 JÜRGEN HEROLD (Germany) 
"Die Floristik bedeutet, die Natur zu lieben und sie auf 
einen Schritt in die Kultur zu setzen" 
Jürgen hat seine eigene Firma 'Handwerkfloraldesign' im 
Jahr 2009 gegründet. Nach seinem Sieg der Deutschen 
Meisterschaft der Floristen 2012 hat er Kurse und 
Seminare auf der ganzen Welt  gegeben und an 
weiteren nationalen und internationalen Seminaren, 
Demonstrationen und Wettbewerben teilgenommen. Seit 
2016 ist er einer der 'Master Florists' in der FLOOS-
Community. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


