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FDF-Präsident Helmuth Prinz -
Herzlich Willkommen in der FDF
Internationale Bühnen-Shows, Workshops, Marketing
und kreative Gestaltungsideen

Kreativ, international und voll gespickt mit Informationen und neuen 
Impulsen für die zeitgerechte Gestaltung mit Blumen und für ein erfol
reiches  florales Unternehmertum präsentiert sich das Programm des 
Fachverband Deutscher Floristen in der FDF
2020. Showrooms, Trends, weltweit bekannte Floral
Wettbewerbe, neue Blüten-Kollektionen, Workshops und Mitmach
Floristik gibt es live beim FDF in Essen. Besondere Highlights garantieren 
die internationalen Stage-Shows auf der drehbaren Event
FDF-Arena - 2020 in komplett neuer Positionierung. 
 
Gemeinsam mit Partnern lädt der FDF zu Floristik
sich internationale Größen mit ihrer Floristik präsentieren und den Blick 
über den eigenen Tellerrand öffnen. Hochzeits
Sträuße und Show-Floristik stehen im Mittelpunkt dieser Veranstaltungen. Zu den internationalen 
Bühnenshows "The crafter's secret" werden internationale Kapazitäten  der Floristik
erwartet, die mit praxisnahen Floristik
Talentierte NewComer treten in den schnellen, mitreißenden Flower Battle gegeneinander an und 
lassen das Publikum  über ihre beste Performance entscheiden. Weitere Highlights sind die FDF
Flower-Style-Trends 2020, die Kollektion "just chrys 2020" mit Ideen für eine zeitgerechte Floristik im 
Stil von Instagram und co, die "Best
Züchter-Verbunds, sowie die vielfältigen Möglichkeiten der Beratun
speziellen Angebote für die Mitglieder im Fachverband Deutscher Floristen. 
 
Erstmals wird eine spezielle Beratung rund um die Ausbildung in der Floristik angeboten. Das FDF
Café in der komplett neu gestalteten FDF
Floral-Designer auf dieser IPM ESSEN. 
 
In Halle 5 bieten die Floristik-Aussteller ergänzend dazu ein umfangreiches Sortiment mit floralem 
Bedarf. Sie präsentieren neueste Produkte und Ideen aus den Produkt
Fachhandel, Garten Gourmet, Glückwunsch
Korbwaren, Kunstgewerbe, Prägemaschinen, Trockenblumen/Seidenblumen, Übertöpfe aus Glas, 
Keramik, Porzellan, Kunststoff, Emaille, Verkaufsförd
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gespickt mit Informationen und neuen 
Impulsen für die zeitgerechte Gestaltung mit Blumen und für ein erfolg-
reiches  florales Unternehmertum präsentiert sich das Programm des 
Fachverband Deutscher Floristen in der FDF-World auf der IPM ESSEN 

, Trends, weltweit bekannte Floral-Designer, Floristik-
Kollektionen, Workshops und Mitmach-

Floristik gibt es live beim FDF in Essen. Besondere Highlights garantieren 
Shows auf der drehbaren Event-Bühne in der 

2020 in komplett neuer Positionierung.  

Gemeinsam mit Partnern lädt der FDF zu Floristik-Shows ein, bei denen 
sich internationale Größen mit ihrer Floristik präsentieren und den Blick 
über den eigenen Tellerrand öffnen. Hochzeits-Floristik, Event-Floristik, 

Floristik stehen im Mittelpunkt dieser Veranstaltungen. Zu den internationalen 
Bühnenshows "The crafter's secret" werden internationale Kapazitäten  der Floristik
erwartet, die mit praxisnahen Floristik-Rezepten und blumigen Ideen das Fachpublikum begeistern. 
Talentierte NewComer treten in den schnellen, mitreißenden Flower Battle gegeneinander an und 
lassen das Publikum  über ihre beste Performance entscheiden. Weitere Highlights sind die FDF

rends 2020, die Kollektion "just chrys 2020" mit Ideen für eine zeitgerechte Floristik im 
Stil von Instagram und co, die "Best-Seller" mit den fantastischen Produkten eines niederländischen 

Verbunds, sowie die vielfältigen Möglichkeiten der Beratung und des Austauschs über die 
speziellen Angebote für die Mitglieder im Fachverband Deutscher Floristen.  

Erstmals wird eine spezielle Beratung rund um die Ausbildung in der Floristik angeboten. Das FDF
Café in der komplett neu gestalteten FDF-World ist ein Zentrum des Miteinanders für Floristen und 

Designer auf dieser IPM ESSEN.  

Aussteller ergänzend dazu ein umfangreiches Sortiment mit floralem 
Bedarf. Sie präsentieren neueste Produkte und Ideen aus den Produkt-Gruppen Accessoires für den 
Fachhandel, Garten Gourmet, Glückwunsch- und Trauerkarten, Grabschmuck, Keramik, Kerzen, 
Korbwaren, Kunstgewerbe, Prägemaschinen, Trockenblumen/Seidenblumen, Übertöpfe aus Glas, 
Keramik, Porzellan, Kunststoff, Emaille, Verkaufsfördernde Produkte und anderes mehr.
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Das vielseitige Programm auf dieser IPM ESSEN spiegelt die kreative Floristik
tion von aktuellen Produkten, verkaufsstarken Marketing
die Floristik-Fachbesucher zeitgerecht für einen erfolgreichen blumigen Start in die Saison. 
Der Fachverband Deutscher Floristen wünscht allen Ausstellern und Besuchern vier erfolgreiche Tage 
in Essen. Wir freuen uns auf interessante Fachgespräche mit nationalen und internationa
ginnen und Kollegen und wünschen der Branche ein erfolgreiches und gutes Geschäftsjahr 2020. 
 
Herzlichst  
Ihr  
 

 
Helmuth Prinz 
Präsident Fachverband Deutscher Floristen e.V.
 

 
 
FDF-World auf der IPM ESSEN 2020
 
 

 
Neu, anders und aufregend präsentiert sich die FDF
bühne ist in das Zentrum des Inspirationsareals gerückt und bildet das pulsierende Herzstück der FDF
World. Weitläufig darum gruppiert 
jekte vor. Das Ausstellungs-Areal ist als Village 
angelegt.  
 
Höhepunkte im Messegeschehen sind die verschiedenen Life
schiedliche Schwerpunkte und sprechen unterschiedliche Zielgruppen an. Die Internationalen Präse
tationen geben Floral-Designern aus aller Welt eine Plattform und zeigen Floristik auf höchstem N
veau. Bei den Flower Battle steht d
die Mitwirkenden, wie in kürzester Zeit florale Werkstoffe zu blumigen Arrangements gestaltet we
den.  
 

Das vielseitige Programm auf dieser IPM ESSEN spiegelt die kreative Floristik-Branche. Die Kombin
tion von aktuellen Produkten, verkaufsstarken Marketing-Konzepten und trendigen Designs inspiriert 

er zeitgerecht für einen erfolgreichen blumigen Start in die Saison. 
Der Fachverband Deutscher Floristen wünscht allen Ausstellern und Besuchern vier erfolgreiche Tage 
in Essen. Wir freuen uns auf interessante Fachgespräche mit nationalen und internationa
ginnen und Kollegen und wünschen der Branche ein erfolgreiches und gutes Geschäftsjahr 2020. 
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ginnen und Kollegen und wünschen der Branche ein erfolgreiches und gutes Geschäftsjahr 2020.  
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Flower Battle 2020 auf der IPM ESSEN 

FDF & FleuraMetz veranstalten offenen Battle und 

erwartet. Die mitwirkenden Schulen sind über das internationale Schulnetz flornet organisiert. 
Fachbesucher dürfen sich damit auf einen lebhaften, internationalen Wettbewerb junger Floristik
Schüler und Floral-Designer freuen, der ein echtes Abschluß
 
 
 
 

Flower Battle 2020 auf der IPM ESSEN  

veranstalten offenen Battle und internationalen Schul-Wettbewerb
 
Für die Flower Battle auf der IPM 
ESSEN werden weitere 
TeilnehmerInnen gesucht. 
Du bist spontan, kreativ und brennst 
für die Floristik? Dann
zu den Flower Battle 2020 in der FDF
World auf der IPM ESSEN. 
Battle am Mittwoch, 29.1.2020
offener Wettbewerb ausgeschrieben. 
Es können (ausgelernte) Floristen
teilnehmen und es werden weitere 
Flower-Enthusiasten für den 
Wettbewerb gesucht
 
Zum zweiten Battle am Freitag
31.1.2020,  
FleuraMetz Florist
und internationale Schulen 
eingeladen, ihre Schüler zu 
entsenden. Es werden Teilnehmer 
von der FDF
Gelsenkirchen, der
Fachschule für Blumenkunst in 
Weihenstephan, der 
A-Z in Lettland, dem Lycèe technique 
Agricole Ettelbrück in Luxemburg, 
dem Norges grenne fagskole
BLOK in Norwegen und dem Zone 
College in den Niederlanden 

Schulen sind über das internationale Schulnetz flornet organisiert. 
Fachbesucher dürfen sich damit auf einen lebhaften, internationalen Wettbewerb junger Floristik

Designer freuen, der ein echtes Abschluß-Highlight der IPM ESSEN 2020 garantiert.  

Wettbewerb 

Für die Flower Battle auf der IPM 
ESSEN werden weitere 
TeilnehmerInnen gesucht.  
Du bist spontan, kreativ und brennst 
für die Floristik? Dann melde Dich an 

den Flower Battle 2020 in der FDF-
World auf der IPM ESSEN. Der erste 
Battle am Mittwoch, 29.1.2020, ist als 

fener Wettbewerb ausgeschrieben. 
(ausgelernte) Floristen 

und es werden weitere 
Enthusiasten für den 

Wettbewerb gesucht.  

Zum zweiten Battle am Freitag, 
 haben FDF und 

leuraMetz Florist-Meisterschulen 
und internationale Schulen 
eingeladen, ihre Schüler zu 
entsenden. Es werden Teilnehmer 
von der FDF-Floristmeisterschule 
Gelsenkirchen, der Staatlichen 
Fachschule für Blumenkunst in 
Weihenstephan, der Floral Art School 

in Lettland, dem Lycèe technique 
Agricole Ettelbrück in Luxemburg, 
dem Norges grenne fagskole-Vea und 

in Norwegen und dem Zone 
College in den Niederlanden 

Schulen sind über das internationale Schulnetz flornet organisiert. Die 
Fachbesucher dürfen sich damit auf einen lebhaften, internationalen Wettbewerb junger Floristik-

Highlight der IPM ESSEN 2020 garantiert.   



 

 

 



 

 

Internationale Floral-Designer zu Gast in der FD

Ein starkes blumiges Line-up bietet der Fachverband Deutscher Floristen seinen Gästen in der FDF
World auf der IPM ESSEN 2020. Es werden wieder internationale Größen der Floristik
Ruhrmetropole erwartet. 

"Passion for flowers " - powered by

2020 dürfen sich die Besucher auf ein weiteres internationales Botschafter
Fundamentals auf der Event-Bühne in der FDF
blumige Objekte und Arrangements im neuen Stil. Der Titel dieser fantastischen internationalen 
Bühnenshow lautet "Passion for Flowers". Das Event verspricht eine aufregende Präsentation, die 
Musik mit leidenschaftlicher botanischer Kunst  kombiniert 

 

Timo Bolte  ist ein Eventdesigner, der buchstäblich um die Welt reist und florale 
Meisterwerke kreiert, wo immer er hingeht. Timo, der für seinen Theater
zeigt florale Magie auf der Bühne. Täglich präsentiert er verschiedene Trendbericht
neue Blumensorten 

 

Dominique Herold  
China. Sie ist begeistert, ihre eigenen, einzigartigen Konzepte auf die Bühne zu bringen, 
inspiriert nicht nur von den wundervollen Blumen und Pflanzen, die sie verwenden wird, 
sondern auch vom Tempo der Musik! Die Besucher werde
und Konzepten begeistert sein. 

 

Laura Leon  hat das Vereinigte Königreich sowohl bei der Europameisterschaft als auch bei 
der Weltmeisterschaft der Floristen vertreten. Sie ist bekannt für ihren dekonstruierten 
Design-Stil. Laura hat zweimal die Auszeichnung "RHS Chelsea Florist of the Year" erhalten. 
Die engagierte Floristin findet aber immer noch Zeit, junge Floristen bei den WorldSkills zu 
fördern und sie zu unterstützen. Es ist sogar eine Nelke nach ihr benannt 
gespannt sein, ob Laura diese verwenden wird 

 

Stefan Van Berlo  hat eine Vorliebe für Theateraufführungen und ist auch für seine Liebe 
zur Farbe, zum Spaß und zum Drama bekannt! Obwohl er in Belgien lebt, ist Stefan ein 
weit gereister Floral
aufwendigen XXL-Installationen ein breites Spektrum umfassen. Bei den Events von Stefan 
kann man sich immer auf das Unerwartete freuen. 

 

Hans Zijlstra  ist für seine natürliche Begeisterung und seine Leidenschaft für Florales 
bekannt, die jeden berührt, den er trifft. Er freut sich, einige seiner botanischen 
Kunstwerke in Kombination mit kommerzieller Floristik präsentieren zu können. Hans 
vertrat die Niederlande bei der Weltmeisterschaft der Floristen, wo ihm von 
Konkurrenten viel Respekt gez

 

Designer zu Gast in der FDF-World 

up bietet der Fachverband Deutscher Floristen seinen Gästen in der FDF
World auf der IPM ESSEN 2020. Es werden wieder internationale Größen der Floristik

by G-fresh, Floral Fundamentals & FDF             

2020 dürfen sich die Besucher auf ein weiteres internationales Botschafter
Bühne in der FDF-World freuen. Namhafte Floral

angements im neuen Stil. Der Titel dieser fantastischen internationalen 
Bühnenshow lautet "Passion for Flowers". Das Event verspricht eine aufregende Präsentation, die 
Musik mit leidenschaftlicher botanischer Kunst  kombiniert - Bühne frei für Body Art! 

Timo Bolte  ist ein Eventdesigner, der buchstäblich um die Welt reist und florale 
Meisterwerke kreiert, wo immer er hingeht. Timo, der für seinen Theater
zeigt florale Magie auf der Bühne. Täglich präsentiert er verschiedene Trendbericht
neue Blumensorten - lassen Sie sich überraschen.  
Dominique Herold  ist für ihre filigranen Designs bekannt.  Sie lebt derzeit in Europa und 
China. Sie ist begeistert, ihre eigenen, einzigartigen Konzepte auf die Bühne zu bringen, 
inspiriert nicht nur von den wundervollen Blumen und Pflanzen, die sie verwenden wird, 
sondern auch vom Tempo der Musik! Die Besucher werden von ihren innovativen Ideen 
und Konzepten begeistert sein.  
Laura Leon  hat das Vereinigte Königreich sowohl bei der Europameisterschaft als auch bei 
der Weltmeisterschaft der Floristen vertreten. Sie ist bekannt für ihren dekonstruierten 

Laura hat zweimal die Auszeichnung "RHS Chelsea Florist of the Year" erhalten. 
Die engagierte Floristin findet aber immer noch Zeit, junge Floristen bei den WorldSkills zu 
fördern und sie zu unterstützen. Es ist sogar eine Nelke nach ihr benannt 
gespannt sein, ob Laura diese verwenden wird  
Stefan Van Berlo  hat eine Vorliebe für Theateraufführungen und ist auch für seine Liebe 
zur Farbe, zum Spaß und zum Drama bekannt! Obwohl er in Belgien lebt, ist Stefan ein 
weit gereister Floral-Designer, dessen Arbeiten von komplizierten Details bis hin zu 

Installationen ein breites Spektrum umfassen. Bei den Events von Stefan 
kann man sich immer auf das Unerwartete freuen.  
Hans Zijlstra  ist für seine natürliche Begeisterung und seine Leidenschaft für Florales 
bekannt, die jeden berührt, den er trifft. Er freut sich, einige seiner botanischen 
Kunstwerke in Kombination mit kommerzieller Floristik präsentieren zu können. Hans 
vertrat die Niederlande bei der Weltmeisterschaft der Floristen, wo ihm von 
Konkurrenten viel Respekt gezollt worden ist. 

up bietet der Fachverband Deutscher Floristen seinen Gästen in der FDF-
World auf der IPM ESSEN 2020. Es werden wieder internationale Größen der Floristik-Welt in der 
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2020 dürfen sich die Besucher auf ein weiteres internationales Botschafter-Team von Floral 
World freuen. Namhafte Floral-Designer zeigen 

angements im neuen Stil. Der Titel dieser fantastischen internationalen 
Bühnenshow lautet "Passion for Flowers". Das Event verspricht eine aufregende Präsentation, die 

Bühne frei für Body Art!  

Timo Bolte  ist ein Eventdesigner, der buchstäblich um die Welt reist und florale 
Meisterwerke kreiert, wo immer er hingeht. Timo, der für seinen Theater-Stil bekannt ist, 
zeigt florale Magie auf der Bühne. Täglich präsentiert er verschiedene Trendberichte und 

lebt derzeit in Europa und 
China. Sie ist begeistert, ihre eigenen, einzigartigen Konzepte auf die Bühne zu bringen, 
inspiriert nicht nur von den wundervollen Blumen und Pflanzen, die sie verwenden wird, 
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Laura Leon  hat das Vereinigte Königreich sowohl bei der Europameisterschaft als auch bei 
der Weltmeisterschaft der Floristen vertreten. Sie ist bekannt für ihren dekonstruierten 

Laura hat zweimal die Auszeichnung "RHS Chelsea Florist of the Year" erhalten. 
Die engagierte Floristin findet aber immer noch Zeit, junge Floristen bei den WorldSkills zu 
fördern und sie zu unterstützen. Es ist sogar eine Nelke nach ihr benannt - man darf 

Stefan Van Berlo  hat eine Vorliebe für Theateraufführungen und ist auch für seine Liebe 
zur Farbe, zum Spaß und zum Drama bekannt! Obwohl er in Belgien lebt, ist Stefan ein 

dessen Arbeiten von komplizierten Details bis hin zu 
Installationen ein breites Spektrum umfassen. Bei den Events von Stefan 

Hans Zijlstra  ist für seine natürliche Begeisterung und seine Leidenschaft für Florales 
bekannt, die jeden berührt, den er trifft. Er freut sich, einige seiner botanischen 
Kunstwerke in Kombination mit kommerzieller Floristik präsentieren zu können. Hans 
vertrat die Niederlande bei der Weltmeisterschaft der Floristen, wo ihm von anderen 



 

 

 
The crafter's secret" - powered by  FLOOS & FDF   

FLOOS:  Die erste Online-Bibliothek mit mehr als 500 Rezepten für 
renommiertesten Floristen der Welt
Praxis und für die Floristen ermöglicht es, jeden Meister und seine Blumenphilosophie im Detail 
kennen zu lernen. Videos, Bilder und
Stage in Essen.  
 

 

CARLES JUBANY FONTANILLAS (Spain)
Carles ist Gründer, Promoter und leitet das FLOOS project (2015). Der Spanier ist in die Welt der Bl
men hinein geboren. Im Jahre 1925 wurd
floraler Gestaltung mit 17 Jahren begonnen und ist der amtierende Florist
seinem Sieg des Spanish Cups (2018). Carles gibt Workshops, Seminare und Demonstrationen auf 
internationalen Bühnen weltweit.

 

BRIGITTE HEINRICHS (Germany)
Entsprechend folgt sie konsequent ihrem Motto
ter-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

 

ÀLEX SEGURA (Spain) 
"Blumen und Design sind meine Passion! Ich habe mehr als zwei Jahrzehnte in der Blumenkunst gea
beitet und über 10 Jahre die Disziplin unterrichtet." Alex Segura hat Kurse und Seminare auf der ga
zen 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

 

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 Proje
ten mitgearbeitet. Seit 2017 i

 

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 du
len. Neben meinen Geschäften macht es mir große Freude, verschiedene Shows und Seminare zu 
geben". Gelegentlich nimmt Johan an Floristik
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

powered by  FLOOS & FDF    

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

CARLES JUBANY FONTANILLAS (Spain) 
Carles ist Gründer, Promoter und leitet das FLOOS project (2015). Der Spanier ist in die Welt der Bl
men 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 

nationalen Bühnen weltweit. 
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 Mei

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.

Blumen und Design sind meine Passion! Ich habe mehr als zwei Jahrzehnte in der Blumenkunst gea
beitet und über 10 Jahre die Disziplin unterrichtet." Alex Segura hat Kurse und Seminare auf der ga
zen 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 
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 

eationen Klarheit und Eleganz zu verleihen. 
Als Direktorin und Inhaberin von „FloristikProjekt“ hat Britta in verschiedenen internationalen Proje
ten mitgearbeitet. Seit 2017 ist sie eine der 'Master Florists' in der FLOOS-Community

(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 herauszuste
len. Neben meinen Geschäften macht es mir große Freude, verschiedene Shows und Seminare zu 
geben". Gelegentlich nimmt Johan an Floristik-Wettbewerben teil.Seit 2015 i

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 

terschaft 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

Blumenmotive und mit 30 der 
zeigt alle Tipps und Geheimnisse. Ihre Arbeitsweise aus der 

Praxis und für die Floristen ermöglicht es, jeden Meister und seine Blumenphilosophie im Detail 
Projektionen personalisieren das große Show-Event auf der FDF-

Carles ist Gründer, Promoter und leitet das FLOOS project (2015). Der Spanier ist in die Welt der Blu-
e seine  Familie zu Floristen. Er hat seine Reise in die Welt 

Meister Spaniens nach 
seinem Sieg des Spanish Cups (2018). Carles gibt Workshops, Seminare und Demonstrationen auf 

Sie hat sich der Gestaltung mit natürlichen Materialien verschrieben. 
in all ihren Arbeiten. Die Meis-

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 

Community. 

Blumen und Design sind meine Passion! Ich habe mehr als zwei Jahrzehnte in der Blumenkunst gear-
beitet und über 10 Jahre die Disziplin unterrichtet." Alex Segura hat Kurse und Seminare auf der gan-
zen 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 

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 

Als Direktorin und Inhaberin von „FloristikProjekt“ hat Britta in verschiedenen internationalen Projek-
Community. 

"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 

rch das Zusammenspiel von Farbe und Form herauszustel-
len. Neben meinen Geschäften macht es mir große Freude, verschiedene Shows und Seminare zu 

Wettbewerben teil.Seit 2015 ist er einer der 'Master 

"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 

terschaft der Floristen 2012 hat er Kurse und Seminare auf der ganzen Welt  gegeben 
und an weiteren nationalen und internationalen Seminaren, Demonstrationen und Wettbewerben 

Community. 



 

 

 

 

MAX HURTAUD (France)
Max ist ein junger Floristmeister, der seine Blumenkarriere kontinuierlich prägt. FLOOS setzt auf se
nen zukünftigen Erfolg und unterstützt den engagierten Floral
dene Kulturen zu entdecken, 
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

 

PIRJO KOPPI (Finland) 
Die Welt ist voller Schönheit, Farben und Freude 
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 mi
internationale Workshops durchgeführt. Floristik ist für Pirjo so selbstverständlich wie das Atmen und 
sie sieht keinen Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit. 
der FLOOS-Community. 

 

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 wur
Schule. Derzeit widmet er sich dem Unterrichten an verschiedenen internationalen Schulen. 
ist er einer der 'Master Florists' in der FLOOS

 

NICU BOCANCEA, (Rumania
Nicu liebt es, mit seiner 
ten: „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 
Blumen-Geschäfte“ sind sein Familienunternehmen, in denen er den künstlerischen und kommerzie
len Zweck seiner Arbeit mit internationaler Anerkennung verbindet. Sein Können und seine Komp
tenz werden durch Erstplatzierungen bei zahlreic
ist er einer der 'Master Florists' in der FLOOS

 

 

  

 

  

 

  

  

MAX HURTAUD (France) 
Max ist ein junger Floristmeister, der seine Blumenkarriere kontinuierlich prägt. FLOOS setzt auf se
nen zukünftigen Erfolg und unterstützt den engagierten Floral-Designer. Max reist gern, um verschi
dene 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.

er einer der 'Master Florists' in der FLOOS-Community 

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 

 
MAN STEINHAUER (Russia) 

oman 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. 
ist er einer der 'Master Florists' in der FLOOS-Community. 

Rumania) 
 Arbeit Emotionen zu erzeugen. Seine Lebensphilosophie und sein Motto la

ten: „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 

Geschäfte“ sind sein Familienunternehmen, in denen er den künstlerischen und kommerzie
len Zweck seiner Arbeit mit internationaler Anerkennung verbindet. Sein Können und seine Komp
tenz werden durch Erstplatzierungen bei zahlreichen floristischen Wettbewerben bestätigt. Seit 2016 
ist er einer der 'Master Florists' in der FLOOS-Community. 

Max ist ein junger Floristmeister, der seine Blumenkarriere kontinuierlich prägt. FLOOS setzt auf sei-
Designer. Max reist gern, um verschie-

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. 

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 

t ihrer Arbeit mit allen teilen möchte. Pirjo hat schon viele 
internationale Workshops durchgeführt. Floristik ist für Pirjo so selbstverständlich wie das Atmen und 

Seit 2016 ist sie eine der 'Master Florists' in 

oman 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 

de er künstlerischer Leiter einer Floristen-
Schule. Derzeit widmet er sich dem Unterrichten an verschiedenen internationalen Schulen. Seit 2019 

Arbeit Emotionen zu erzeugen. Seine Lebensphilosophie und sein Motto lau-
ten: „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-

Geschäfte“ sind sein Familienunternehmen, in denen er den künstlerischen und kommerziel-
len Zweck seiner Arbeit mit internationaler Anerkennung verbindet. Sein Können und seine Kompe-

hen floristischen Wettbewerben bestätigt. Seit 2016 



 

 

 Florale Motive im Trend 
 
Floristik, Fashion, Follower! 
by Blumenbüro Holland
für ein trendorientiertes Marketing im Blumenfachhandel setzen Auf der 
IPM ESSEN 2020 präsentiert der Verband die aktuellen Trends in einer 
großen Trend
als die wichtigen Wertetrends im Jahr 2020 festgemacht hat, werden 
florale 
Design die wesentlichen Aspekte der Trends. 
deutscher Konsumenten 
Kollektion 
die neuen Trend
Medien vorzustellen. Alle Informationen zu den Trends und den Motiv
Sträußen finden sich auf der FD

 
"#just chrys" 2020:  Blockbuster mit Chrysanthemen
 

 

 

 
It's showtime! Florale Gestaltung kann so und so dargestellt werden. Für die aktuelle Kollektion "just 
chrys 2020" hat das FDF-Kreativ-Team blumige Inszenierungen
Plakaten in Szene gesetzt.  Interessante Aufsichten, originelle Ideen und ein gutes Story
en Interesse und schaffen Aufmerksamkeit. 
www.justchrys.com auf der IPM ESSEN 
tiven und Darstellungsformen floraler Inszenierungen an. 
sätzlichen Reiz und eignen sich in Gestaltung und Ausdruck für die erfolgreiche Darstellung in
sozialen Netzwerken.  

Floristik, Fashion, Follower! Mit den "FDF-Flower Style 
by Blumenbüro Holland will der FDF die Branche inspirieren und Impulse 
für ein trendorientiertes Marketing im Blumenfachhandel setzen Auf der 
IPM ESSEN 2020 präsentiert der Verband die aktuellen Trends in einer 
großen Trend-Galerie. Zu allen drei Stiltrends, die Blumenbüro Holl
als die wichtigen Wertetrends im Jahr 2020 festgemacht hat, werden 
florale Beispiele gezeigt. Sie spiegeln in Optik, Blüten
Design die wesentlichen Aspekte der Trends. Zeitgeist und Lebensgefühl 
deutscher Konsumenten sind damit erfolgreich  in eine blumige Trend
Kollektion übertragen. Die Plattform IPM ESSEN 2020 nutzt der FDF, um 

neuen Trend-Sträuße dem Fachpublikum, der Presse und den 
Medien vorzustellen. Alle Informationen zu den Trends und den Motiv
Sträußen finden sich auf der FDF-website www.fdf.de 

"#just chrys" 2020:  Blockbuster mit Chrysanthemen 

Florale Gestaltung kann so und so dargestellt werden. Für die aktuelle Kollektion "just 
Team blumige Inszenierungen mit Chrysanthmen

Interessante Aufsichten, originelle Ideen und ein gutes Story
en Interesse und schaffen Aufmerksamkeit.  Erstmals stellen Fachverband Deutscher Floristen und 

M ESSEN diese neue Kollektion vor und regen damit zu neuen Perspe
tiven und Darstellungsformen floraler Inszenierungen an. Die Motive erhalten auf diese Weise 

nen sich in Gestaltung und Ausdruck für die erfolgreiche Darstellung in

Flower Style Trends" powered 
inspirieren und Impulse 

für ein trendorientiertes Marketing im Blumenfachhandel setzen Auf der 
IPM ESSEN 2020 präsentiert der Verband die aktuellen Trends in einer 

Galerie. Zu allen drei Stiltrends, die Blumenbüro Holland 
als die wichtigen Wertetrends im Jahr 2020 festgemacht hat, werden 

in Optik, Blüten-Wahl, Form und 
Zeitgeist und Lebensgefühl 

in eine blumige Trend-
Die Plattform IPM ESSEN 2020 nutzt der FDF, um 

Sträuße dem Fachpublikum, der Presse und den 
Medien vorzustellen. Alle Informationen zu den Trends und den Motiv-

website www.fdf.de  

Florale Gestaltung kann so und so dargestellt werden. Für die aktuelle Kollektion "just 
Chrysanthmen in Form von Film-

Interessante Aufsichten, originelle Ideen und ein gutes Story-telling weck-
Fachverband Deutscher Floristen und 

vor und regen damit zu neuen Perspek-
erhalten auf diese Weise  zu-

nen sich in Gestaltung und Ausdruck für die erfolgreiche Darstellung in den 



 

 

Decorum - Flower Styles 2020 in effektvollem Setting
 

 
FDF-Lehrgangsprogramm 2020

In diesen Tagen wird die Arbeit am  
FDF-Lehrgangsprogramm 2020 abg
schlossen und es geht in Produktion. 
Danach wird es unmittelbar über die 
Landesverbände an die Mitgliede
verschickt und liegt im Großhandel 
und auf den Großmärkten aus.  In 
dem Jahresprogramm präsentieren 
erneut erfahrene und junge Fachr
ferenten ein breites Spektrum an 
blumigen Lehrgängen 
xis, für die Praxis. Wir treffen wieder 
junge Floral-Designer aus der Pr
jektgruppe #floralproject 3.0 an, die 
mitreißen und motivieren, ebenso 
wie sich die Floristmeisterschule vo
stellt und Azubi-Seminare ausg
schrieben sind. Ein Schwerpunkt im 
FDF-Bildungsprogramm sind seit e
nigen Jahren auch die internati
len  Aus- und Fortbildungen "Floral
Arrangeur" und "Floral

Flower Styles 2020 in effektvollem Setting 

In allen Neu-Kollektionen für 2020 setzt der FDF auf eine b
sonders junge, frische und effektvolle Darstellung von Floralem. 
So auch bei der Kollektion mit Partner Decorum 
"Feel Green". Mit den hochwertigen Schnittblumen und Pfla
zen aus dem Decorum-Sortiment hat das FDF
besonderes ausgefallene florale Objekte entwickelt, die von 
jungen Graffiti-Models aus der Sprayer-Szene präsentiert we
den. Entstanden sind starke Bild-Motive, die florale Designs mit 
einem urbanen Lebensgefühl verbinden. 
dürfen sich die Fachbesucher im Show
Verbunds Decorum in der FDF-World auf diese außergewöhnl
che Foto-Galerie freuen und werden auch hier zu 
formaten und innovativen blumigen Designs inspiriert. 
 
 
 
 

Lehrgangsprogramm 2020 

  

Tagen wird die Arbeit am  
Lehrgangsprogramm 2020 abge-

schlossen und es geht in Produktion. 
Danach wird es unmittelbar über die 
Landesverbände an die Mitglieder 
verschickt und liegt im Großhandel 
und auf den Großmärkten aus.  In 
dem Jahresprogramm präsentieren 
erneut erfahrene und junge Fachre-
ferenten ein breites Spektrum an 
blumigen Lehrgängen - aus der Pra-
xis, für die Praxis. Wir treffen wieder 

signer aus der Pro-
jektgruppe #floralproject 3.0 an, die 
mitreißen und motivieren, ebenso 
wie sich die Floristmeisterschule vor-

Seminare ausge-
schrieben sind. Ein Schwerpunkt im 

Bildungsprogramm sind seit ei-
nigen Jahren auch die internationa-

und Fortbildungen "Floral-
Arrangeur" und "Floral-Stylist". 

Kollektionen für 2020 setzt der FDF auf eine be-
sonders junge, frische und effektvolle Darstellung von Floralem. 
So auch bei der Kollektion mit Partner Decorum unter dem Titel 
"Feel Green". Mit den hochwertigen Schnittblumen und Pflan-

Sortiment hat das FDF-Kreativ-Team 
besonderes ausgefallene florale Objekte entwickelt, die von 

Szene präsentiert wer-
Motive, die florale Designs mit 

einem urbanen Lebensgefühl verbinden. Auf der IPM ESSEN 
wroom des Züchter-

World auf diese außergewöhnli-
auch hier zu neuen Bild-

blumigen Designs inspiriert.  

  



 

 

Aus den Landesverbänden  

 FDF-Bayern :  Große Ehre für Floristin Ines Senft

Die deutsche WorldSkills Teilnehmerin
sammen mit dem gesamten WorldSkills Deutschland
eingeladen. Dabei konnte sie als Vertreterin des Berufes „Florist“ einen Strauß für Dr. Angela Merkel 
binden, und ihn vor Ort persönlich an die Bundeskanzlerin überreichen.

Ines Senft absolvierte ihre Ausbildung im FDF Mitgliedsbetrieb Katharina Schumm in Bamberg, und 
schloss im Sommer 2019 mit der besten Kammerprüfung ab. Derzeit arbeitet sie bei FDF Mitgliedsb
trieb Blumen Lechner in Höchstadt a. d. Aisch
Senft in einem Feld von 23 Teilnehmern einen hervorragenden siebten Platz.

 

 

 
 
 
 
 
 

Bayern :  Große Ehre für Floristin Ines Senft 

Die deutsche WorldSkills Teilnehmerin und Floristin  Ines Senft aus Bayern war
em gesamten WorldSkills Deutschland-Team zu einem Empfang im Bundeskanzleramt 

eingeladen. Dabei konnte sie als Vertreterin des Berufes „Florist“ einen Strauß für Dr. Angela Merkel 
an die Bundeskanzlerin überreichen. 

Ines Senft absolvierte ihre Ausbildung im FDF Mitgliedsbetrieb Katharina Schumm in Bamberg, und 
schloss im Sommer 2019 mit der besten Kammerprüfung ab. Derzeit arbeitet sie bei FDF Mitgliedsb

in Höchstadt a. d. Aisch. Bei den WorldSkills Kasan im Sommer belegte Ines 
Senft in einem Feld von 23 Teilnehmern einen hervorragenden siebten Platz. / Fotos: Frank Erpinar

 

war am 2. 12. 2019 zu-
eam zu einem Empfang im Bundeskanzleramt 

eingeladen. Dabei konnte sie als Vertreterin des Berufes „Florist“ einen Strauß für Dr. Angela Merkel 

Ines Senft absolvierte ihre Ausbildung im FDF Mitgliedsbetrieb Katharina Schumm in Bamberg, und 
schloss im Sommer 2019 mit der besten Kammerprüfung ab. Derzeit arbeitet sie bei FDF Mitgliedsbe-

im Sommer belegte Ines 
Fotos: Frank Erpinar 



 

 

 
Bayerische Präsidentin Salzinger-Nuener übergibt FDF
 

Die Präsidentin des FDF LV Bayern Erni Salzinger
am Do
Frühstücks 
des FDF an 
Politikerin ist  
cherschutz
 
Das Parlamentarische Frühstück wird durch die Landesvereinigung Ga
tenbau Bayernorganisiert, bei der der FDF LV Bayern Mitglied ist. Hie
zu werden Minister und Landtagsabgeordnete regelmäßig zu G
sprächsrunden eingeladen.
 
Foto: Roland Maierhofer
 

 
 
Landesmeisterschaft der Floristen in Bayern im Frühjahr 2020
  
Im März findet die letzte regionale Landesmeisterschaft vor der Deutschen Meist
ten im kommenden Jahr statt. Am 7. März lädt der FDF
schaft der Floristen in Bayern/ Silberne Rose

 
Für unsere Partner  
 
Der FDF bedankt sich sehr herzlich bei seinen Fördermitgliedern und 
die Kooperation im zurückliegenden Jahr. Sie tragen zu einem starken Verbandsauftritt bei und eng
gieren sich für kreative Floristik. Mit diesem Engagement ermöglichen sie eine Vielzahl von Projekten, 
Floral-Kollektionen und blumigen Events, die das Floristen
lichkeit abbilden. Sie tragen dazu bei, dass wir jungen Floristen Plattformen geben können und
erfahrenen Profis der Branche mit neuen Ideen und Inspirationen erreichen. 
nerschaften stärken unsere Arbeit auf Bundesebene und in den Landeverbänden. 
en in den FDF bedanken wir uns an dieser Stelle besonders herzlich! Wir freuen uns auf die Fortse
zung dieser Zusammenarbeit im kommenden Jahr 
derern unseres Berufsverbands erholsame schöne Weihnachten und einen guten Jahreswechsel.

 

Nuener übergibt FDF-Positionspapier an Landtags

Die Präsidentin des FDF LV Bayern Erni Salzinger-Nuener überreichte
am Donnerstag, dem 05.12.2019 während des Parlamentarischen 
Frühstücks im Bayerischen Landtag das gemeinsame Positionspapier 
des FDF an die bayerische Landtags-Abgeordnete 
Politikerin ist  auch Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Verbra
cherschutz ist.  

Das Parlamentarische Frühstück wird durch die Landesvereinigung Ga
tenbau Bayernorganisiert, bei der der FDF LV Bayern Mitglied ist. Hie
zu werden Minister und Landtagsabgeordnete regelmäßig zu G
sprächsrunden eingeladen. 

Foto: Roland Maierhofer 

Landesmeisterschaft der Floristen in Bayern im Frühjahr 2020 

die letzte regionale Landesmeisterschaft vor der Deutschen Meist
ten im kommenden Jahr statt. Am 7. März lädt der FDF-Bayern nach Regensburg 

Silberne Rose ein.  

Der FDF bedankt sich sehr herzlich bei seinen Fördermitgliedern und Partnern für das Vertrauen und 
die Kooperation im zurückliegenden Jahr. Sie tragen zu einem starken Verbandsauftritt bei und eng
gieren sich für kreative Floristik. Mit diesem Engagement ermöglichen sie eine Vielzahl von Projekten, 

blumigen Events, die das Floristen-Handwerk darstellen und für die Öffen
lichkeit abbilden. Sie tragen dazu bei, dass wir jungen Floristen Plattformen geben können und
erfahrenen Profis der Branche mit neuen Ideen und Inspirationen erreichen. Diese wer
nerschaften stärken unsere Arbeit auf Bundesebene und in den Landeverbänden. 
en in den FDF bedanken wir uns an dieser Stelle besonders herzlich! Wir freuen uns auf die Fortse
zung dieser Zusammenarbeit im kommenden Jahr und wünschen allen Partnern, Freunden und Fö
derern unseres Berufsverbands erholsame schöne Weihnachten und einen guten Jahreswechsel.

Landtags-Abgeordnete 

Nuener überreichte 
während des Parlamentarischen 

im Bayerischen Landtag das gemeinsame Positionspapier 
Abgeordnete Barbara Becke. Die 

auch Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Verbrau-

Das Parlamentarische Frühstück wird durch die Landesvereinigung Gar-
tenbau Bayernorganisiert, bei der der FDF LV Bayern Mitglied ist. Hier-
zu werden Minister und Landtagsabgeordnete regelmäßig zu Ge-

die letzte regionale Landesmeisterschaft vor der Deutschen Meisterschaft der Floris-
Regensburg zur Landesmeister-

Partnern für das Vertrauen und 
die Kooperation im zurückliegenden Jahr. Sie tragen zu einem starken Verbandsauftritt bei und enga-
gieren sich für kreative Floristik. Mit diesem Engagement ermöglichen sie eine Vielzahl von Projekten, 

Handwerk darstellen und für die Öffent-
lichkeit abbilden. Sie tragen dazu bei, dass wir jungen Floristen Plattformen geben können und die 

Diese wertvollen Part-
nerschaften stärken unsere Arbeit auf Bundesebene und in den Landeverbänden. Für dieses Vertrau-
en in den FDF bedanken wir uns an dieser Stelle besonders herzlich! Wir freuen uns auf die Fortset-

nschen allen Partnern, Freunden und För-
derern unseres Berufsverbands erholsame schöne Weihnachten und einen guten Jahreswechsel. 


