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Über 35 verschiedene Sorten wurden in der aktuellen just chrys Kollektion des FDF 
verarbeitet. Sie umfasst vierzehn Flower-Designs, unterteilt in drei Trendthemen. 

Wir zeigen eine Auswahl. Darunter Sträuße, Tischdekorationen und florale Objekte 
mit der Chrysantheme. Was sie verbindet? Die Designs richten sich an Menschen, 

die sich eine neue Perspektive für die Inszenierung von Blumen und Pflanzen 
wünschen. Als Grundlage hierfür nahm FDF-Kreativ Direktor Manfred Hoffmann 

drei der vom Blumenbüro Holland für 2016 vorgestellten Lebenswelten.

Floristik in  
Lebenswelten
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Kitchen, Herbs & Friends

Kitchen, Herbs & Friends
Dieses just chrys Thema ist an den Blumenbüro-Trend 

„Reconsider space“ (Abbildung rechts) angelehnt. Die 

Formen sind gradlinig und geometrisch, die Farben 

kontrastreich. Weiß und Schwarz sind die Hauptfar-

ben. Primäre Akzentfarben wie Gelb, Kobaltblau, 

Grün und Rot bringen Ruhe in die kontrastreichen 

Muster. Grau und Braun setzen natürliche und warme 

Akzente. Holz in allen Variationen spielt eine große 

Rolle. Blumen haben klare, kräftige Formen. Sie wer-

den vor allem in den Primärfarben und in Weiß einge-

setzt. Auch die Pflanzen haben klare, kräftige Blattfor-

men. Ob in der Kosmetik, bei der Handarbeit oder 

beim Kochen: Der Do-it-yourself-Trend ist ungebro-

chen. Dahinter steht der Wunsch, selbst zu produzie-

ren statt nur zu konsumieren. 

Stiltrend Reconsider space: Im Interieur führen ungewöhnli-
che Größen und Verhältnisse zu überraschenden Effekten

Für das Frühjahr hat sich FDF-Kreativ Direktor Manfred Hoffmann den „Blütenspender“ ausgedacht. Duftende Kräuter sen-
sibilisieren die Sinne. Zum Nachmachen, Schmunzeln, Aufstellen, Mitmachen und Spaßhaben. Verwendete Chrysanthe-
men-Sorten: ‘Delacroix’, ‘Limoncello’, ‘Anabel’, ‘Yin Yang’, ‘Prosecco’, ‘Jordi’
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1 Welcher Edelstein 
könnte schöner sein? 
Statement-Kette „Pure 
& Nature“. Die Blüten 
sind auf geflochtenen 
Rindenstreifen edel und 
wertig in Szene gesetzt. 
Verwendete Chrysan-
themen-Sorte: ‘Aurinco’  
2 Natürlichkeit, Hand-
werk und eine trendge-
bende Optik machen 
den floralen Kragen zu 
einem absoluten „It-
piece“ in dieser Kollek-
tion. Erdige Brauntöne, 
warmes Gelb, natürli-
ches Grün und das ak-
zentuierte Weiß sind die 
Trendfarben der Saison. 
Verwendete Chrysan-
themen-Sorten: ‘Madi-
ba Meshi Green’, ‘Palm 
Green Dark’ 
3 Dieser winterliche 
Strauß erinnert an ei-
nen „Faszinator“. Mit 
seiner warmen, erdigen 
Farbgebung und seiner 
organisch-runden Form 
liegt dieser hochwertige 
Blütenstrauß voll im 
Trend. Verwendete 
Chrysanthemen-Sorten: 
‘Baltica Cream’, ‘Anto-
nov’, ‘Marinde’, ‘Jean-
ny orange’, ‘Zembla Li-
me’, ‘Coconut’, ‘Ferry 
Lime’ 

Stiltrend Connect the story: Alles im Raum scheint eine Geschichte zu erzählen. Alles ist mit-
einander verbunden, aber so, dass die Individualität des Einzelnen hervorgerufen wird

Fashion & Friends
Den Konsumenten-Trend „Connect the story“ (Abbildung oben) setzte Manfred 

Hoffmann in dem just chrys Thema „Fashion & Friends“ um. Einfachheit und 

Transparenz sind gefragt. Keep it simple! Die Formensprache ist ruhig und über-

sichtlich. Organische und runde Formen sind stilgebend. Eine natürliche, warme 

Ausstrahlung ist gewünscht. Die Designs wirken handgemacht. Motive aus der Na-

tur sind wiederkehrende Muster. Weiß und Grün spielen die wichtigste Rolle. Mar-

sala-Rot und Terrakotta-Braun geben einen warmen Touch. Blattpflanzen unter-

stützen diese Atmosphäre. Pflanzen mit einer ungewöhnlichen Geschichte, Form 

oder Funktion werden eingesetzt. Auch bei Schnittblumen bestimmen Blüten mit ei-

ner charakteristischen Ausstrahlung das Bild. 

Die softe Blütenkugel 
„Sweet and Soft“ für den 
Frühling ist ein besonders 
ausgefallenes Geschenk – 
zum Beispiel zum Mutter-
tag. Verwendete Chrysan-
themen-Sorten: ‘Grand 
Salmon’, ‘Baltica Cream’, 
‘Madiba Meshi Green’, 
‘Vienna’

Fashion & Friends 

3
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Chrys & Colors
 Kontraste und starke Formen prägen die Designs zu „Chrys & Colors“. Die Mus-

ter sind auffällig und oft geometrisch, häufig durch die 80er-Jahre inspiriert. Die 

Farbauswahl ist bunt und vielfältig. Die Farben von pastellig bis grell. Schwarz 

und Weiß werden hintergründig eingesetzt. Aufmerksamkeitsstarkes Rot und in-

tensives Blau werden mit einem tiefen Grün kombiniert. Blumen und Pflanzen 

werden in großer Vielfalt locker inszeniert. Der Blumenbüro-Stiltrend „More is 

more“ (Abbildung oben) steckt dahinter.

Kontrastreich, bunt,  
effektvoll – dabei gar 
nicht so schwer in der 
handwerklichen Umset-
zung. Die fröhliche 
Tischdekoration „Fel-
lings - Florale Camou-
flage“ bringt garantiert 
Leben in die Bude. Ver-
wendete Chrysanthe-
men-Sorten: ‘Grand 
Pink‘, ‘Mango‘, ‘Aljon-
ka‘, ‘Raika‘, ‘Redstart‘, 
‘Prada‘, ‘PIP‘, ‘Momo-
ko‘ 

Chrys & Colors 

Stiltrend More is more: Für das Interieur bedeutet das expressive Ausdrucksformen. Produkte 
werden vor einen lebhaften Hintergrund gestellt – es kann gar nicht genug sein!

Was die Bread & Butter für die Mode ist, ist der just chrys Showroom beim FDF für die Chrysantheme. In dem weitläufigen Inspirationsareal stellen der 
FDF und das Blumenbüro Holland (BBH) erstmals die neue just chrys Kollektion für die Fachwelt vor. Besucher der IPM erleben neue, effektvolle De-
signideen mit dem Multitalent Chrysantheme – inszeniert in verschiedenen Trendatmosphären und unterschiedlichen Lebenswelten. Die Chrysanthe-
me zeigt sich als wandelbarer Blüten-Star mit großer Ausdruckskraft und hoher Präsenz. Die just chrys Kollektion 2016 präsentiert originelle Designs im 
aktuellen Verbrauchertrend „do it yourself!“, stellt florale Accessoires für den „fashion“-Bereich vor, und zeigt last but not least starke Eyecatcher für 
das Top-Thema „Kochen, Küche und Kräuter“. Alle Kollektionsbereiche setzen wertvolle Impulse für die Inszenierung und Vermarktung von Blumen. 
Die Präsentation setzt sowohl auf jahreszeitliche Designideen, die sich am aktuellen Blütenkalender just chrys 2016 orientieren, als auch auf zeitgeisti-
ge blumige Stimmungsbilder in neuer perspektivischer Darstellung. Im Mittelpunkt stehen überraschende und einzigartige Kombinationen mit Chry-
santhemen und anderen Werkstoffen, die das blumige Multitalent in seiner gesamten Vielfältigkeit, Farbenkraft und in seinem Formenreichtum prä-
sentieren. Die innovativen Blütendesigns sprechen moderne Performer und junge Zielgruppen an. Die Kampagne ist Teil der neuen Marketingstrategie 
des FDF, die gezielt junge Konsumentengruppen für den Fachhandel erschließt.

just chrys 2016: Showroom auf der IPM zeigt neue Kollektionen

Kraftvolle Farben und geometrische Muster liegen voll im Trend, auch im Winter. Das farbenfrohe Arrangement „More is more“ lädt zum Träumen vom 
nächsten Urlaub in der Südsee ein. Verwendete Chrysanthemen-Sorten: ‘Mango‘, ‘Anastasia Star Pink‘, ‘PIP‘, ‘Redstart‘, ‘Momoko‘ 
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Das Wandobjekt „Cross Over“ ist künstlerisch expressiv, spielt mit Retro-Elementen und 
folgt konsequent dem aktuellen Trend des Upcycling, durch Verwendung von flach ge-
drückten Getränkedosen. Eine Hommage an die 80er-Jahre. Verwendete Chrysanthemen-
Sorten: ‘Momoko‘, ‘Elivera‘, ‘Mango‘, ‘Redstart‘, ‘Lollipop‘, ‘Raisa‘, ‘PIP‘ 

Auf den 

PUN
KT

gebracht Chrysanthemen folgen direkt hinter Rosen 
auf Platz zwei der Schnittblumen Top Ten.a
gibt sie in einer unendlichen Formen-,Es 

Farben- und Sortenvielfalt. Kaum eine andere Farben
Blüte hat eine längere Haltbarkeit. In der neuen just 
chrys Kollektion des Fachverbands Deutscher Floris-
ten (FDF) lassen Upcycling und ein Crossover von
Materialien die Chrysantheme in einem neuen Licht 
erscheinen. Die neuen Designs sind zum Teil gestal-
terisch sehr hochwertig, bei anderen stehen der Do-
it-yourself-Gedanke und die schnelle Umsetzung im
Blumenfachhandel im Vordergrund. Basis der neuen
Design-Kollektion sind drei starke Trendthemen, die 
das Blumenbüro Holland für das Jahr 2016 ausge-
macht hat: „Reconsider space“, „Connect the story“ 
und „More is more“. Die Farbsprache wurde im We-
sentlichen übernommen. Die neuen Floristik-Ideen
benennt der FDF nach den Lifestyle-Bereichen „Kit-
chen, Herbs & Friends“, „Fashion & Friends“ und 
„Chrys & Colors“. Drei wichtige Verbraucher-The-
men, in denen die Chrysantheme als wandelbare,
fröhlich-sympathische Blumen-Persönlichkeit ihren
mitreißenden Auftritt hat. www.justchrys.com
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