56379 Dienethal Im Viertel 14
Telefon: 02604 1384 mail: merz-sabine@web.de

Dieses mal habe ich Nachrichten für Sie:
Von einer floristischen Vorführung im Großhandel.
Außerdem hatte ich mich zum Kundenwettbewerb angemeldet.
Mehr darüber auf den nächsten Seiten.
Viel Spaß.

Am Wochenende fand in unserem Blumengroßhandel eine die Neueröffnung mit floristischen Vorführungen un
ein Kundenwettbewerb, statt.
Zu diesem Wettbewerb hatte ich mich auch angemeldet.
Gefordert waren ein Pflanzgefäß und ein frühlingshafter Kranz im Wert von je 30.-€. Eine echte Herausforderu
denn so richtig austoben kann man sich für diesen Preis leider nicht. So stellte ich meine Wettbewerbsbeiträge
unter das Motto:
Upcycling - oder der Umgestaltung von Objekten,
die Ihrer ursprünglichen Funktion als nicht mehr brauchbar gelten.

Das verleiht der Floristik einen - AHA EffektEin spannendes Thema, das sich hervorragend für uns Floristen eignet. Es kann leicht zur Sucht werden, wenn
sich mit dem Thema erst einmal auseinander setzt. Ist aber ein echter Trend, der in meinen Augen auch Sinn m
Wen es interessiert sollte sich unter „Schrottkunst oder Recyclingkunst“ im Internet mal umschauen. Es gibt ric
Projekte dazu.

Hier ein paar Eindrücke von Schaudekorationen im Großhandel
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Ich war schon mal eine Parabolantenne und
gute- oder weniger gute Fernsehprogramme
Haus geliefert.

Doch jetzt will ich ein Büro aufmöbeln.
Dort sorgt der gute alte Efeu hervorragend fü
saubere Luft im Raum.
Efeu sollte in keinem Büro fehlen.
Er kann die Schadstoffe Xylol und Benzen, aus
Drucker und Fotokopierern, annähernd komp
schlucken.

Das Konzept der Schale ist, eine Grunddekoration Efeu, Wurzel
Mooskugeln und Büro- Assessors. Dazu saisonale Pflanzen, hier
frühlingshafte Zwiebelblüher, die mit wenigen Handgriffen,
ausgetauscht werden können.
Wen das Thema Raumluftverbesserung mit Grünpflanzen
interessiert, sollte in meinen „Grünen Newsletter „
unter www.sabine-merz.de Button Newsletter
reinschauen.
56379 Dienethal Im Viertel 14, Telefon: 02604 1384 mail: merz-sabine@web.de

Ich war schon mal das Bullauge einer Waschmaschin
habe jahrelang treue Dienste geleistet, so dass keine
„dreckige Wäsche“ mehr aus der Maschine kam.

Nun soll ich , nur weil der Rest kaputt ist auf den Mül
Ich bin doch noch so schön ---oder?

Frühling pur … schade dass es noch keinen Duft-Bilds
Ich habe einen „Kranz“ aus Aludraht gewunden und
dem Rand der Schale befestigt. In die Schlaufen des
Drahtes wurden die Blüten eingehängt. In die Schale
Wasser und Steine.

Darf ich vorstellen---die Jury!
Kaum zu glauben, das sind 3 namhafte Floristen, die die floristische Vorfüh
gestaltet hatten. Und das witzig, spritzig und unterhaltsam.
Können Sie erraten wo die herkommen? – aus Holland –

Da meine Arbeiten doch recht ungewöhnlich waren, konnte ich nicht absch
wie die Bewertung ausfallen wird. Die 3 standen auch ewig vor meinen Arb
So freue ich mich riesig über den dritten Platz.

Doch die Begründung, dass ich mich nicht ganz an die 30.-€ Grenze gehalte
lässt sich nicht ganz halten, weil sich der Wert der Gefäße nicht abschätzen
Alle anderen Teilnehmer haben es auch nicht ganz geschafft sich an die Vor
zu halten.
Sei`s drum mir hat's Spaß gemacht mich mit Kollegen zu messen.

Hier alle die Arbei
drei Preisträger, in
Reihenfolge.
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