
Ausstellerstimmen zum Flower Bazar  
 

 

Van der Plas  

 

Nach dem Erfolg des Flower Bazars im Jahr 2019 wird der Blumen- und 

Pflanzengroßhandel Van der Plas Flowers & Plants auch dieses Jahr wieder 

präsent sein. Letztes Jahr konnte Van der Plas sich mit den schönsten Produkten 

auf einer beeindruckenden Ausstellungsfläche gut präsentieren. Zusammen mit 

seinen Gärtnern hat Van der Plas eine tolle Auswahl zusammengestellt, welche 

bei den Kunden auf großes Interesse stoß. 

 

Van der Plas ist ein Gesamtlieferant für Blumen, Pflanzen und Dekoration. „Wir sind immer 

auf der Suche nach Wegen um unsere Kunden zu inspirieren und zu begeistern“, so Jeroen 

Judels, Verkaufsleiter bei Van der Plas. „Der Flower Bazar passt daher sehr gut zu der 

Vision von Van der Plas. Zusammen mit anderen Qualitätsanbietern wie Boltze, möchten 

wir zeigen wie wir auf moderne Weise wirtschaften“.  

 

Van der Plas ist einer der größten Akteure in der Blumen- und Pflanzenindustrie. 

Gemeinsam mit Gärtnern und anderen Lieferanten bilden Sie eine Plattform, auf der sie 

eine breite Auswahl von Qualitätsprodukten wie Blumen, Pflanzen, Schnittgrün, Dekoration 

und anderen Bedarfsartikeln aus einer Hand anbieten. Über einen einfachen, modernen 

Webshop bietet Van der Plas ein sehr breites und qualitativ hochwertiges Sortiment, 

welches Sie in kürzester Zeit nach ganz Europe liefern können. „Dank unserer 

Zusammenarbeit mit Züchtern und Transportunternehmen können jede Woche ca. 8000 

Kunden über den Webshop eine Bestellung aufgeben, die wir dann zum gewünschten 

Zeitpunkt liefern“. 

 

Teil der Floral Trade Group 

Van der Plas ist Teil der Floral Trade Group. Dadurch können sie Synergievorteile im Bereich 

der gesamten Beschaffung, des Wissens und der Expertise über den Verbraucher- und 

Marktansatz erzielen. Durch die Zusammenarbeit innerhalb der Floral Trade Group kann 

Van der Plas ein komplettes Sortiment an Blumen, Pflanzen und Dekorationen anbieten. 

Van der Plas ist ein Familienunternehmen, welches mit seiner mehr als fünfzig Jährigen 

Erfahrung ein Gesamtlieferant für Floristen ist. Der Export ist auf alle europäischen Länder 

ausgerichtet. Die größten Verkaufsländer sind Deutschland, Frankreich, Italien und 

England. 



Trends 

Derzeit besteht eine große Nachfrage an Trockenblumen. Van der Plas verfügt über ein 

enormes Sortiment an Trockenblumen, dass direkt von den Produzenten bezogen werden 

kann. Neben den bestehenden Kunden kann dies auch für Unternehmen außerhalb der 

Blumenindustrie sehr interessant sein. Van der Plas ist auch für diese Kundengruppe sehr 

offen. 

 

Flower Bazar Hamburg 

Laut Judels entstand die Idee zur Teilnahme am Flower Bazar bei Boltze, während eines 

Treffens mit dem Team von 2Design. Diese überzeugten zur Teilnahme. „Dies ist eine 

Messe, die voll und ganz unserem Angebot entspricht, ein Gesamtpaket für den Floristen.  

Da auf der Ausstellungsfläche genau die richtige Zielgruppe anwesend war, konnten wir 

die Spezialisten und Floristen erläutern mit welchen Gärtnern Van der Plas 

zusammenarbeitet und welche schönen Produkte sie liefern. Aber auch, dass wir uns immer 

für Qualität entscheiden.“ 

 

 

Jodeco Glass  

 

Jodeco Glass ist seit 1997 der Spezialist für Dekorglas, von einfachen Blumenvasen bis zu 

hochwertigen und mundgeblasenen Glasartikeln. Mit Kunden in mehr als über 60 Ländern 

auf der ganzen Welt, haben wir ein Sortiment für Floristen, Gartencenter, Möbelhäuser und 

Geschenkartikelläden. Wir sind sehr stolz darauf, dass Boltze uns die Gelegenheit gegeben 

hat, Ihnen einen Teil unserer Kollektion in Braak zu zeigen! Haben Sie jetzt schon Fragen 

oder sind Sie einfach nur neugierig auf uns? Dann besuchen Sie www.jodecoglass.nl. Wir 

freuen uns auf Ihren Besuch in Braak! 

 

 

2dezign  

 

„Eine rundum gelungene Veranstaltung mit großartigen Inspirationen rund um das Thema 

Floristik und Dekoration für in- und outdoor!”, kommentierte Pascal Koelmann von 2dezign, 

der auch eine Fortsetzung des Formats ankündigte: „Wir freuen uns auf die Fortsetzung 

zusammen mit den zahlreichen Kunden und Ausstellern im Jahr 2020.“ 

 

 


