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DäsGartencenter
von ThomasDielz
(GF)ist eine
Liebeserklärung
an die Pflanze.
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Das traditüonsreiche Floristikunternehmen Blumen Enk zeigt
seit diesem Jahr mit einem 3.OOOm' gro$en Gartencenter im
Gewerbegebiet von Ratingen Prüsenz. In dem aon der Firma
Siedenbürger (Rahden) Iionzipierten modernen Verkaufsgewüchshaus, einer Kombination aus Sidelite- und SkyliteSgstem,finden die Pflanzen optimale Bedingungen aor und die
Kunden können g anzj ührig witterungsunctb hängig einkaufen.
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bei den sai- sammenarbeitmit dem Ge I
inennahezuunerschöpf- ern. Angefangen
isten SielichenFundus
an Gestar sonalenFestenüberGeburts- wächshaus-Soezial
(Rähden)
wurdedie
mit tage,Firmenjubiläen
und Ban' denburger
tungsmöglichkeiten
'Pflanzenpräsentiert
nin Ratingen-Li
das Gar- kette bis hin zu soortlichen Firmenzentrale
undmiteinem
tencenterEnkGarten& Co.sei- EventsreichtdiePalettederAr torf umgestaltet
nen Kunden.Wie das an der lässe,für die er mit seinenflo großen Showroomin einlaprangende ristischen
den dendem Landhausambiente
Ausgestaltungen
Eingangsfassade
Logo in Form eine.rleuchtend dekorativenRahmenschafft. ausgestattet.EininternationaFloristen
ist dabei lesTeamengagierter
roten Blume schon weithln Die Formensprache
Mes
wieunkonven- mitErfahrung
im Bereich
sichtbarver4<ündet:
Dashierge ebensovielfältig
zeigteAngebotist eineLiebes- tionell,dennder passionierte se undVeranstaltungsdekoraund Sportlerver- tionenentwickeltfür die Kunerklärungan die,Pflanze,denn Unternehmer
anlassbezohier steht gärtnerischerTradi- bindetin seinerTätigkeit$eich den individuelle
vonder
: die Pflarr- geneFestgestaltungen
tion gemäßdas LebendeGrün zweiLeidenschaften
im MittelpunK.
zen und das Reiten.Als ehe Planungbis zurAusführung.
maligerhauptberufl
icherReiter
und begeisterterPferdesport- Seglen der Technik
Tradition & Moderne
anhängerkombinierter ZielBlumenEnk,rnrrcirca50 Jah strebigkeitund PerfeKionmit
DerErfolgim Bereichflorisrenvon HeinrichEnkals Fried- kreativer Ausdrucksfähigkeit. tischer Dienstleistungeninhofs€ärtnereigegrundet,ist im DiesesErfolgskonzept
brachte spirierteThomasDietz,fürdie
Düsseldorfer
Raumbekanntals ihmindiesemJahrdenAuftrag ZukunftneueWeSezu gehen'
Floristik-Spezialist.
Mit dem vom internationalenOlympi- Er erkannte,dass in den Be
Feiernund
Leihpflanzencenter,,rent
a schenl(omiteeeinfür die krea reichenSchenken,
plant"in Ratingen-Tiefenbroich,
tiveGestaltung
undDekoration Wohnambiente
in Verbindung
(Blu- der Springreiter-Turniere
dem Blumenfachgeschäft
bei mit Lebendem
Gruneingroßes
men Enk) in Ratingen-Lintorf den Olympischen
Spielenin Zukunftspotenzial
schlummert,
währendin fast allenanderen
und einem weiterenBlumen- Athen.
fachgeschäft(Blumen Reich)
SeitderÜbernahme
derGe Wirtschaftsbereichen
Stagnanahe der renommiertenDüs- schäftsführungvon Blumen tion eingetretenist. Deshalb
seldorferEinkaufsstraße,,
Kö- Enk durchThomasDietzhat entschlosser sichzur lnvesti'hat
nigsallee"
sich Thomas sichdas Unternehmen
als flo tionin eineigenesGartencenDietz,der jetzige Inhaberund ristischerDienstlei
sterstärker ter alsweiterenUnternehmens
Enkeldes 94jährigenHeinrich positioniert.
AlsweiteresStand bereich.Als im vergangenen
Enk,einenNamengemacht. bein nebenden Blumenfach- Jahr das GartencenterFortVonseinenKundenwirder ge- geschäften
von
etablierteThomas mann im Gewerbegebiet
schätzt für seine kreativbn Dietz ein LeihpflanzencenterRatingen
zurDisposition
stand,
ldeen,wennes um die Ausge miteinemumfangreichen
Fun- wurdedasVorhaben
realisiert.
staltungfestlicherEventsmit dus an fflanzenund Dekorati- Dennder Standortin absolupflanzlichen
Arrangements
und onsgegenständen.
Gleichzei-ter Hochfrequenzlage
bot optigeht.
Dekorationen
tigstellteBlumenEnkMitteder maleVoraussetzungen
füreinen ö
SeinRepertoire
ist so viel- neunziger
Jahredie Eigenpro- erfolgreichen
Neustart.Nach ü
fältigwie die AnlässezumFeF duKionvonfflanzenein.ln Zu- nur sechsmonatiger
Bauzeit
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Geschäftsführer
f'--''-t undInhaber:
''
Historie:
Histofie:
,

Enk burgerausRahdenbeauftragt.
wurdedas Gartencenter
ComouterGarten& Co. (ehemalsFort- Mit Hilfemoderner
mann)im Mai diesesJahres Animation
ermöglicht
Siedenneueröffnet.,,Unsere
Kernkorn burgereine detailgenaue
AF
petenzsindBlumenunddieDe stimmungdes Gebäudetyps
koration.
Darauf
wollenwiruns auf die individuellen
Bedürfauchweiterhinkonzentrieren.nissevonder Planung
bis zur
Undso habenwireinenseoa- fertigen Montage.Herzstück
im Garten- der Anlageist das hohe MitratenBlumenladen
center integriert",kommen- telschiff,das mit seinerimpoThomas santenEingangsfront
tiert Geschäftsführer
für AufDietzdie Ausrichtung
des An- merksamkeit
sorgtund auch
gebotesam neuenStandort. denFloristik-Shoo
sowiedieDe
Um bei der Gestaltung
der ko-Abteilung
beherbergt.
ArchiteKur
aufNummer
Sicher
DieSeitenschiffe,
in denen
zu gehenundsowohloptrma- die Präsentation
der Saisonle fflegebedingungen
für das oflanzen
sowiederBaumschulhochwertigefflanzenangebot ware erfolgt,sind mit dem
als auch idealeEinkaufsbe-speziell
vonSiedenburger
entdingungen
fürdieKunden
zuga wlckelten
SideliteundSkyliterantieren,
wurdemit derarchi- Systemausgestattet.
Dieseserje nachwetterlage.
teKonischenKonzeotionGe- möglicht.
wächshaus-Soezial
ist Sieden- dieOffnung
fastdesgesamten
L4
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ThomasDietz
Vorcirca50 Jahrengegründet
von
Heinrich
Enkals Friedhofs-Gärtnerei,

BisherigeStandorte
desUnternehmens: Firmenzentrale
undShowroom
in
Ratingen-Li
ntorf, Blumenfachgeschäft
in Ratingen-Lintorf,
Leihpflanzencenter
,,renta plant"in Ratingen-Tiefenbroich,
Blumenfachgeschäft
in Düsseldorf.
NäheKönigsallee
EnkGarten& Co.in
SeitMai 2004 neu: Gartencenter
Ratingen
Mitaßeiter:
55
davonim Gartencenter:
20
tuubis(Floristen): 4
Flächenstruktur
im Gartencenter:
3.000m'
Gesamtfläche:
Uberdachte
VK-FIäche:
1.800m'
Beheizte
Fläche
(Warmhalle):
700 m'?
Floristik-Shop:
100m'
160m'
Freifläche:
I25 m2
Eingangsbereich
Anlieferung:
130m'
Mitgliedschaft:
Sagaflor
markt in grün L2/2OO4

Gartenkeramik und -geräte sind passendzu
den Saisonpflanzen in der Kalthalle platziert.

An der zentralen lnfotheke findet der Kunde
fachlichen Rat und Orientierungshilfe.

Rabattaktionen und Sonderplatzierungen sorgen für Abwechslung bei den Zimmerpflanzen.

Herzstück des Gartencenters sind der Floristik-Shop und die Dekoabteilung!.

Der separate Weihnachtsmarkt verführt mit
stimmungsvollenDekorationenzum Kauf.

DachesundderSeitenwände,tisch,so dassdieKundenstets kombiniert
werdenkönnen
und Kundenkenntund auchkritiwodurch
sichim Gartencenterwind undwettergeschützt
in Ru- fürwelcheStandortesiegeeig- schesFeedback
annimmt,
kann
nahezuFreilandklima
erzeu- he ihrenEinkauftätigenkön- net sind.Auchin derZimmer- sich den Vorsprung
vor dem
genlässt.Fürdie Pflanzen
be- nen.
pflanzenabteilung
kommen Wettbewerb
sichern.Nachden
deutetdas optimalenfflegefflanzenliebhaber
aufihreKos- Erfahrungen
dererstenMonakomfort und wenigerStress Lustwandeln wie in
ten. HiersorgenRabattaktio- te solldasSortiment
weiterotr
beimUmsetzen
insFreienach einem Park
nen und Sonderplatzierungen
timiertundausgebaut
werden
demKauf.Außerdem
entsteht
fürAbwechslung
imSortiment. um zusätzliche
Komplemenals Kalt-oderWarmhausdie
Die themenbezogene
PräDerseparatgestaltete
Weih- tärartikelzur fflanze. Dabei
gan4ährige Nutzung ohne sentation
derSaisonpflanzen
in nachtsmarK
entführtdie Kun- setztmanauchaufdieZusamRäum-undRüstzeiten.
Möglich Verbindung
mitdekoratlven
Ge den in einefantastische
Welt. menarbeit
mit derEinkaufskoist die Vorverlegung
des Ab- staltungselementen
fürdieGar- Mit opulentenDekorationenoperation
(Baunatal).
Sagaflor
verkaufszeitraumes
frostemq tenausstattung
lädtzum Lust- undGestaltungsbeispielen
wer- Nebendengünstigen
Beschaffindlicher
Pflanzenware
undei- wandelnund Verweilen
ein - den die Kundenzum Kaufen fungskonditionen
kommen
ne flexibleSteuerung
bei Re- wiein einemPark.DerEinsatz animiert.
hierbei
weitereSynergien
zum
genundWind.,,Ludvig
(weniger
Svens- vonPortalträgern
StütTragen.ZentraleLeistungen
(Re zen) sorgt von architektoni-Zukunft durch
son D.V."-Schattiergewebe
wie Marketing,Einkaufund
voluxXLS17)sorgtzusätzlich scher Seite für mehr Stell- Synerglien
Artikelstammdatenpflege
entfür Sonnenschutz
undverträg- flächeundunterstützt
denFreilastenbeidertäglichen
Praxis
lichesKlimafür Pflanzen
und zeitcharakter
der Anlage.Mit
Einwichtiger
Erfolgsgarant
für undverschaffen
demUnternehfürdieKunden.
Beischlechtem komplettbepflanztenBalkon- BlumenEnkist die Kommuni-menmehrHandlungsspielraum
Wetterschließensichdie Lüf- kästenundfflanzschalen
wird kationmit den Kunden.Denn für das Personalmanagement
tungsmechanismen
automa- demonstriert,
welchefflanzen nur wer die Wünscheseiner unddie Kundenbetreuung.
*
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