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Däs Gartencenter
von Thomas Dielz
(GF) ist eine
Liebeserklärung
an die Pflanze.
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Bekenntnts zur
Pflunze
Das traditüonsreiche Floristikunternehmen Blumen Enk zeigt
seit diesem Jahr mit einem 3.OOO m' gro$en Gartencenter im
Gewerbegebiet von Ratingen Prüsenz. In dem aon der Firma
Siedenbürg er (Rahden) Iionzipierten modernen Verkaufsge-
wüchshaus, einer Kombination aus Sidelite- und Skylite-
Sgstem, finden die Pflanzen optimale Bedingungen aor und die
Kunden können g anzj ührig witterungsunctb hängig einkaufen.

i'
h

inen nahezu unerschöpf-
lichen Fundus an Gestar
tungsmöglichkeiten mit

Tradition & Moderne

Blumen Enk, rnrrcirca 50 Jah
ren von Heinrich Enk als Fried-
hofs€ärtnerei gegrundet, ist im
Düsseldorfer Raum bekannt als
Floristik-Spezialist. Mit dem
Leihpf lanzencenter, ,rent a
plant" in Ratingen-Tiefenbroich,
dem Blumenfachgeschäft (Blu-
men Enk) in Ratingen-Lintorf
und einem weiteren Blumen-
fachgeschäft (Blumen Reich)
nahe der renommierten Düs-
seldorfer Einkaufsstraße,, Kö-
nigsallee" 'hat sich Thomas
Dietz, der jetzige Inhaber und
Enkel des 94jährigen Heinrich
Enk, einen Namen gemacht.
Von seinen Kunden wird er ge-
schätzt für seine kreativbn
ldeen, wenn es um die Ausge
staltung festlicher Events mit
pfl anzlichen Arrangements und
Dekorationen geht.

Sein Repertoire ist so viel-
fältig wie die Anlässe zum FeF

ern. Angefangen bei den sai-
sonalen Festen über Geburts-
tage, Firmenjubiläen und Ban'
kette bis hin zu soortlichen
Events reicht die Palette der Ar
lässe, für die er mit seinen flo
ristischen Ausgestaltungen den
dekorativen Rahmen schafft.
Die Formensprache ist dabei
ebenso vielfältig wie unkonven-
tionell, denn der passionierte
Unternehmer und Sportler ver-
bindet in seiner Tätigkeit $eich
zwei Leidenschaften : die Pflarr-
zen und das Reiten. Als ehe
maliger hauptberufl icher Reiter
und begeisterter Pferdesport-
anhänger kombiniert er Ziel-
strebigkeit und PerfeKion mit
kreativer Ausdrucksfähigkeit.
Dieses Erfolgskonzept brachte
ihm in diesem Jahrden Auftrag
vom internationalen Olympi-
schen l(omitee ein für die krea
tive Gestaltung und Dekoration
der Springreiter-Turniere bei
den Olympischen Spielen in
Athen.

Seit der Übernahme der Ge
schäftsführung von Blumen
Enk durch Thomas Dietz hat
sich das Unternehmen als flo
ristischer Dienstlei ster stärker
positioniert. Als weiteres Stand
bein neben den Blumenfach-
geschäften etablierte Thomas
Dietz ein Leihpflanzencenter
mit einem umfangreichen Fun-
dus an fflanzen und Dekorati-
onsgegenständen. Gleichzei-
tig stellte Blumen Enk Mitte der
neunziger Jahre die Eigenpro-
duKion von fflanzen ein. ln Zu-

!:

sammenarbeit mit dem Ge I
wächshaus-Soezial isten Sie-
denburger (Rähden) wurde die
Firmenzentrale i n Ratingen-Li n-
torf umgestaltet und mit einem
großen Showroom in einla-
dendem Landhausambiente
ausgestattet. Ein i nternationa-
les Team engagierter Floristen
mit Erfahrung im Bereich Mes
se u nd Veranstaltungsdekora-
tionen entwickelt für die Kun-
den individuelle anlassbezo-
gene Festgestaltungen von der
Planung bis zur Ausführung.

Seglen der Technik

Der Erfolg im Bereich floris-
tischer Dienstleistungen in-
spirierte Thomas Dietz, fürdie
Zukunft neue WeSe zu gehen'
Er erkannte, dass in den Be
reichen Schenken, Feiern und
Wohnambiente in Verbindung
mit Lebendem Grun ein großes
Zukunftspotenzial schlummert,
während in fast allen anderen
Wirtschaftsbereichen Stagna-
tion eingetreten ist. Deshalb
entschloss er sich zur lnvesti-
tion in ein eigenes Gartencen-
ter als weiteren Unternehmens
bereich. Als im vergangenen
Jahr das Gartencenter Fort-
mann im Gewerbegebiet von
Ratingen zur Disposition stand,
wurde das Vorhaben realisiert.
Denn der Standort in absolu-
ter Hochfrequenzlage bot opti-
male Voraussetzungen für einen
erfolgreichen Neustart. Nach
nur sechsmonatiger Bauzeit

i,

'Pflanzen präsentiert das Gar-
tencenter Enk Garten & Co. sei-
nen Kunden. Wie das an der
Eingangsfassade prangende
Logo in Form eine.r leuchtend
roten Blume schon weithln
sichtbar ver4<ündet: Das hier ge
zeigte Angebot ist eine Liebes-
erklärung an die,Pfl anze, denn
hier steht gärtnerischer Tradi-
tion gemäß das Lebende Grün
im MittelpunK.
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Histofie:

Bisherige Standorte
des Unternehmens:

Seit Mai 2004 neu:

Mitaßeiter:
davon im Gartencenter: 20
tuubis (Floristen): 4
Flächenstruktur im Gartencenter:
Gesamtfläche: 3.000 m'
Uberdachte VK-FIäche: 1.800 m'
Beheizte Fläche
(Warmhalle):
Floristik-Shop:
Freifläche:
Eingangsbereich
Anlieferung:
Mitgliedschaft:
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burger aus Rahden beauftragt.
Mit Hilfe moderner Comouter-
Animation ermöglicht Sieden-
burger eine detailgenaue AF
stimmung des Gebäudetyps
auf die individuel len Bedürf-
nisse von der Planung bis zur
fertigen Montage. Herzstück
der Anlage ist das hohe Mit-
telschiff, das mit seiner impo-
santen Eingangsfront für Auf-
merksamkeit sorgt und auch
den Floristik-Shoo sowie die De
ko-Abteilung beherbergt.

Die Seitenschiffe, in denen
die Präsentation der Saison-
oflanzen sowie der Baumschul-
ware erfolgt, sind mit dem
speziell von Siedenburger ent-
wlckelten Sidelite- und Skylite-
System ausgestattet. Dieses er-
möglicht. je nach wetterlage.
die Offnung fast des gesamten
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, Historie:
Thomas Dietz
Vor circa 50 Jahren gegründet von
Heinrich Enk als Friedhofs-Gärtnerei,

Firmenzentrale und Showroom in
Rati ngen-Li ntorf , Blumenfachgeschäft
in Ratingen-Lintorf, Leihpflanzencenter
,,rent a plant" in Ratingen-Tiefenbroich,
Blumenfachgeschäft i n Düsseldorf.
Nähe Königsallee
Gartencenter Enk Garten & Co. in
Ratingen
55
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wurde das Gartencenter Enk
Garten & Co. (ehemals Fort-
mann) im Mai dieses Jahres
neu eröffnet. ,,Unsere Kernkorn
petenz sind Blumen und die De
koration. Darauf wollen wir uns
auch weiterhin konzentrieren.
Und so haben wir einen seoa-
raten Blumenladen im Garten-
center integriert", kommen-
tiert Geschäftsführer Thomas
Dietz die Ausrichtung des An-
gebotes am neuen Standort.

Um bei der Gestaltung der
ArchiteKur auf Nummer Sicher
zu gehen und sowohl optrma-
le fflegebedingungen für das
hochwertige fflanzenangebot
als auch ideale Einkaufsbe-
dingungen für die Kunden zu ga
rantieren, wurde mit der archi-
teKonischen Konzeotion Ge-
wächshaus-Soezial ist Sieden-

L4

700 m'?
100 m'
160 m'
I25 m2
130 m'

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

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

tisch, so dass die Kunden stets
wind und wettergeschützt in Ru-
he ihren Einkauf tätigen kön-
nen.

Lustwandeln wie in
einem Park

Die themenbezogene Prä-
sentation der Saisonpflanzen in
Verbindung mit dekoratlven Ge
staltungselementen für die Gar-
tenausstattung lädt zum Lust-
wandeln und Verweilen ein -
wie in einem Park. Der Einsatz
von Portalträgern (weniger Stüt-
zen) sorgt von architektoni-
scher Seite für mehr Stell-
fläche und unterstützt den Frei-
zeitcharakter der Anlage. Mit
komplett bepflanzten Balkon-
kästen und fflanzschalen wird
demonstriert, welche fflanzen

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

Rabattaktionen und Sonderplatzierungen sor-
gen für Abwechslung bei den Zimmerpflanzen.

Der separate Weihnachtsmarkt verführt mit
stimmungsvollen Dekorationen zum Kauf.

Daches und der Seitenwände,
wodurch sich im Gartencenter
nahezu Freilandklima erzeu-
gen lässt. Für die Pflanzen be-
deutet das optimalen fflege-
komfort und weniger Stress
beim Umsetzen ins Freie nach
dem Kauf. Außerdem entsteht
als Kalt- oder Warmhaus die
gan4ährige Nutzung ohne
Räum- und Rüstzeiten. Möglich
ist die Vorverlegung des Ab-
verkaufszeitraumes frostemq
findlicher Pflanzenware und ei-
ne flexible Steuerung bei Re-
gen und Wind. ,,Ludvig Svens-
son D.V. "-Schattiergewebe (Re
volux XLS17) sorgt zusätzlich
für Sonnenschutz und verträg-
liches Klima für Pflanzen und
für die Kunden. Bei schlechtem
Wetter schließen sich die Lüf-
tungsmechanismen automa-
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kombiniert werden können und
für welche Standorte sie geeig-
net sind. Auch in der Zimmer-
pf lanzenabtei lung kommen
fflanzenliebhaber auf ihre Kos-
ten. Hier sorgen Rabattaktio-
nen und Sonderplatzierungen
für Abwechslung im Sortiment.

Der separat gestaltete Weih-
nachtsmarK entführt die Kun-
den in eine fantastische Welt.
Mit opulenten Dekorationen
und Gestaltungsbeispielen wer-
den die Kunden zum Kaufen
animiert .

Zukunft durch
Synerglien

Ein wichtiger Erfolgsgarant für
Blumen Enk ist  die Kommuni-
kation mit den Kunden. Denn
nur wer die Wünsche seiner

Kunden kennt und auch kriti-
sches Feedback annimmt, kann
sich den Vorsprung vor dem
Wettbewerb sichern. Nach den
Erfahrungen der ersten Mona-
te soll das Sortiment weiter otr
timiert und ausgebaut werden
um zusätzliche Komplemen-
tärartikel zur fflanze. Dabei
setzt man auch auf die Zusam-
menarbeit mit der Einkaufsko-
operation Sagaflor (Baunatal).
Neben den günstigen Beschaf-
fungskondit ionen kommen
hierbei weitere Synergien zum
Tragen. Zentrale Leistungen
wie Marketing, Einkauf und
Artikelstammdatenpflege ent-
lasten bei dertäglichen Praxis
und verschaffen dem Unterneh-
men mehr Handlungsspielraum
für das Personalmanagement
und die Kundenbetreuung. *
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