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Eingespieltes Team: Thomas Dietz (links) und Pierino D’Ambrosio (rechts)

Blumen für Balve
Blumen Enk / enk eventstyling Thomas Dietz
Blumen sagen mehr als 1.000 Worte, so ein altes Sprichwort. Zu Recht. Davon können sich auch alle
Zuschauer und Teilnehmer des Balve Optimum überzeugen. Denn das, was Thomas Dietz und sein Team
von Blumen Enk dort dekorativ auf die Beine stellen, geht weit über Ästhetik hinaus. Nicht selten werden
seine kunstvollen Blumenarrangements gar Teil des Parcours – und entscheiden somit oftmals über
wichtige Sekunden…

O

b der Eurovision Song Contest
in Düsseldorf, die Hochzeit des
Grafen Faber-Castel mit Mariella Ahrens oder aber das Balve Optimum – die Blumenarrangements und –
dekorationen von Blumen Enk aus
Ratingen-Lintorf sind gar rund um den
Globus in verschiedenen Geschäftsfeldern bekannt und gefragt. Denn das,
was die floralen Artisten rund um den
Geschäftsführer Thomas Dietz aus Blumen und Pflanzen zu schaffen wissen,
das ist wahrlich ein Augenschmaus.
Doch kaum einer der begeisterten Be-
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trachter ahnt, wie viel Arbeit, Aufwand
und Logistik sich hinter den kunstvollen Gestecken verbergen. „Es beginnt
natürlich mit der Planung. Dazu sprechen wir mit den Organisatoren, um zu
erfahren wie viele Räumlichkeiten und
Außengelände wir bestücken sollen.
Nach Gesprächen vor Ort werden bestimmte Dekorationskonzepte festgelegt: wie – wie viel – wo. Dann sprechen wir mit den örtlichen Lieferanten
die Menge und Art der benötigten Blumen ab, um unsere Ware entsprechend
zu ergänzen. Zum einen ist das eine

schöne regionale Kooperation und ich
finde es prima, dass wir mit den örtlichen Gärtnereien oder Baumschulen
zusammenarbeiten dürfen“, sagt Thomas Dietz. Gesagt, getan. Zwei große
Sattelschlepper mit Blumen und Dekomaterialien kommen auf dem Weg
nach Balve zum Einsatz, beladen mit
ca. 300 Einzelpflanzen, 240 Gefäßen/Accessoires, Rollrasen, mobilen
Teichanlagen sowie Tischdekorationen
und über 500 blühenden Pflanzen.
Dort angekommen, entladen sechs bis
sieben Helfer unter der Leitung des
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Kunstvolle Arrangements als Teil des Parcours beim Balve Optimum

Tischdekoration im V.I.P. Bereich

quirligen Italieners Pierino D’Ambrosio
– auf den Reitveranstaltungen die
rechte Hand von Thomas Dietz – die
zarten Pflanzen und verteilen die Blumen entsprechend ihrem Bestimmungsort. „Zuerst werden die nicht
sportlichen Bereiche dekoriert, um anschließend mit den Parcoursgestaltern
täglich mehrmals den Parcours zu ändern. Das bedeutet, jedes Springen hat
eine andere Wegführung und wird
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Themenbezogene Parcoursgestaltung
bei Horses & Dreams meets Italy 2009

Thomas und Mirjam Dietz mit Tochter Theresa

Blumendekoration von enk eventstyling beim Eurovision Song Contest 2011 in Düsseldorf

somit jedes Mal anders geschmückt.
Dabei ist besonders darauf zu achten,
dass die Blumen nicht im Weg und fest
stehen, damit sie nicht während einer
Prüfung umfallen und somit das Pferd
irritieren können. Wir müssen auch
den Wind, einer der größten ‚Feinde‘
berücksichtigen, denn nichts ist
schlimmer als ein Baum, der beim Absprung des Pferdes durch eine Windböe
in das Hindernis fällt“, verrät Thomas
Dietz. Eine gestalterische Herausforderung ist es, die Harmonie der Blumen,
Pflanzen und Dekorationsartikeln mit
den Hindernissen in Einklang zu bringen. Deshalb werden sogar die Farben
mit den Parcourschefs besprochen.
Aber die „Anwesenheit“ der Blumen
im Hürdenwald hat manchmal auch
noch eine weiterführende Bedeutung.
„Nehme ich die Abkürzung oder reite
ich um das Blumenarrangement
herum?“, werden sich mit Sicherheit
viele Springreiter in Balve fragen. Und
das ist gewollt, gerade wenn es um ein
entscheidendes Stechen geht. Somit
wir die Arbeit von Thomas Dietz und

seinem Team oftmals ein wirklich
wichtiger Teil des Parcours.
Blumen Enk / enk eventstyling thomas
dietz zählt zu den ganz Kreativen der
Branche. Seit Jahren ist Thomas Dietz
mit seinem Team zu den internationalen Turnieren dieser Welt unterwegs,
um diese stilvoll mit Pflanzen und Blumen zu inszenieren. Neben der floralen
Gestaltung der Parcours werden natürlich auch die VIP-Areas herausgeputzt
und mit viel Liebe zum Detail gestaltet.
Hinzu kommen richtige Themenwelten, die das Motto des Balve Optimum
widerspiegeln und unterstreichen, die
Location würdigen und untermalen.
„Wir freuen uns sehr auf das Balve Optimum und werden mit viel Einsatz und
Engagement unseren Teil zum Gelingen
dieser wunderbaren Veranstaltung beitragen“, verspricht Thomas Dietz. Und
wer weiß, vielleicht ist eines seiner Blumenarrangements gar „Richter“ über
den neuen Deutschen Meister…
Weitere Infos: www.blumenenk.de
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