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Im Gartencenter
findet der Pflanzenfreund

auf 5.OOO m'al les,
was er für sein
Hobby braucht

,,Ehret die Frauen, sie weben / himmlische Blumen ins irdische Leben", dichtete einst Friedrich Schiller. Direkt aus rlem Himrnel

komrnen die Gewächse zwar nicht, die ßlumen Enk anbietet, aber das irdisehe treben machen auch sie ein bisschen schöner. Das

Unternehmen mit Hauptsitz in Ratingen hat sich auf die Bereiche Garteneenter, Dekoration und Flsristik spezialisiert und über-

zeugt seine Kunden dwrch kompefenfe Beratung und einen umfassenden Service.

Feste und Veranstaltungen erfor-
dern nicht nur perfekte Planung,
sondern  auch e inen würd igen
Rahmen. Dabei spiel t  die Dekora-
t ion eine wicht ige Rol le.  An bel ieb-
testen sind hier Arrangements aus
Blumen und anderen Pf lanzen.

denn sie sehen gut aus und br ingen
natür l i che  V ie l fa l t  au f  den P lan .
Frei l ich genügt es hier nicht,  ein-
fach  e in  paar  B lumenkübe l  in  d ie
Ecken zu stel len und dann zu hof-
fen ,  dass  s ich  d ie  Gäste  woh l
fühlen werden. Dekorat ion ist  eine

Kunst für s ich und sol l te deshalb
dem Prof i  überlassen werden. Ein
solcher Prof i  ist  die Firma Blumen
Enk in Rat ingen.
Das tradi t ionsreiche Flor ist ikunter-
nehmen verfügt über langjährige
Erfahrung bei Veranstal tungen al ler
Art  und bietet seinen Kunden von
der kleinen Tischdekorat ion bis hin
zur aufwändigen 0bjektgestal tung
a l les  aus  e iner  Hand. , ,Unsere  Ph i -
losophie besteht dar in,  dass wir
unsere Kunden komoetent beraten
und für jede Veranstal tung ebenso
e indrucksvo l le  w ie  ind iv idue l le
Lösungen entwickeln",  erklärt
Geschäftsführer Thomas Dietz,  der
das 60 Mitarbeiter starke Famil ien-
unternehmen, das vor mehr als 50

Kampetente Beratung
ist bei Blumen Enk Programm -

Gesch äftsfä hrer Thoma s D i etz
mit Mitarbeiterinnen
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Jahren von Heinr ich Enk gegründet
wurde, in dritter Generation leitet.
Das Leistungsspektrum ist  umfas-
send ange leg t  und be inha l te t
neben dem Dekorat ionsservice für
Feste und Veranstal tungen auch
die Bereiche Verkauf und Flor ist ik.
In Rat ingen betreibt das Unterneh-
men auf 5.000 m' ein Gaftencenter,
in dem der Kunde an 365 Tagen im
Jahr von grünen Zimmerpf lanzen
über Beet- und Balkonof lanzen bis
h in  zu  Baumsch u lo f la  nzen und
Stauden al les f indet,  was er sich
nur vorstel len kann. Insbesondere
be i  Schn i t tb lumen sowie  im
Bereich Trocken- und Seidenf lor is-
t ik steht der Name Enk für hochent-
wickeltes Know-how und ein Ange-
bot,  das in der Region seinesglei-
chen sucht .  H inzu  kommt  e in
umfangreiches Sort iment an Dün-
ger und Pf lanzenschutzmit teln,  die
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Blumen setzten Akzente
und verleihen jedem Raum
ei ne f reu nd I iche Atmosp h ä re

Im Bereich Dekoration
hat sich das Unternehmen

weit über die Region
hinaus einen Namen gemacht

Blumen  Enk

Blumen Enk e inen Namen gemacht
hat,  ist  die Grabpf lege. Hier betreibt
man eigene Friedhofsgärtnereien in
Ratingen-Lintorf  und Ratingen-l le-
fenbroich und arbeitet  in der Dau-
ergrabpf lege eng mit  der Fr iedhofs-
genossenschaft  Düsseldorf  zusam-
men. Ebenfal ls zum Programm des
Unternehmens gehör t  d ie  Grab-
ges ta l tung nach ind iv idue l len
Wünschen des  Kunden.  I
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für gesundes und kräft iges Wachs-
tum sorgen, sowie Töpfe in al len
G r ö ß e n . , , W i r  f ü h r e n  a l l e s ,  w a s
Gär tner  b rauchen" ,  sag t  D ie tz .

, ,Und wenn wir einmal etwas nicht
au f  Lager  haben,  s ind  w i r  durch  d ie
Koopera t ion  mi t  anderen Fach-
händ lern  in  der  Lage,  den ge-

wünschten Art ikel  schnel l  zu l ie-
fe rn. "

Auch wer  se lbs t  ke inen grünen

Daumen hat,  ist  mit  Blumen Enk gut

bera ten . 'Rent  a  p lan t ' ,  he iß t  d ie
Parole im Leihpf lanzencenter des
Unternehmens. Hier f inden Firmen-
und Privatkunden auf 2.500 m'?
F läche e ine  re iche Auswah l  an
Pflanzen, mit  denen sie ihren Ver-

anstal tungen einen würdigen Rah-
men geben können, Zum Angebot
gehören k lass ische Buxbaumku-
geln und Lorbeerpyramiden ebenso
wie  d iverse  Pa lmen,  Bambus oder
asiat ische Exoten in vielen Größen.
Pf lanzen machen Räume schöner  -

das ist  al lgemein bekannt.  Nicht nur
im Wohnbereich, auch bei funkt io-
na le r  Arch i tek tu r ,  w ie  man s te
heute in Büros, Foyers oder Kant i-
nen oft  f indet,  setzten Pf lanzen
interessante Akzente und verleihen
kalten Räumen eine warme Atmos-
phäre, die zum Verwei len einlädt,

, ,Wi r  ver fügen über  lang jähr ige
Erfahrung bei der Raumbegrünung
und bieten unseren Kunden fach-

kundige Beratung bei der Entschei-
dung zwischen Erdku l tu r  und
Hvdrokultur",  erklärt  Dietz.
, ,Schl ießl ich müssen bei der Wahl
der Pf lanzen neben rein ästhet i-
schen Asoekten auch Faktoren wie
Lichtverhältnisse und Raumtemoe-
ratur berücksicht igt  werden."
Abgerundet  w i rd  das  Le is tungs-
soektrum durch einen weltweiten
Lieferservice für Fr ischblumen und
e inen Win tersch la f -Serv ice .  Zu
letzterem Service gehört  das Abho-
len frostanfäl l iger Kübelpf lanzen,
die dann im Treibhaus von Blumen
Enk unter opt imalen Bedingungen
in  P f lege genommen werden.
Sobald es die Wit terung er laubt,
l iefert  man sie dann wieder beim
Kunden ab. Bei der Pf lege von Gär-
ten  und Außenan lagen arbe i te t
Blumen Enk mit  einem zuverlässi-
gen Partner aus dem Garten- und
Landschaftsbau, der Firma Dri l lges
aus  Korschenbro ich ,  zusammen.
Bewährt hat s ich diese Kooperat i '
on auch im Veranstal tungsbereich.
Ein weiterer Service. mit  dem sich

Die Auswahl
der richtigen Pflanzen
sp i e lt he i Begrü nu ngsa kti onen
eine entscheidende Rol Ie
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