
Herzlichen Glückwunsch! 

Immer mehr Zahnärzte legen großen Wert auf gutes Design: Farben, 
Materialien, Licht und Dekorationen machen Räume unverwechsel-
bar – und verleihen der jeweiligen Zahnarztpraxis eine einzigartige 
Corporate Identity. Wichtig ist eine einladende und freundliche  
Atmosphäre zum Wohlfühlen.

Autorin: Stephanie Rinsche

Auch bei Blütenwerk aus Köln, dem Premium
anbieter für hochwertige Kunstblumen und 
Pflanzen, dreht sich alles um Design, Qualität 
und Ambiente. Die Floraldesigner von Blüten
werk gestalten stilvolle Blumenarrangements 
sowie naturidentische Grünpflanzen, die von 
echten kaum noch zu unterscheiden sind. Indi
viduelle Raumbegrünungen und Dekorations
ideen für Empfangsbereiche und Wartezimmer 

werden gemeinsam mit dem Kunden entwi
ckelt und umgesetzt. Dabei werden auf Wunsch 
auch saisonale Akzente gesetzt und die Krea
tionen regelmäßig ausgetauscht. Patienten wis
sen dieses Bemühen um eine ansprechende 
Umgebung zu schätzen und fühlen sich ent
sprechend willkommen.
Design in der Praxis als Herzenssache – Es lag 
nur nahe, dass das Blütenwerk den ZWPPreis 

unterstützt: Die Geschäftsführerinnen Jutta 
Rethmann und Stephanie Rinsche freuen sich, 
den neun Gewinnerpraxen ein saisonales Blu
menarrangement im Wert von jeweils 200 EUR 
als Preis zu überreichen. Selbstverständlich wird 
die Blüten oder Pflanzendekoration auf das 
jeweilige Design der Räume abgestimmt! 
Zahlreiche Zahnarzt und Arztpraxen sowie Un
ternehmen von Aurich bis Augsburg sind bereits 
von den Vorteilen der Blütenwerke überzeugt. 
Denn wer seinen Empfangsbereich verschö
nern oder die Praxis freundlicher gestalten will 
und Blumen als Dekoration einsetzen möchte, 
hat jede Menge Arbeit: Bestellen und Abholen, 
die richtige Vase parat haben, Gießen und Pfle
gen und nach meistens schon einer Woche den 
welken Strauß entsorgen. „Mit unseren natur
identischen Blumen entfällt das alles, denn sie 

Blütenwerk  
gratuliert den Gewinnern des 

ZWP Designpreises 2017

Blumenkunst

Abb. 1: Dauerhaft schön! Die klassischen Kunstblumen- 
Arrangements von Blütenwerk sind zeitlos und harmo-
nisch im Design und setzen so in jeder Praxis einen be-
sonderen Akzent. – Abb. 2: Künstliche und antiallergene 
Begrünungen in außergewöhnlichen Gefäßen werten das 
Ambiente einer Praxis perfekt auf – und das ganz ohne 
Pflegeaufwand. Denn es gilt: Gießen bitte vergessen!
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sehen ganz ohne Aufwand immer frisch aus 
und machen lange Freude. Wir achten sehr auf 
hohe Blütenqualität und natürlich wirkende 
Materialien, sodass der Unterschied zur Echt
blume nicht ohne Weiteres erkennbar ist“, so 
Jutta Rethmann, Geschäftsführerin bei Blüten
werk aus Köln. 
Die Arrangements reichen von edel und exklusiv 
bis klassisch und ausgefallen. Auch Grünpflan
zen in allen Größenordnungen hat Blütenwerk 
im Angebot. Geradlinige Gräser oder Sukkulen
ten bieten sich zum Beispiel gut als Raumteiler 
an. „Das ist eine perfekte Alternative zu Hydro
kulturen, die oft empfindlicher sind als gedacht. 
Speziell Arztpraxen, die strenge Hygienevorschrif
ten beachten müssen, greifen immer häufiger 
auf unsere allergenfreien Blumenarrangements 
und Grünpflanzen zurück.“, ergänzt Stephanie 
Rinsche, die zweite Geschäftsführerin. Alle Blü
ten und Pflanzen werden ausschließlich in sehr 

hochwertigen Gefäßen, u. a. von Dutz®, Lambert 
oder fleur ami, arrangiert. 
Wer will, kann sich für ein flexibles Blütenwerk 
Abo entscheiden und damit regelmäßig für 
Deko Abwechslung in der Praxis sorgen. Im Pre
miumShop können klassische, moderne und 
jahreszeitliche BlütenKombinationen sowie na
turgetreue Grünpflanzen direkt gekauft werden. 

Fotos:  © Uwe Schmitz

KONTAKT

Blütenwerk – Cologne
Rethmann & Rinsche OHG
Paul-Nießen-Straße 3
50969 Köln
Tel.: 0221 29942134
info@bluetenwerk.de
www.bluetenwerk.de

IDEEN
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Abb. 3: Ob als Hingucker, Raumteiler oder Farbkontrast, ob klassisch, modern oder saisonal: Die hochwertigen Blu-
men-Arrangements passen sich perfekt und individuell an Design und Gegebenheiten der Praxisräume an. – Abb. 4: 
Zeitlose Protea im handgefertigten Silbergefäß.
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