
ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis – 10/201876
ww

w.
de
nta
l-a
rc�
c.d
e

JETZT
 ANMELD

EN!

DIE 

C O O L S T E  
FORBILDUNGSREISE

8000KM 11 TAGE  
START: 30.01.2019 in Rostock
ZIEL: 09.02.2019 in St. Anton

powered by

ww
w.
de
nta
l-a
rc�
c.d
e

C O O L S T E  
FORBILDUNGSREISE

8000KM 11 TAGE  

powered by

ww
w.
de
nta
l-a
rc�
c.d
e

13 LÄNDER  -40°C

www.carecapital.de

Klassische Hortensien, leuchtende Beeren, farbenfrohe Dah-
lien oder auch exotische Blüten, der Herbst bietet eine Viel-
zahl unterschiedlicher Blumen, die Blütenwerk zu exklusiven 
Arrangements verarbeitet. Sie wirken täuschend echt und 
sind nur durch Anfassen von ihren Vorbildern zu unterschei-
den. Damit verschaffen niedergelassene Ärzte ihren Räumen 
ein einladendes Ambiente, ohne permanent für die Neu-
beschaffung oder Pfl ege von Blumen und Grünpfl anzen sor-
gen zu müssen. Die Blütenwerk-Kreationen sind dauerhaft 
haltbar, sehen immer frisch aus und sind auch unter hygie-
nischen Aspekten im Vorteil gegenüber Echtpfl anzen: keine 
Blumenerde, keine Insekten, keine Gerüche durch welkende 
Blüten und Blätter.

Kunstblumenarrangements 
auf jede Praxis zugeschnitten

„Wir wollen Kunstblumen einem Imagewandel unterziehen, 
weg von dem verstaubten Klischee“, sagt Gründerin Jutta 
Rethmann. Dabei ist jede Farbe, Form und auch Stilrichtung 
der Blumen und Gestecke vom Kunden frei wählbar. „Wir 
richten uns beispielsweise bei Ärzten stets nach dem vor-
handenen Design der Praxis.“ 

Herbstliches Wohlfühlambiente mit 
exklusiver Kunstblumenfl oristik
HERSTELLERINFORMATION  Auch jetzt im Herbst, der Indian Summer-Zeit, bietet Blütenwerk aus Köln mit Qualität und 
Style einmalige Kunstblumenarrangements, die in jeder Praxis sofort für eine besondere Atmosphäre und einen schönen 
Empfang sorgen. Denn Patienten wissen es zu schätzen, wenn ihre Praxis Wert darauf legt, dass sie sich wohlzufühlen. 
Und auch die Mitarbeiter profitieren von einem ansprechenden Ambiente, in dem es sich angenehmer arbeiten lässt.

Christiane Schweigmann

JETZT NEU: 

Blütenwerk Onlineshop
Aufgrund der hohen Nachfrage in den letzten 
Monaten gibt es die trendigen Kunstblumen-
arrangements jetzt auch direkt online im 
neuen Webshop zu kaufen. 

Schnell und ganz bequem! 

www.bluetenwerk.de
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ANZEIGE

Der Bestseller des Kölner Unterneh-
mens ist das Kunstblumen-Abonne-
ment. Hier zahlen Kunden einen Be - 
trag ab 119 EUR pro Quartal (je nach 
Größe des Bouquets) und erhalten  
viermal im Jahr individuelle Gestecke; 
zurzeit sind Hortensien und Beeren  
am beliebtesten. „Der Kunde muss  

sich dabei um nichts kümmern, wir  
liefern die neuen Arrangements und 
nehmen die alten wieder mit“, be - 
richtet Stephanie Rinsche, zweite Ge-
schäftsführerin von Blütenwerk. Das  
fertige Blumenarrangement ist in der 
Regel nach Bestellung innerhalb einer 
Woche beim Kunden.

„Viele sind überrascht, wie sehr ein  
Empfang durch farbenfrohe Blumen-
akzente gewinnt oder wie Wartezim -
mer und Behandlungsräume mit grü -
nen Elementen plötzlich wirken“, sagt 
Rethmann. „Und die Praxismitarbeiter, 
für die der Patient im Fokus steht,  
freuen sich, dass mehr Atmosphäre 
nicht mehr Arbeit bedeutet.“ 

Fotos: Uwe Schmitz

INFORMATION 

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

D E N T A L W E L T

DEKORATION IM ABO Immer mehr Kunden nutzen inzwischen  
das saisonale und flexible Blumenabo, um ihren Empfangs bereich oder  
ihr Wartezimmer abwechslungsreich und der jeweiligen Jahreszeit ange- 
messen zu verschönern. Mit den Kunden wird gemeinsam eine Design -

linie für das gesamte Jahr entwickelt. Zu festgelegten Terminen werden 
die Blumen ausgeliefert und die anderen wieder mitgenommen. Logistisch 
ist der Austausch der Blumenarrangements so konzipiert und abgestimmt, 
dass für die Kunden überhaupt kein Aufwand entsteht. Selbstverständlich 
kann das Abo problemlos gekündigt werden.


