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Congratulations! You are  
holding our new magazine, 
and that makes us very  

proud! In this issue we take you 
behind the scenes of our dynamic 
company Gediflora.

Mum is short for ‘chrysanthemum’, 
and also a reference to the Belgian 
roots of our parent company. Our 
brand, Belgian Mums, is a golden 
combination of unique genetics, 
rigorous selection and daring 
creativity. That is our core business, 
in combination with outstanding 
quality and service. We want to be 
a good and reliable partner for our 
customers, now and in the future! 

That future begins today. 2017 
should be more colourful, more 
trendy and hip. Gediflora is a global 
player for a reason: the sky is the 
limit and Belgian Mums aim to go 
to the next level. The image of the 
chrysanthemum should be updated. 
Love and ambition are important, but 
constant improvement and innovation 
is our main strategy. Personally,  
I am motivated by my father’s motto: 
Dream, Think, Dare, Do and… 
“Deuredoen”*!

*deuredoen: a typical West-Flemish 
word, characteristic of the mentality 
of the region. It means keep at it. 

Elien Pieters
CEO Gediflora

Glückwunsch! Heute halten 
Sie unser neues Magazin 
in den Händen und wir 

sind richtig stolz auf die erste 
Ausgabe. Gediflora, das ist ganz 
viel Energie und das zeigt sich 
auch. Dieses Magazin bietet einen 
Blick hinter die Kulissen.

Der Name Mum ist die Abkürzung 
des englischen Worts „Chrysan-
themum“ und verweist zudem auf 
das belgische Mutterunternehmen. 
Unsere Marke, Belgian Mums, 
ist die perfekte Kombination von 
einzigartiger Genetik, strenger 
Selektion und Kreativität mit einem 
gesunden Schuss Mut. Diese Basis 
wird durch eine außerordentliche 
Qualität und einen guten Service 
ergänzt. Hier machen wir keine 
Kompromisse. Wir möchten ein 
guter und verlässlicher Partner für 
unsere Kunden sein, jetzt und in 
Zukunft! 

Und die Zukunft beginnt bereits 
heute. Willkommen 2017: Hip, bunt 
und trendy. The sky is the limit und 
auch die Belgian Mums müssen 
das nächste Level erreichen. Das 
Image der Kugelchrysantheme soll 
kontinuierlich gestärkt worden. 
Gediflora gehört zu den Besten im 
Markt: Ambition und Hingabe sind 
wichtig, aber vor allem das Streben 
nach ständiger Verbesserung 
und Innovation. Dies beweist die 
Erfolgsgeschichte von Gediflora. 
Das Motto meines Vaters motiviert 
mich jeden Tag: Träumen, Denken, 
Wagen, Tun und Durchhalten!

Elien Pieters
CEO Gediflora

IMPRESSUM
Das MUM-Magazin ist eine Publikation von Gediflora, Schierveldestraat 14,  

B-8840 Oostnieuwkerke, +32 (0)51 26 88 88

TEXTE UND SCHLUSSREDAKTION Ruben De Vooght  

FOTOGRAFIE Wouter Buyse, David Samyn, Gediflora, Fee Wydaeghe

REALISATION Kliek Creatieve Communicatie

F O R E W O R D  /  V O R W O R T



M U M  V I E W4 M U M  V I E W



In full  
glory 
A sunny day in October. 
Thousands of chrysanthemums 
in full bloom on our fields. What 
could be more beautiful?

Prachtvoll
Ein sonniger Tag. Oktober. 
Tausende Kugelchrysanthemen in 
voller Blüte auf unseren Feldern. 
Gibt es was Schöneres?



B E H I N D  T H E  S C E N E S  /  B L I C K  H I N T E R  D I E  K U L I S S E N

Wim Declercq 
Head Breeder at Gediflora
• Has propagated and created 

400 varieties for Gediflora  
and counting. 

• Felt the need for own 
varieties and produced new 
chrysanthemums varieties that 
have been commercialised as 
Belgian Mums in 1991. 

• Worked his way up, attended 
a breeding course from 1994 
to 1996, and combines theory, 
experience and extensive 
market knowledge to create 
top-notch Belgian Mums.

Head Breeder Gediflora
• Züchtete bereits 400 Sorten 

und Varietäten für Gediflora.
• Erlebte den Mangel an eigenen 

Varietäten und hat die ersten 
Belgian Mums veredelt, die 
Gediflora in 1991 auf den Markt 
brachte.

• Er machte Karriere, hat eine 
Ausbildung zum Veredler 
gemacht (1994 – 1996)  und 
kombiniert Theorie, Erfahrung 
und Marktkenntnisse, um 
Belgian Mums höchster Qualität 
zu entwickeln.
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Wim Declercq, head breeder at Gediflora, talks about chrysanthemums with love and passion. 

‘His’ chrysanthemums, because Wim has been breeding the plants in Oostnieuwkerke since 

1988. Together with the company, he specialised and went from grower to head breeder.

the commercial range of 
2019. Breeding and creating 
new varieties simply takes 
time. Every flowering cycle 
inevitably takes a year.  
Chrysanthemums flower in 
autumn, and therefore are a 
seasonal product. We test all 
breeds outdoors, so we only 
have one opportunity every 
year. Crossing and pollina-
ting, harvesting and sowing 
the seeds and confirming, it 
takes at least three years to 
complete a breed. Moreover, 
Gediflora sets up an additi-
onal trial to be 100% sure 
that the commercial range 
is of excellent quality. We 
deliberately take the time to 
perfect our varieties and to 
be completely sure.”
Wim Declercq has developed 
400 varieties for Gediflora 
since 1988. The goal is 
constant improvement. “Just 
like sports records are meant 
to be broken, there is always 

“They say that a breeder has 
to be a bit crazy. You certainly 

need passion.”
Wim Declercq | Head breeder at Gediflora

room for improvement in 
chrysanthemums. This is 
becoming increasingly more 
difficult because we have 
made enormous progress. 
Nonetheless, continuous im-
provement is still our goal,” 
he says with a smile. In his 
opinion, breeding is very 
simple. “And it is, in fact,” 
Wim says, laughing. The 
chrysanthemum is a vegeta-
tively propagated crop, which 
means that you use cuttings 
or rhizomes for reproducti-
on. Seeds are only used in 
the initial phase, when we 
create a new plant. We try to 
propagate a superior plant 
using a good father plant 
and a good mother plant. At 
the beginning this means 
applying pollen on the pistil 
with a little brush. The seeds 
are harvested and planted 
anew, and the plants are 
vegetatively propagated by 
shoots and clones.”

Top notch
Creating new things is part 
of the job. Monitoring the 
existing production varie-
ties is a second important 
task: the flowering time, 
the colour (which must 
be and remain the same). 
Furthermore, we are con-
stantly looking for improve-
ments. The Belgian Mums 
have accordingly become 
a pièce de résistance and 
Wim is rightfully proud of 
them. “The beautiful roun-
ded shape is something  
that we have created here.  
Belgian Mums have a uni-
form flowering, are of  
excellent quality, and hig-
hly disease resistant. Occa-
sionally, a new breed makes 
the breeder truly proud.  
“I was sure that “Primo  
Pistache” was a first. A 
green chrysanthemum had 
never been created before. 
Such moments are precious.”

“My title is on a business 
card, but – needless 

to say – the work is done 
by an entire team. I spend 
little time in the field any 
more. My core activity 
nowadays consists of writing 
cross-breeding programmes 
and conceptualising the 
breeding process. The only 
exception is the trial field, 
where I keep track of every 
single pot. We plant the 
cuttings, and select the best 
plants. They are planted 
again the following year,  
tested and selected or rejec-
ted for a new trial year. Only 
plants that have performed 
well over several test years 
are added to the range and 
brought on the market as a 
new variety.” 

Future-oriented 
Wim works in and for the 
future. “My work is special 
because I am now finalising 

Did you 
know that …

Wussten Sie, 
dass …

… there are 175,000 
plants on the trial field at 
Gediflora? All new varieties 
are selected from these 
trials.

… bei Gediflora 175 000 
Pflanzen auf dem Probefeld 
ausgepflanzt werden? 
Daraus selektieren wir alle 
neuen Sorten!



B E H I N D  T H E  S C E N E S  /  B L I C K  H I N T E R  D I E  K U L I S S E N

“Once I could recognise 
which variety I was holding. 

Nowadays, I am too little 
involved in the operational 
side, to be able to do that 
anymore, but of course  

I can recognise ‘my’ 
varieties easily.”

„Damals konnte ich anhand des 
Stecklings erkennen, um welche Varietät 

es sich handelte. Heute bin ich an der 
Ausführung weniger beteiligt und 

gelingt es mir nicht mehr. Ich erkenne 
aber „meine“ Varietäten immer noch.“ 
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Wim Declercq, Head Breeder bei Gediflora, spricht gerne und mit Leidenschaft über Chrysanthemen.

„Seine“ Chrysanthemen, denn seit 1988 veredelt Wim die Pflanzen in Oostnieuwkerke. Das Unternehmen 

und Wim verlegten sich auf die Veredelung und Wim wurde Chef der Veredelung.

„Es heißt, dass Züchter ein 
bisschen verrückt sein müssen. 
Was man auf jeden Fall braucht, 

ist eine große Leidenschaft“
Wim Declercq | Head breeder Gediflora

„

Did you 
know that …

Wussten Sie, 
dass …

… Gediflora has developed 
some 400 chrysanthemum 
varieties over the years?  
It takes 10 to 12 years to 
produce a new family.

… Gediflora im Laufe der Jahre 
etwa 400 Chrysanthemen  
Varietäten entwickelt hat?  
Eine neue Familie perfektionieren 
dauert im Schnitt 10 bis  
12 Jahre.

für die Zukunft. „Meine Arbeit 
ist etwas ganz Besonderes, 
denn ich arbeite im Moment 
an den Produkten, die im Jahr 
2019 auf den Markt kommen 
werden. Die Veredelung und 
die Entwicklung neuer Sorten 
und Varietäten brauchen viel 
Zeit. Chrysanthemen sind 
Herbstblüher und somit ein 
Saisonprodukt. Wir testen alles 
im Freiland, das bedeutet, dass 
wir jedes Jahr nur eine Chance 
haben. Kreuzen und bestäuben, 
die Samen ernten, wieder  
aussäen und anschließend 
bestätigen – es sind mindestens 
drei Jahre erforderlich, um 
diesen Prozess abzuschließen.“ 
Es gibt außerdem noch ein 
zusätzliches Testjahr, um zu 
gewährleisten, dass die ver-
markteten Sorten wirklich von 
höchster Qualität sind. „Unser 
Katalog ist fertig. Wir nehmen 
uns ganz bewusst die Zeit, um 
neue Varietäten zu perfektionie-
ren und völlig sicher zu sein.“
Seit 1988 hat Wim Declercq 
für Gediflora 400 Sorten 

entwickelt. Und immer streben 
wir weiter nach Verbesserung. 
„Ganz so, wie im Sport Rekorde 
gebrochen werden, so bleibt 
auch bei Chrysanthemen stets 
noch Raum für Verbesserungen. 
Allerdings wird dies immer 
schwieriger, da wir bereits 
enorme Fortschritte gemacht 
haben. Ständige Verbesserung 
ist immer unser Ziel“, erklärt 
der Mann lächelnd, der die 
Veredelung eigentlich als „sehr 
einfach“ bezeichnet. „Das ist es 
auch“, lacht Wim. „Die Chrysan-
theme ist eine Pflanze mit vege-
tativer Vermehrung, das heißt, 
sie wird durch Stecklinge oder 
Wurzelstücke vervielfacht. Sa-
men werden nur in der Anfangs-
phase verwendet, wenn wir eine 
neue Sorte entwickeln möchten. 
Aus einer guten Vaterpflanze 
und einer guten Mutterpflanze 
versuchen wir, noch bessere 
Nachkommen zu züchten. In 
einem ersten Schritt wird der 
Pollen mit einem feinen Pinsel 
auf dem Stempel aufgetragen. 
Die Samen werden geerntet und 

ausgesät, anschließend erfolgt 
die Vermehrung wieder vegeta-
tiv über Ableger oder Klone.“

Top
Neue Dinge zu erschaffen, 
ist eine Sache. Die aktuellen 
Sorten zu kontrollieren, ist 
eine weitere wichtige Aufgabe. 
„Die Blühdauer und die Farbe 
müssen perfekt sein und blei-
ben. Darüber hinaus versuchen 
wir stets, die Sorten weiter zu 
verbessern.“ So sind die Belgian 
Mums zu einer festen Größe ge-
worden, worauf Wim zu Recht 
stolz ist. „Die hübsche Kugel-
form haben wir hier erschaffen. 
Belgian Mums weisen eine 
gleichmäßige Blüte und hohe 
Qualität auf und sind sehr re-
sistent gegen Krankheiten.“ Ab 
und zu macht eine neue Sorte 
dem Veredler besondere Freude. 
„Bei der Primo Pistache war 
ich mir sicher, dass uns etwas 
Einzigartiges gelungen ist. Die 
Farbe gab es bisher bei Kugel-
chrysanthemen noch nicht. Das 
sind ganz besondere Momente.“

Mein Name steht zwar auf 
einer Visitenkarte, aber die 

Arbeit wird im Team erledigt. 
Meine Hände berühren kaum 
noch die Erde. Heute ist meine 
Aufgabe eher das Verfassen von 
Kreuzungsprogrammen, die 
Denkarbeit hinter dem Ver-
edelungsprozess, das ist meine 
Hauptbeschäftigung. Die ma-
nuelle Arbeit erledige ich immer 
weniger. Eine Ausnahme ist das 
Probefeld, wo ich jeden einzelnen 
Blumentopf überwache. Hier 
werden die Stecklinge ausge-
pflanzt und so wählen wir die 
besten Pflanzen. Anschließend 
werden diese im Folgejahr noch 
einmal gepflanzt, getestet und 
wird aufs Neue eine Auswahl für 
das nächste Testjahr getroffen. 
Nur wenn die Pflanze mehrere 
Testjahre erfolgreich bewältigt 
hat, wird sie zum Sortiment 
der Belgian Mums hinzugefügt 
und als Varietät auf den Markt 
gebracht.”

Zukunftsaussichten
Wim arbeitet in der Zukunft und 



M U M S  P E O P L E

“If we start  
something, we see 

it through”
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M U M S  P E O P L E

There are seven of them. 
Turkish Belgians. 

Bel gian Turks. Above all, 
good workers who drive 
from Charleroi to Oost-
nieuwkerke in a van every 
day. Hüseyin Demirhan: 
“We travel 300 kilometres 
back and forth every day 
to go to work. That means 
spending four hours in the 
car. Is this exceptional? 
I know people who work 
even further away from 
home.” Ethem Katkaya is 
the only one who moved to 
Roeselare a couple of years 
ago. Hüseyin thought 
carefully about it, but has 
never done so. “My wife, 
our family, we are rooted 
in Charleroi. The children 
are growing up there so 
there is always a reason 
not to move. In the  

Sie sind zu siebt. Türkische 
Belgier. Belgische Türken. 

Und vor allem gute Arbeiter. 
Jeden Tag reisen sie mit einem 
kleinen Bus von Charleroi 
nach Oostnieuwkerke.  
Hüseyin Demirhan: „Jeden 
Tag fahren wir 300 Kilometer, 
um hier zu arbeiten. Das sind 
etwa vier Stunden. Finden 
Sie das so ungewöhnlich? Ich 
kenne Leute, die noch viel 
weiter von ihrem Wohnort 
entfernt arbeiten.“ Als Ein-
ziger dieser Gruppe zog Ethem 
Katkaya vor ein paar Jahren 
nach Roeselare um. Hüseyin 
dachte auch manchmal über 
einen Umzug nach, aber hat 
es nie gemacht. „Meine Frau, 
die Familie, wir alle haben 
unsere Wurzeln in Charleroi. 
Die Kinder wachsen dort auf 
und das ist schon ein wichtiger 
Grund. Und so gehen die Jahre 

The headquarters of Gediflora are located in 

Oostnieuwkerke. Every day, a motivated team of 

32 permanent employees works with the mums 

that makes the company one of the most important 

breeding and propagating companies. One group of 

employees stands out in this respect.

Der Hauptsitz von Gediflora befindet sich in Oostnieuwkerke. 

Jeden Tag arbeitet dort ein motiviertes Team von 32 

festangestellten Mitarbeitern an den Kugelchrysanthemen, 

die dem Unternehmen zum Status des wichtigsten 

Veredelungs- und Vermehrungsbetriebs verhelfen. Dabei 

zeichnet sich eine Gruppe von Mitarbeitern besonders aus.

meantime, the years go by, 
and all of a sudden, you reali-
se you have been commuting 
for 27 years.” 

The group of workers from 
Charleroi was even larger at 
one point. “There has been 
a time we had to commute 
using two vans. Up to 18 peo-
ple from Charleroi and sur-
roundings. People have left 
and others have joined us, 
but this group of seven is a 
stable factor in the company. 
It is a good group that has 
acquired extensive experien-
ce in the meantime. And we 
are hard workers, you can be 
sure of that. When we start 
something, we see it through. 
Needless to say, after all the-
se years, we know the compa-
ny and the sector of industry 
through and through.”

vorbei und dann stellst du auf 
einmal fest, dass du schon  
27 Jahre pendelst.“ 

Vor einiger Zeit war die Gruppe 
der Arbeiter aus Charleroi 
noch größer. „Es gab Zeiten, da 
brauchten wir zwei Busse für 
die Fahrt. Bis zu 18 Personen 
aus Charleroi und der näheren 
Umgebung. Einige sind weg-
gegangen, einige sind hinzu-
gekommen, aber diese Siebe-
nergruppe ist der harte Kern 
im Betrieb. Ein gutes Team, 
die in all den Jahren reichlich 
Erfahrung sammeln konnte. 
Und wir nehmen unsere Arbeit 
ernst, da können Sie sicher 
sein. Was wir einmal ange-
fangen haben, bringen wir auch 
zu Ende. Nach all den Jahren 
kennen wir den Betrieb und die 
Branche selbstverständlich  
in- und auswendig.“

„Was wir einmal 
angefangen haben, 

bringen wir auch zu Ende“

Did you 
know that …

Wussten Sie, 
dass …

… there are scientific reasons 
to suppose that certain 
substances in chrysanthemums 
can help us in the fight 
against cancer? 

… es wissenschaftlich 
nachgewiesen wurde, 
dass bestimmte Stoffe in 
der Chrysantheme uns 
helfen können, Krebs 
zu bekämpfen?
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Who is who?
Wir stellen 
uns vor

Sahin Sezai
13 years at Gediflora.
From Charleroi.
13 Jahre bei Gediflora.
Aus Charleroi.

Ördek Bünyamin
5 years at Gediflora.
From Charleroi.
5 Jahre bei Gediflora.
Aus Charleroi.

Demirhan Hüseyin
27 years at Gediflora. 
From Charleroi. 
27 Jahre bei Gediflora. 
Aus Charleroi.

Illdiz Mehmet
13 years at Gediflora.
From Charleroi.
13 Jahre bei Gediflora.
Aus Charleroi.

Katkaya Ethem
17 years at Gediflora.
The only one of the group who lives  
in Roeselare 
17 Jahre bei Gediflora.
Wohnt als Einziger der Gruppe  
in Roeselare.

Keles Hüseyin
14 years at Gediflora.
From Charleroi.
14 Jahre bei Gediflora.
Aus Charleroi.

CesIm Irfan
27 years at Gediflora
From Charleroi.
27 Jahre bei Gediflora
Aus Charleroi.



P R I M O  S U N N Y  &  P R I M O  P I S T A C H E

PRIMO

The latest Belgian Mum is 
Primo Sunny. It is the result 

of a long process of breeding and 
propagation, just like all our 
varieties and families. 
A decorative and ornamental 
chrysanthemum that is not only 
happy indoors but also loves 
being outdoors. The yellow 
flowers with a unique green 
heart are pollen-free and last 
long. They give your home and 
terrace a real boost of colour.

Die neueste Belgian Mum-
Züchtung heißt Primo Sunny 

und ist wie all unsere Sorten 
und Familien das Ergebnis 
jahrelanger Veredelungs- und 
Vermehrungsverfahren. 
Eine dekorative und blütenreiche 
Kugelchrysantheme, die sich 
sowohl drinnen wie draußen 
wohl fühlt. Die gelben Blüten 
mit dem einzigartigen grünen 
Herz haben keine Pollen und 
halten sich lange. Sie bringen 
sowohl buchstäblich als auch im 
übertragenen Sinne die Sonne 
ins Haus und auf die Terrasse.

SUNNY

Gediflora presents / 
präsentiert:

new
neu
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PRIMO

Primo Pistache symbolizes the 
knowhow of breeding at Gedi-
flora. This bold chrysanthemum 
with solid winning assets is in-
novative, contemporary and hip. 
The lime green chrysanthemum 
is pollen-free, so spots on fabrics 
or clothing are a thing of the 
past. Lasting at least six weeks 
and requiring little sunlight in 
order to flower, Primo Pistache 
is a hit in our range.

Primo Pistache symbolisiert 
das Know-how der Veredelung 
in Gediflora. Diese eigensinnige 
Chrysantheme mit entschei-
denden Vorteilen ist innovativ, 
modern und total hip. 
Die limettengrüne Chrysan-
theme ist pollenfrei, so dass 
Flecken auf Textilien oder der 
Kleidung der Vergangenheit 
angehören. Dank der langen 
Haltbarkeit von wenigstens 
sechs Wochen und einem ge-
ringen Bedarf an Sonnenlicht, 
um eine schöne Blütenpracht 
zu produzieren, ist die Primo 
Pistache definitiv ein Star in 
unserem Angebot.

PISTACHE
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Did you 
know that …

Wussten Sie, 
dass …

… the chrysanthemum is 
the symbol of long life 
and happiness in Japan? 
The Festival of Happiness 
celebrates the flower  
every year.

… die Chrysantheme in 
Japan da Symbol für ein 
langes glückliches 
Leben gilt. Alle vier Jahre 
feiern die Japaner ein 
„Festival of Happiness“.

“The Belgian 
Mum has many 

advantages”
Alexander Delanghe | Exacum flower shop, Tielt Alexander Delanghe | Blumenbinderei Exacum Tielt

Alexander Delanghe, owner of the Exacum flower 

shop in Tielt, loves to use chrysanthemums in all 

sorts of applications. “I am a fan and I would use 

the flower far more often, but in Belgium people 

associate the chrysanthemum with November 1st, 

which is odd, because in Japan the chrysanthemum 

is a national symbol and is even depicted on the  

national seal.”

style, a strict or romantic 
atmosphere. 
It is a very strong and 
long lasting flower. It 
moreover requires little 
care. For this reason, they 
are perfect to decorate a 
terrace in autumn or to 
add a touch of colour to 
the front door or entrance. 
Once again, the many 
colour variations are a 
major asset.”

“A major advantage of 
the chrysanthemum 

is the wide range of 
colours and flower forms. 
Chrysanthemums can be 
used in many different 
ways and keep up with 
the latest trends. For 
instance, burgundy and 
antique pink are popular, 
and those colours are 
available in the shops. 
Chrysanthemums provide 
a special, fresh touch. 
You can do all sorts of 
things: create a modern 
or a country cottage 

„Die Belgian  
Mums bieten  
viele Vorteile“

Alexander Delanghe, Inhaber der Blumenbinderei 

Exacum in Tielt, plädiert dafür, Chrysanthemen öfter zu 

benutzen. „Ich bin ein richtiger Fan und würde diese 

Blume gern noch häufiger verwenden, aber in Belgien 

werden Chrysanthemen vor allem mit Allerheiligen 

verbunden. Das ist komisch, denn in Japan gilt die 

Chrysantheme als nationales Symbol und wird die sogar 

als nationales Siegel verwendet.“

bis zum Landhausstil, von 
streng bis romantisch.
Sie ist eine starke Blume, 
mit ausgezeichneter 
Haltbarkeit. Darüber 
hinaus ist sie recht ein-
fach zu kultivieren. Sie 
sind ein bunter Schmuck 
für Balkon und Terrasse 
im Herbst. Die Blüten-
pracht dekoriert auch die 
Haustür und den Ein-
gangsbereich. Und dann 
zeigt sich logischerweise 
der größte Vorteil der 
Chrysantheme: die vielen 
Farbvarianten.“

Ein bedeutender Vorteil 
von Chrysanthemen ist, 

dass es sie in unzähligen 
Varianten und Farben 
gibt. So lassen sie sich 
vielfältig einsetzen und 
ermöglichen, aktuellen 
Trends zu folgen. Jetzt 
sind die Farben Bordeaux 
und Altrosa beliebt und 
diese Farben sind im Han-
del erhältlich. Die Blumen 
wirken stets frisch und 
neu. Dank ihrer Form- 
und Größenvielfalt ist die 
schmucke Blume vielseitig 
einsetzbar: von modern 

„
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Did you 
know that …

Wussten Sie, 
dass …

… the term ‘chrysan-
themum’ also refers to 
a certain firework? 
The spark pattern after 
the bang looks just like a 
chrysanthemum. 

… der Begriff 
Chrysanthemum sich auf 
eine bestimmte Art von 
Feuerwerk bezieht, das 
einen Funkenregen bildet, 
der den Blütenblättern der 
Chrysantheme ähnelt

“I love 
working with 

chrysanthemums”

“Die Arbeit mit 
Chrysanthemen 
begeistert mich 

jedes Mal aufs Neue“
Geert Pattyn | flower arranger from Geluwe Geert Pattyn | Florist aus Geluwe

Geert Pattyn, freelance flower arranger from 

Geluwe, works with chrysanthemums for events, 

trade fairs and terrace decoration. “The ball-shaped 

chrysanthemum is a marvellous product, suitable 

for a wide range of applications. I always love 

working with mums.” 

Geert Pattyn, ein selbstständiger Florist aus Geluwe,  

verwendet Kugelchrysanthemen bei Veranstaltungen,  

Messen und Terrassendekorationen. „Die Kugel- 

chrysantheme ist eine angenehme Pflanze mit sehr vielen  

Verwendungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Die Arbeit  

mit Chrysanthemen begeistert mich jedes Mal aufs Neue.“

chrysanthemums. In that 
case, I persuade them 
by showing what a wide 
range of possibilities 
mums offer thanks 
to their numerous 
positive qualities. As a 
trump card, I use the 
argument that in Japan 
the chrysanthemum is 
a flower commanding 
respect. The circle 
on the Japanese flag 
actually symbolises the 
chrysanthemum. Time 
and again, clients are 
extremely satisfied with 
the result, thanks to 
the robust and beautiful 
chrysanthemum.

ablehnende Haltung gegenü-
ber Chrysanthemen ein. In 
diesen Fällen verweise ich 
auf das breite Spektrum der 
Gestaltungsmöglichkeiten, 
die die Kugelchrysanthemen 
aufgrund ihrer zahlreichen 
positiven Eigenschaften 
bieten. Als zusätzliches 
Argument führe ich an, dass 
die Chrysantheme in Japan 
als Nationalblume und als 
Symbol der Unsterblichkeit 
und Vollkommenheit gilt. Die 
auf der japanischen National-
flagge abgebildete Kugel 
steht ebenfalls Symbol für die 
Chrysantheme. Der mit dieser 
Pflanze gestaltete Blumen-
schmuck begeistert meine 
Kunden immer wieder aufs 
Neue, dank der schönen und 
starken Chrysanthemen.“

“The extensive range 
of colours and their 

long shelf time make 
chrysanthemums an  
ideal plant for projects 
indoors and outdoors.  
I work with ball-shaped 
chrysanthemums for 
events, trade fairs and 
terrace decoration. 
Special designs such 
as plant sculptures are 
no problem at all for 
mums, since the pot is 
small compared to the 
plant’s volume. I can’t 
imagine a late summer 
without the warm 
colours of the beautiful 
chrysanthemums on  
my terrace. Clients are 
sometimes – wrongly 
– reluctant to use 

Die umfangreiche Farb-
palette und lange Haltbar-

keit machen die Chrysantheme 
zu einer idealen Pflanze für 
Kreationen in Wohn räumen 
und Außenbereichen. „Ich ver-
wende Kugelchrysanthemen 
bei Veranstaltungen, Messen 
und Terrassendekorationen. 
Sonderanfertigungen, wie zum 
Beispiel pflanzliche Skulptu-
ren, lassen sich dank Chrysan-
themen problemlos umsetzen, 
da der Topf recht klein ist im 
Vergleich zum Volumen der 
Pflanze. Die warmen Farben 
der Chrysanthemen, die meine 
Terrasse mit angenehmen 
Farbakzenten beleben, machen 
den Spätsommer zu einem 
besonders schönen Erlebnis.
Kunden nehmen manchmal 
– zu Unrecht – eine etwas 

„
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MUMS
 kitchen

Have you ever wondered what  
a chrysanthemum tastes like?  
Try our chrysanthemum beer 

Wollten Sie schon immer wissen, wie 
eine Chrysantheme schmeckt? 
Probieren Sie einfach mal unser 

Chrysanthemenbier …

Gediflora wants to boost the image of the chrysanthemum, 

by showing all sorts of possible application on trade fairs and 

magazines, including the chrysanthemum beer. Undeniably 

unexpected, but the beer puts a smile on people’s faces.  

Gediflora hopes that this positive association will improve the 

image of the chrysanthemum.

Gediflora is working on a range of edible and drinkable products, in 
which the taste of the chrysanthemum stands out. Special plants are 

cultivated with the utmost care and respecting hygiene protocols. The 
petals of the blooming flowers are harvested and dried. A unique and 
delicate extract is refined from the dried mix of petals, which ensures the 
unique taste in Mums kitchen.

Gediflora is proud to present the result of the product development: 
Belgian Mum Beer N°1. It is an amber-coloured, craft beer with a 
complex, even persistent flavour. 
Gediflora wants to expand the range: chocolate, sausages, liqueur, … 
everything is possible. 

For more information, visit our website: www.mumbeer.be!
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Gediflora bemüht sich aktiv, das Image der 

Chrysantheme aufzupolieren. 

Auf Messen und Ausstellungen zeigt Gediflora 

allerhand Verwendungsmöglichkeiten, unter anderen 

das Chrysanthemenbier. Auf jeden Fall unerwartet, 

aber das Bier zaubert jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht. 

Gediflora hofft, dass die Kugelchrysantheme auf diese 

Weise eine positive Assoziation wecken kann.

Gediflora bietet eine ständig wachsende Produktreihe 
ess- und trinkbaren Produkten an, die ein deutlich 

wahrnehmbares Aroma von Chrysanthemen haben. Zu 
diesem Zweck werden spezielle Pflanzen mit größter 
Sorgfalt unter Einhaltung strengster Hygieneprotokolle 
ausgewählt und gezüchtet. Die Blütenblätter der 
blühreifen Blumen werden geerntet und getrocknet. Aus 
der getrockneten Blütenmischung wird anschließend ein 
Extrakt mit einem komplizierten und delikaten Aroma 
extrahiert, das den unnachahmlichen Geschmack in 
Mums Kitchen kreiert.

Stolz stellt Gediflora das Ergebnis monatelanger 
Entwicklung vor: Belgian Mum Beer N°1. 
Bernsteinfarbenes, in traditioneller Handarbeit 
gebrautes Bier mit einem komplexen Aroma.
Gediflora möchte die Produktreihe erweitern. 
Schokolade, Wurst, Likör, … alles ist möglich. 

Besuchen Sie www.mumbeer.be für weitere Informationen!
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Elien Pieters & 
David Daenens

The CEOs of Gediflora
have been running Gediflora since 2013, 
and are turning the company into a world 
player in chrysanthemum breeding thanks 
to their passion and drive.

Elien Pieters &  
David Daenens
CEOs bei Gediflora
Leiten seit 2013 gemeinsam Gediflora und 
erweitern das Unternehmen mit Leidenschaft und 
„Drive“ zu einem globalen Akteur im Bereich der 
Veredelung von Kugelchrysanthemen.
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Sustainability 
as quality label

the product leaves  
Gediflora. Climate change 
plays an important role in 
this process, but no fewer 
than 27 impact categories 
are examined and adjusted 
if necessary.”

Additionally, Gediflora 
is MPS GAP certified. 
“Obtaining this certificate 
was an important goal 
for Gediflora. The MPS 
standards are internatio-
nally accepted and serve as 
a guide in the horticultural 
sector. The environment, 
quality assurance and 
the social aspects are all 
related. It is a matter of 
seeking a sound balance,” 
Elien explains. “Gediflora 
is still a company in the 
end. But that does not 
change the fact that we 
have to care for people and 
the environment. And this 
goes beyond own staff or 
own environment. Trying 
to have no environmental 
impact at all is impossible, 
but we aim at a sound 
balance.”

Sustainability is a comprehensive concept linked to social development, environment, ecology, and future-

oriented thinking. This is the definition of the United Nations (1987): “sustainable development is development 

that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own 

needs.” Elien Pieters, CEO, explains how sustainability is part of modern entrepreneurship each and every day.

“

Did you 
know that …

Wussten Sie, 
dass …

… Since she took over in 
2013, Elien Pieters is the third 
generation to run Gediflora? 
Her father Dirk Pieters was 
manager from 1982 to 2013. 
Her grandfather Georges Pieters 
founded Gediflora in 1952.

… Elien Pieters seit 2013 
die dritte Generation des 
Betriebs ist. Ihr Vater Dirk 
Pieters leitete den Betrieb 
von 1982 bis 2013. Ihr 
Großvater Georges Pieters 
gründete Gediflora im Jahr 
1952.

Gediflora tries to in-
corporate sustainable 

development on many 
levels. We use waste heat 
from the local heating 
grid MIROM, and thus 
save 70% of CO2 emissions 
compared to using natural 
gas for heating. The culti-
vation processes make use 
of a closed water circuit in 
order to recycle water and 
fertilisers. Biofilters and 
solar panels have become 
part of the production 
process.” 

Benefits of Nature is 
an organisation that 
measures, improves and 
innovates sustainability 
in the horticulture sector. 
Being one of the founding 
fathers, Gediflora has been 
surveyed as well. “The 
aim was to gain insight 
into the company’s current 
environmental impact. 
Ultimately, this should 
lead to the improvement 
of the sustainability of the 
entire production process: 
from the very start, until 



Nachhaltigkeit  
als Qualitätssiegel

Benefits of Nature ist eine 
Organisation, die in der 
Gartenbaubranche Nachhal-
tigkeit misst, verbessert 
und innoviert. Als einer der 
Founding Fathers wurde 
auch Gediflora überprüft. 
„Die Absicht war, den 
ökologischen Footprint des 
Unternehmens und der Pro-
dukte zu bestimmen. Und 
selbstverständlich unauf-
hörlich arbeiten an mehr 
ökologischer Nachhaltigkeit. 
Von Anfang an und bis das 
Produkt Gediflora verlässt. 
Der Klimawandel spielt eine 

Nachhaltigkeit ist ein umfassender Begriff, der sich auf Umwelt, Ökologie und Zukunftsdenken bezieht. 1987 

haben die Vereinten Nationen definiert: „Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen 

der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen 

Bedürfnisse zu befriedigen.“ Elien Pieters, CEO, erklärt, wie Nachhaltigkeit jeden Tag eine wichtige Rolle in 

einem modernen Unternehmen spielt.

Gediflora setzt sich in 
mehreren Bereichen aktiv 

für nachhaltige Entwicklung 
ein. Wir nutzen die Restwär-
me des lokalen MIROM-Fern-
wärmenetzes und sparen so 
70 % der CO2-Emissionen im 
Vergleich zum Einsatz von 
Erdgas für die Heizung ein. 
Das eingesetzte Wasser bei 
der Zucht ist ein geschlos-
sener Wasserkreislauf, so 
werden sowohl das Wasser 
als auch die Dünger recycelt. 
Biofilter und Solarmodule 
haben im Produktionspro-
zess Einzug gehalten.“

wichtige Rolle, aber es wer-
den insgesamt 27 Elemente 
untersucht. Die Einsichten 
werden dazu verwendet, den 
Einfluss des Unternehmens 
auf die Umwelt so schnell 
und effektiv wie möglich zu 
verringern.”

Gediflora hat zudem das 
MPS GAP-Zertifikat erwor-
ben. „Dieses Zertifikat war 
für Gediflora ein wichtiges 
Ziel. Die MPS Standards 
sind international anerkannt 
und sind tonangebend im 
Gartenbau.  

Umwelt, Qualitätskont-
rolle und soziale Aspekte 
– die sind alle miteinander 
verbunden. Unser Ziel ist 
es, ein gesundes Gleich-
gewicht zu ermöglichen“, 
erklärt Elien. „Wir sollen 
uns jedoch für Mensch und 
Umwelt einsetzen. Und 
zwar nicht nur für unser 
eigenes Personal oder die 
direkte Umgebung. Es ist 
unmöglich, vollständige 
Klimaneutralität zu errei-
chen, aber wir bemühen 
uns, eine gute Balance zu 
schaffen.“

Did you 
know that …

Wussten Sie, 
dass …

… Gediflora saves up to 
70% in CO2 emissions 
by using waste heat from 
the heating grid of MIROM, 
compared with the use of 
natural gas for heating?

… Gediflora durch die 
Nutzung der Restwärme aus 
dem Fernwärmenetz von 
MIROM bis zu 70 % CO2-
Emissionen im Vergleich 
zum Einsatz von Erdgas  
für die Heizung  
einspart?

„
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M U M  S P O T L I G H T

Gediflora 
gold 
A cutting from a Belgian Mum. 
White roots, black earth, and 
green leaves. Only the flower is 
still missing. Love and passion 
have been invested in breeding 
for years. 

Gediflora 
Gold
Ein Steckling einer Belgian 
Mum. Weiße Wurzeln, schwarze 
Erde und grüne Blätter. Es 
fehlt nur noch die Blume. Die 
Veredelung setzt sich mit 
Liebe und Leidenschaft für die 
Stecklinge ein.


