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Mais Gediflora n’est pas seul à suivre ce chemin,
il emmène avec lui les producteurs des Belgian
Mums. Le succès de ces producteurs Belgian
Mums est aussi celui de Gediflora. Pour séduire
le client final, il faut travailler ensemble. Cela
laisse également présager de belles promesses.
L’image du chrysanthème est un facteur
important de cette réussite. Nous y investissons
beaucoup !

Gediflora wird diesen Weg jedoch nicht alleine
beschreiten, sondern wird dabei auch von den Belgian
Mums-Gärtnern begleitet. Der Erfolg der Gärtner ist
auch der Erfolg von Gediflora. Nur gemeinsam können
wir den Endkunden überzeugen. Und dies beinhaltet
auch ein Versprechen. Ein wichtiger Aspekt dieses
Erfolgs ist das Image der Kugelchrysantheme, in das
wir viel investieren!

oici la troisième édition de notre magazine Mum. Au fil de ces publications,
il est de plus en plus clair que nous
poursuivons sur la voie tracée avec les Belgian
Mums et notre slogan ‘be mum, be more’.
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La nouvelle famille des Jazzy Soul Sisters est un
bel exemple de R&D, combiné à un look & feel
qui a du swing. Les six Soul Sisters ne sont pas
nées par hasard ! Elles résultent d’un travail de
longue haleine. Nous investissons constamment
dans l’avenir et misons sur l’innovation et une
obtention au plus haut niveau.

20

La nouvelle collection des Jazzy Soul Sisters
est également le fruit d’une réflexion avec le
producteur et le client final. Présentées en grande
pompe, ces fleurs constituent un booster d’image
de taille. Les Jazzy Soul Sisters font apparaître
un large sourire sur le visage des clients finaux.
C’est là la plus-value qu’entend offrir Gediflora,
en tant que partenaire, obtenteur et ambassadeur
des Belgian Mums. La collection des Jazzy
Soul Sisters symbolise aussi la valeur la plus
importante pour Gediflora : l’envie !
Toute l’équipe de Gediflora est passionnée de
floriculture. Pleins d’envie, nous insufflons chaque
jour une belle énergie dans les Belgian Mums.
Cette énergie, nous la transmettons également à
vous, aux producteurs et aux clients finaux.
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ies ist mittlerweile die dritte Ausgabe unseres
Mum Magazins, und mit jeder Ausgabe wird
deutlicher, dass wir den eingeschlagenen
Weg mit unseren Belgian Mums und unserem Slogan,
“be mum, be more”, weitergehen werden.

Die Jazzy Soul Sisters veranschaulichen als neue
Familie die unangefochtene Kompetenz von F&E, die
mit einem swingenden ‘Look & Feel’ kombiniert wird.
Die sechs Soul Sisters sind nicht einfach so entstanden! Züchtung ist ein langwieriges Unterfangen. Wir
investieren ständig in die Zukunft und setzten auf
erstklassige Innovation und Züchtung.
Das neue Jazzy Soul Sisters-Sortiment ist auch das
Ergebnis von Überlegungen, die gemeinsam mit dem
Gärtner und dem Endkunden angestellt wurden.
Präsentiert im großen Stil tragen sie optimal zu
einer Verbesserung des Images bei. Die Jazzy Soul
Sisters zaubern ein breites Lächeln auf das Gesicht
der Endkunden. Das ist der Mehrwert, den Gediflora
bieten möchte, als Partner, als Züchter und als Belgian
Mums-Botschafter. Das Jazzy Soul Sisters-Sortiment
steht auch symbolhaft für den wichtigsten Wert von
Gediflora: Begeisterung!
Das gesamte Gediflora Team ist mit Leib und Seele
dabei, wenn es um Zierpflanzen geht. Voller Begeisterung widmen wir jeden Tag unsere gesamte Energie
den Belgian Mums. Diese Energie geben wir auch an
Sie, an die Gärtner und an die Endkunden weiter.

Profitez de cette nouvelle dose d’énergie Belgian
Mums. ‘Be mum, be more’, édition 3. Tirez le
meilleur de chaque jour. Bonne lecture !

Genießen Sie eine neue Portion Belgian Mums-Energie. ‘Be mum, be more’, Ausgabe 3. Machen Sie das
Beste aus jedem Tag. Viel Spaß beim Lesen dieses
Magazins!

Elien Pieters
CEO Gediflora

Elien Pieters
CEO Gediflora
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MUM VIEW

Aidé par la qualité supérieure
des Belgian Mums, Gediflora
traduit le savoir-faire et la
tradition en un sentiment, une
énergie, une sensation,…

Mit der Spitzenqualität der Mums
sowie mit seinem Know-how und
seiner Tradition vermittelt Gediflora
ein Gefühl, eine Energie und ein sich
daraus ergebendes Erlebnis.
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Saviez-vous ?

Wussten Sie
schon, dass …

… qu’avec une seule opportunité par saison, il est essentiel
de toujours regarder vers
l’avant ? Lors de l’introduction
de nouvelles sortes de plantes,
nous planifions jusqu’à trois ans
d’avance pour pouvoir évaluer
correctement le planning et bien
accorder l’offre et la demande.

… es mit einer Chance pro Saison
äußerst wichtig ist, immer
vorauszuschauen? Bei der
Einführung neuer Sorten planen
wir bis zu 3 Jahre voraus, um die
Planung richtig einschätzen zu
können und das Angebot auf die
Nachfrage so gut wie
möglich abzustimmen.

Comment assembler un puzzle
géant le plus efficacement possible
Après le processus d’obtention et de multiplication, les chrysanthèmes pomponettes belges arrivent du Kenya
à Oostnieuwkerke (Belgique). Il n’est pas encore question de senteurs ni de couleurs, parce qu’à ce stade,
les boutures, toutes vertes, ne font pas plus de 3 cm. Michiel Declerck et Astrid Maertens en prennent soin.

P

Astrid Martens
• A commencé chez Gediflora comme
ouvrière dans les serres, pour ensuite devenir responsable, elle a la
réputation d’être sévère mais juste.
• Cinquantenaire, elle a obtenu un
contrat à durée indéterminée.
• Pendant la saison des boutures,
Astrid dirige jusqu’à 35 ouvriers
intérimaires aux parcours, langues
et expériences très variés.

• Begann bei Gediflora als Arbeiterin im
Gewächshaus, hat mittlerweile eine
leitende Position und hat den Ruf,
‘streng, aber gerecht’ zu sein.
• Erhielt mit rund 50 einen unbefristeten
Arbeitsvertrag.
• Ist in der Stecklinge-Saison für bis zu 35
Zeitarbeiter mit ganz unterschiedlichen
Hintergründen, Erfahrungen und
Sprachen verantwortlich.

our Michiel Decerck – planification de la production
et achats – il n’est pas facile
de décrire ses tâches avec
précision. « Elles englobent
tout. Si je commets une erreur,
elle affectera presque tout le
monde. Je fais un peu figure
de plaque tournante dans tout
le processus. En juillet et août,
je commence – en fonction de
la demande actuelle – à faire
des prévisions pour l’année
suivante. Qui demande quoi,
en quelle quantité, à quel
moment ? Comment traduire
cette demande pour la nouvelle saison ? En fonction de cette
demande initiale, j’essaie de
prévoir autant que possible ce
dont on aura besoin. Ensuite,
je cherche en permanence des
solutions pour résoudre les
écarts entre mes prévisions et
la réalité. Pour les boutures
non racinées, nous essayons de
travailler le plus efficacement
possible, donc déjà à partir
du fournisseur. Des livraisons groupées, correctement
étiquetées, par variété et
quantité, arrivent et sont

envoyées le plus rapidement
possible au client. Entretemps, nous effectuons un
contrôle manuel et, évi
demment, il s’agit de remplir
les avions au maximum lors
de l’expédition. C’est une
toute autre histoire pour les
boutures qui sont enracinées
ici. Dès leur arrivée, elles
ont droit à une place dans la
chambre froide. Cette étape
est décisive pour l’efficacité
future car nous essayons, en
effet, de conserver les boutures en vue d’une préparation
ultérieure facile et rapide.
Notre système de scanning
joue ici un rôle essentiel. »
En tant que responsable
des serres, Astrid Martens
incarne le volet exécutif dans
les serres. « Pendant la saison
des boutures, je dirige des
ouvriers intérimaires venus
de tous les horizons, je les
répartis dans des groupes
équilibrés de cinq personnes
et, ensemble, nous maîtrisons
tout le processus du repiquage.
Nous commençons tous les

matins par un contrôle de qualité de la journée précédente.
Nos repiquages sont-ils bien
effectués ? Il est important de
ne pas traîner, parce que tous
les plateaux doivent présenter
la même qualité au même
moment. Dans les plateaux
à 125 mottes, les boutures
ont le temps de s’enraciner.
Les triomix exigent un autre
traitement parce que là, nous
réunissons trois boutures dans
une seule motte. Trois couleurs, éventuellement différentes familles, … Il est crucial
que le résultat soit là au bout
du chemin. Sans oublier que,
pour nous, toutes les boutures
sont vertes. Voilà pourquoi j’ai
développé mon propre système
pour lequel je sélectionne
les bonnes personnes. Elles
doivent être particulièrement
calmes, concentrées et atten
tives lors du repiquage. »

Un puzzle géant

« Cela n’est pas aussi facile
que cela en a l’air », explique
Michiel. « Je dois jongler avec
les temps d’enracinement,

un séjour minimum dans la
chambre froide, le transport,
les commandes de dernière
minute, une bon dispatching
vers les fournisseurs, etc. En
période de pointe, il faut faire
preuve d’une organisation à
toute épreuve et d’une grande
souplesse. Je dépends en grande partie de la précision de notre gestion des stocks. Plus les
données réelles dont je dispose
sont précises, mieux c’est. »
Astrid : « Notre système de
scanning nous permet de voir
combien de boutures chacun
peut traiter en moyenne par
heure. Il est important de
garder ce rythme sur lequel
repose le planning de Michiel.
Entre mars et juillet, le travail
peut être un peu stressant
dans les serres, mais j’attends
toujours la saison des boutures
avec enthousiasme. Et j’ai de
quoi faire, croyez-moi. Préparer, prévoir le bon nombre de
plateaux, les mottes, pour
des trios ou non,… Le tout
just in time, de façon à ce
que la qualité soit à tout
moment optimale. »
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Saviez-vous ?
… qu’il existe des racineurs lents,
normaux et rapides ? En fonction
de la variété et de la famille – et en vue
d’un temps de conservation le plus
court possible – un puzzle géant
est créé et rassemble 20 millions
de boutures chaque saison.
Le temps d’enracinement
d’une bouture est de
15 jours en moyenne.

Michiel Declerck
• Est arrivé chez Gediflora tout droit
des bancs de l’école, diplômé en
sciences commerciales, a donné une
nouvelle orientation à son travail au
cours des deux dernières saisons.
• Est la plaque tournante quotidienne
entre les fournisseurs, les serres,
le service commercial interne, la
logistique et l’IT.

• Wurde von Gediflora als Ökonom
direkt von der ‘Schulbank’ über
nommen und hat in den letzten
beiden Saisons neue Aufgabengebiete übernommen.
• Ist die tägliche Drehscheibe
zwischen Lieferanten, Gewächshaus,
kaufmännischer Abteilung, Logistik
und IT.

Wussten Sie
schon, dass …
… es langsame, normale und
schnelle Bewurzler gibt? Abhängig
von der Sorte und Familie – und mit
Hinblick auf eine möglichst kurze
Lagerungszeit – entsteht auf diese
Weise ein riesiges Puzzle, in dem pro
Saison 20 Millionen Stecklinge ihren
Platz finden. Im Durchschnitt hat
ein Steckling eine Bewurzelungszeit von 15 Tagen.

So effizient wie möglich im großen
Maßstab kombinieren
Nach der Züchtung und Vermehrung kommen die belgischen Kugelchrysanthemen aus Kenia zurück nach
Oostnieuwkerke (Belgien). Von Düften und Farben ist hier noch keine Rede, denn die Stecklinge sind in dieser Phase
kaum mehr als drei Zentimeter groß und noch ganz grün. Michiel Declerck und Astrid Martens nehmen sich ihrer an.

M

ichiel Declerck – Produktionsplanung und
Einkauf – fällt es schwer, sein
Aufgabengebiet genau zu
umschreiben. “Da hängt so viel
mit zusammen. Wenn ich einen
Fehler mache, hat das Auswirkungen auf so etwa jeden. Ich
bin sozusagen für den gesamten
Prozess die Drehscheibe. Im
Juli und August fange ich an
– ausgehend von der aktuellen
Nachfrage – eine Prognose für
das nächste Jahr zu erstellen.
Wer will was, in welchen Mengen, zu welchem Zeitpunkt?
Und wie wird sich das auf die
kommende Saison auswirken?
Auf Grundlage der aktuellen
Nachfrage versuche ich, so gut
wie möglich vorauszusagen, was
wir brauchen werden. Danach
suche ich kontinuierlich nach
Lösung, um meine Prognose
und die Wirklichkeit auf den
gleichen Nenner zu bringen.
Bei den unbewurzelten
Stecklingen versuchen wir,
so effizient wie möglich zu
arbeiten, und das fängt schon
bei den Lieferanten an. Bei uns
treffen Sammellieferungen,
richtig etikettiert, nach Sorte
und Menge, ein, die dann so

schnell wie möglich an die Kunden weiterbefördert werden.
Zwischendrin werden manuelle
Kontrollen vorgenommen. Und
natürlich geht es auch darum,
dass wir den Frachtraum, der
uns im Flugzeug zur Verfügung
steht, so gut wie möglich ausfüllen. Bei den Stecklingen, die
hier bewurzelt werden, verläuft
es ganz anders. Nachdem sie
hier eintreffen, kommen sie in
die Kühlzelle. Auch hier denken
wir schon an Effizienz, was das
weitere Vorgehen anbelangt,
denn wir versuchen, die Stecklinge hier so aufzubewahren,
dass wir sie zu einem späteren
Zeitpunkt schnell und problemlos bereitstellen können. Unser
Scansystem spielt hierbei eine
wichtige Rolle.”
Astrid Martens sorgt als Gewächshausverantwortliche für
einen reibungslosen Ablauf im
Gewächshaus. “Wenn Stecklinge-Saison ist, arbeiten ganz
unterschiedliche Zeitarbeiter
unter meiner Leitung. Ich teile
sie in Fünfergruppen ein, wobei
ich darauf achte, dass die Gruppen ausgewogen sind, und dann
liegt der gesamte Prozess des

Einsetzens in unseren Händen.
Das beginnt jeden Morgen mit
einer Qualitätskontrolle unserer
Arbeit vom Vortag. Ist das,
was wir einsetzen, gut? Es ist
wichtig, dass dabei nicht zu viel
Zeit verstreicht, denn jeder Tray
muss natürlich zum gleichen
Zeitpunkt die gleiche Qualität
aufweisen. In den Trays mit
125 Plugs haben die Stecklinge
Zeit, Wurzeln zu bilden. Beim
Triomix ist es etwas ganz anderes, denn da vereinen wir drei
Stecklinge in einem einzigen
Plug. Drei Farben, eventuell
verschiedene Familien ... es ist
ganz besonders wichtig, dass am
Ende alle stimmt, wobei man
auch nicht vergessen darf, dass
jeder Steckling für uns einfach
nur grün bleibt. Deshalb habe
ich dafür ein eigenes System
entwickelt, für das ich auch die
richtigen Mitarbeiter einsetze,
die ganz besonders ruhig, konzentriert und aufmerksam sein
und bleiben müssen.”

Ein riesiges Puzzle

“Es scheint einfacher, als es ist”,
erklärt Michiel. “Ich achte auf
die Bewurzelungszeiten, eine
möglichst kurze Lagerzeit im

Kühlraum, den Transport, die
Last-Minute-Bestellungen, die
Aufteilung auf die verschiedenen
Lieferanten … um nur ein paar
Aspekte zu nennen. Und in der
Hochsaison muss verschoben
und kombiniert werden. Ich
hänge im großen Maße davon
ab, dass bei der Verwaltung des
Lagerbestands alles richtig läuft.
Je genauer die von mir benötigten aktuellen Daten sind, desto
besser.” Astrid: “Mit unserem
Scansystem können wir feststellen, wie viele Stecklinge jeder
Mitarbeiter im Durchschnitt pro
Stunde verarbeiten kann. Und
es ist wichtig, dass wir diesen
Rhythmus beibehalten, denn
die Planung von Michiel stützt
sich auch darauf. Zwischen März
und Juli ist es im Gewächshaus
manchmal ein bisschen stressig,
aber ich finde die Arbeit zu
Beginn der Stecklinge-Saison
noch immer irgendwie schön.
Und dabei habe ich alle Hände
voll zu tun. Mit der Vorbereitung, damit, dass ich die richtige
Anzahl Trays bereitstellen lasse,
mit den Plugs, und dann auch
mit unseren Trios ... just in time,
sodass die Qualität stets in optimalem Maße garantiert ist.”
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MUM PEOPLE - THE OFFICE

Responsable des ventes pour la Belgique,
l’Europe du Sud et l’Asie.

MEET
THE SALES
Gediflora a la saine ambition de créer une valeur ajoutée en offrant à ses clients
un produit de qualité supérieure issu d’un large et vaste assortiment,
combiné à un service performant dans un climat de confiance mutuelle. Il va
de soi que tout cela est un travail d’équipe, bien que notre rencontre avec les
vendeurs nous apprend que Vincent et René visent toujours plus haut.

Gediflora hat es sich zur Aufgabe gemacht einen Mehrwert zu schaffen indem
es seinen Kunden qualitativ hochwertige Produkte aus einem einzigartigen,
breiten Sortiment sowie einen umfassenden Service bietet in einem Klima des
gegenseitigen Vertrauens. Natürlich geht es hier um ‘Team-Arbeit’, und wenn
wir jetzt das Verkaufsteam kennenlernen, wird deutlich, dass Vincent, René und
Bernard höchstes Niveau anstreben.

Verkaufsverantwortliche für Belgien,
Südeuropa und Asien.

Vincent Verbaeys
«

O

ui, je collectionne beaucoup de
miles, mais c’est toujours mon
emploi de rêve. J’en tire un plaisir
quotidien, je voyage autour du monde
et je travaille avec un produit très
attrayant et de qualité. Quoi de plus
beau que de vendre de la beauté ?
Et bien que le mot sales figure sur
ma carte de visite, la formule ‘je
vends des chrysanthèmes’ ne dit pas
tout. En Belgique, je travaille comme
représentant, ce qui me permet de
rester en contact direct avec nos
clients. Mais dans les autres pays,
ma mission est plus étendue. J’y suis
responsable de l’accompagnement et
du support de nos agents locaux, de
la rédaction des contrats, des formations, du traitement des plaintes,…
Gediflora travaille avec des représentants locaux, sous la direction de
l’équipe en Belgique. Chaque pays
est, en effet, différent, tant au niveau
des personnes que des chrysanthèmes. Ce qui marche bien chez nous,
ne marche pas forcément ailleurs et
les plantes réagissent différemment
à leur environnement ou au climat.
Les tailles diffèrent, certains pays
préfèrent des chrysanthèmes qui
fleurissent pendant la semaine 24,
ailleurs ce sera la semaine 42. La
France préfère le jaune, la Chine ne
veut pas de blanc,… Les cultures
diffèrent et il faut parfois un peu de
temps avant de se familiariser avec
les habitudes et les exigences de
chaque marché. »
« Je suis gradué en biotechnologie
et bien qu’il n’ait jamais été question
de floriculture chez moi à la maison,
les plantes m’ont toujours intéressé.
Après un détour dans les substrats,
j’ai travaillé pendant quinze ans comme vendeur de fleurs de printemps,

avant d’arriver chez Gediflora il y a
trois ans. L’image des chrysanthèmes
est un peu limitée chez nous à cause
du marché spécifique de la Toussaint,
mais j’ai le luxe de découvrir d’autres
visions ailleurs dans le monde. De
voir des endroits où les Belgian
Mums servent de décoration pure et
simple ou sont donnés en cadeau,
où l’appréciation est tout autre. Chez
Gediflora, nous essayons de changer
cette perception. Il faudra une
génération pour y arriver, mais nous
réussirons. »
« Le marché asiatique est important
pour nous, parce qu’il est la terre d’origine de notre produit. Parallèlement,
nous disposons chez Gediflora de la
génétique pour réaliser des produits
inédits. Nous introduirons sous
peu deux nouvelles familles, avec
le focus sur une floraison précoce.
J’en attends beaucoup. Ces familles
précoces, ainsi que les nouvelles
Soul Sisters, conçues pour des pots
de petite taille, nous permettront de
‘progresser plein pot’, au sens figuré
bien sûr. Gediflora agit en tout cas
comme pionnier. Cette année, nous
ajouterons 15 nouvelles sortes à notre
catalogue, sans compter les Soul
Sisters. D’une part, nous continuons
à présenter des nouveautés, d’autre
part, il s’agit souvent d’améliorations
minimes, mais permanentes. C’est
une histoire sans fin et une quête
éternelle du chrysanthème parfait.
Nous assistons à la naissance de
nombreuses innovations, ce qui est
fascinant et excitant. Il ne faut pas
oublier non plus que, dans cette
branche, une carrière offre à peine
quarante opportunités. Une par an.
Si vous échouez, il faut attendre 365
jours. Quarante, c’est peu ! »

I

“ ch habe in der Tat durch das Fliegen
schon viele Meilen gesammelt, aber es
bleibt für mich ein Traumjob. Es bereitet
mir noch immer jeden Tag Vergnügen,
durch die Welt zu reisen und mit einem
sehr attraktiven und qualitativ hochwertigen
Produkt arbeiten zu dürfen. Denn was ist
schöner, als Schönheit zu verkaufen? Und
obwohl auf meiner Visitenkarte ‘sales’, also
Verkauf, steht, sagt‚ ‘ich verkaufe Chrysanthemen’ nicht alles über meinen Tätigkeitsbereich aus. In Belgien bin ich zwar
als Vertreter tätig, wodurch ich direkten
Kontakt zu unseren Kunden halten kann,
aber in allen anderen Ländern habe ich
noch viele andere Aufgaben. Dort betreue
ich unsere lokalen Vertreter und leiste ihnen
Hilfe, ich stelle Kontakte her, organisiere
Schulungen, bearbeite Beschwerden usw.
Gediflora arbeitet mit Vertretern vor Ort, die
vom Team in Belgien gemanagt werden.
Denn jedes Land ist ja anders, sowohl was
die Menschen als auch die Chrysanthemen anbelangt. Was bei uns funktioniert,
funktioniert nicht notwendigerweise überall.
Zum Beispiel hängt es von den Umständen
und dem Klima ab, wie die Pflanzen reagieren. Es gibt verschiedene Größen, und in
manchen Ländern will man eine blühende
Chrysantheme in Woche 24, in anderen
Ländern hingegen lieber in Woche 42. In
Frankreich ist Gelb die beliebteste Farbe, in
China ist Weiß so gut wie ausgeschlossen.
Die Kulturen unterscheiden sich eben von
einander, und es dauert so seine Zeit, die
Gepflogenheiten und die Anforderungen der
verschiedenen Märkte kennenzulernen.”
“Ich habe einen Abschluss im Bereich
Biotechnologie, und obwohl wir zuhause
nie Zierpflanzen hatten, habe ich mich
immer schon für Pflanzen interessiert.
Nach einem kurzen Intermezzo, bei dem
ich mich mit Substraten befasst habe,
arbeitete ich fünfzehn Jahre als Verkäufer
für Frühjahrsblüher, bevor ich vor drei

Jahren zu Gediflora kam. Das Bild der
Chrysanthemen ist bei uns ein wenig
auf Allerheiligen beschränkt, aber mir
wurde glücklicherweise die Möglichkeit
geboten, anderswo in der Welt andere
Sichtweisen zu entdecken. Ich habe Orte
kennengelernt, wo Belgian Mums reine
Dekoration sind oder auch verschenkt
werden. Wo ihnen eine ganz andere
Wertschätzung entgegengebracht wird.
Und mit diesen Unterschieden befassen
wir uns auch bei Gediflora. Es wird wohl
noch eine Generation dauern, bis man bei
uns Chrysanthemen anders wahrnimmt,
aber wir werden es schaffen.”
“Der asiatische Markt ist für uns
ganz besonders wichtig, weil dort die
Ursprünge unseres Produkts liegen. Aber
gleichzeitig verfügen wir bei Gediflora
über die erforderliche Genetik, um Dinge
zu tun, die dort niemand kann. Wir führen
bald zwei neue Familien ein, wobei wir
unser Augenmerk auf eine frühe Blüte
richten, und da verspreche ich mir doch
einiges von. Mit diesen frühen Familien,
aber auch mit den neuen Soul Sisters,
einer Familie für kleine Topfgrößen, werden wir großen Erfolg haben. Gediflora ist
ja sowie ein Trendsetter. Dieses Jahr sind
in unserem Katalog, neben den Soul Sisters, 15 neue Sorten zu finden. Einerseits
führen wir also regelmäßig Neuheiten ein,
aber andererseits geht es auch oft darum,
kontinuierlich kleine Verbesserungen vorzunehmen. Es ist eine nie enden wollende
Geschichte und ein ewiges Streben nach
der perfekten Chrysantheme. Wir stehen
am Beginn vieler Innovationen, und das
ist interessant und spannend. Sie dürfen
auch nicht vergessen, dass man in seiner
beruflichen Laufbahn kaum mehr als
vierzig Chancen hat, wenn man in dieser
Branche arbeitet. Eine pro Jahr. Scheitert
man, muss man wieder 365 Tage warten.
Vierzig Mal ist wirklich nicht viel.”
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on accent et mon style hollandais
ne passent pas inaperçus au cœur
de la Flandre occidentale? Eh bien, je
suis arrivé ici il y a dix ans via Dirk, le
père du CEO actuel, Elien, après avoir
travaillé pendant un certain temps comme agent hollandais pour Gediflora. Je
travaille souvent à domicile, à proximité
de Schiphol, en suivant mon propre
planning, mais je viens voir les boutures
enracinées toutes les semaines. J’aime
être impliqué dans toutes les facettes
du travail. L’arrosage, les plantes mères,
aller voir les boutures en Afrique,…
Il ne s’agit pas seulement de vendre
beaucoup, mais aussi d’être au courant.
De plus, nous travaillons avec un produit
vivant. Il est dès lors difficile de tout
contrôler, d’où l’importance de communiquer ouvertement. Il faut non seulement
proposer des produits de qualité, mais
être également un expert en la matière.
Je travaille avec des chrysanthèmes
depuis toujours. Il y a peu de choses qui
me sont aussi familières. »
« La transparence, l’honnêteté, ne jamais
mentir aux clients, la crédibilité,... Nous
tentons de construire des relations à
long terme, je ne forcerai donc jamais
une vente et je ne serai jamais tenté de
marchander. Pour moi, c’est clair, nous
ne cultivons pas et ne proposons pas
des produits de qualité inférieure. Mais
cela a un prix. Mieux encore : cela a de
la valeur. En fait, tout le secteur, tous
les maillons de la chaîne doivent en être
conscients. »
« Le marché hollandais a connu une
autre évolution que celle du marché
belge. La serriculture professionnelle
qui privilégie les ‘calendriers’ de culture
y représente 95% du marché. Au printemps, on produit telles plantes, suivies
de chrysanthèmes pomponettes et, à
partir de la semaine X, d’autres encore.

Dans un tel système, les livraisons
doivent être parfaites, j’insiste donc
pour avoir des prévisions à temps. Au
début, cela posait parfois un problème,
mais maintenant les clients y sont
habitués. Je planifie leurs prévisions
assez tôt, mais je tiens toujours mes
promesses. Être très clair, très précis,
être toujours aux taquets, écrire des
rapports sans jamais, ou rarement,
avoir des discussions après coup. C’est
ça le style hollandais, non ? »
« Il ne faut jamais baisser les bras.
Rien ne perdure si vous ne prenez pas
d’initiatives. J’essaie de rester leader,
avec une longueur d’avance sur les
suiveurs. Voilà la question principale :
comment me sentirais-je en tant que
client ? Si un problème se produit, il ne
faut pas en chercher les raisons, mais
le résoudre. Dire clairement ce qu’il
en est, même si le problème se situe
chez Gediflora. Cela n’a aucun sens
de compromettre la transparence et
l’honnêteté. Tout le monde se connaît
dans le secteur. C’est pourquoi je
préfère appeler le client moi-même s’il
y a un problème. Je préfère être au
courant si quelque chose ne va pas.
Je défends Gediflora, mais je défends
également le client. »
« Si on veut jouer dans la cour des
grands, il faut faire preuve d’une telle
mentalité. Tout doit être au top, point à
la ligne ! Je suis convaincu de la qualité
de notre produit et j’utilise notre propre
force de frappe. Nous proposons des
produits de qualité supérieure, pour
lesquels j’essaie d’obtenir le bon
prix. C’est comme ça que je travaille,
c’est mon mode de fonctionnement.
Enthousiasmer des gens, donner du
support et impliquer nos agents locaux
dans notre histoire. Si, moi, je suis
enthousiaste, le reste suivra. »

“

F

ällt mein niederländischer Akzent – und
meine niederländische Art – hier im
Herzen von Westflandern auf? Tja, ich
bin vor zehn Jahren über Dirk, den Vater
des heutigen CEO Elien, hierhergekommen, nachdem ich schon einige Zeit als
niederländischer Vertreter für Gediflora
gearbeitet hatte. Ich arbeite oft von meinem
Zuhause in der Nähe von Schiphol aus, mit
einer eigenen Planung, aber jede Woche
will ich die bewurzelten Stecklinge auch mit
eigenen Augen hier sehen. Ich denke gerne
mit, über alle Facetten. Bewässerung, die
Mutterpflanzen, nach Afrika fahren, um
nach den Stecklingen zu sehen usw. Es
geht nicht darum, einfach viel zu verkaufen.
Ich möchte immer auf dem Laufenden
sein. Und natürlich bleibt es ein Produkt
mit einem Leben, bei dem wir nicht immer
alles steuern können, aber dann muss man
eben offen darüber sprechen. Es geht um
Qualität, aber auch darum, Experte für sein
Produkt zu sein. Ich arbeite schon mein
ganzes Leben mit Chrysanthemen. Es gibt
wenig, über das ich mehr weiß.”
“Offenheit, Ehrlichkeit, niemals die Kunden
anlügen, Glaubwürdigkeit ... wir streben
langfristige Beziehungen an, deshalb
werde ich niemals versuchen, ein Geschäft
unbedingt durchzuboxen, und ich lasse
mich auch niemals darauf ein zu feilschen.
Schauen Sie, wir produzieren keinen
Schund, und ich bemühe mich so weit wie
möglich, keinen Schund zu liefern. Und das
hat einen Preis. Oder noch besser: Das hat
einen Wert. Eigentlich ist es die Aufgabe
des gesamten Sektors, von jedem Glied in
der Kette, sich dessen bewusst zu sein.”
“Der niederländische Markt hat sich anders
entwickelt als der belgische. Bei 95% geht
es um professionelle Gewächshauskultur,
bei der sehr intensiv mit Anbauprogrammen
gearbeitet wird. Im Frühjahr dies, danach
die Kugelchrysanthemen, und ab Woche
X wieder etwas anderes. Die Auslieferung

muss bei diesem System perfekt sein,
und deshalb bestehe ich bei meinen Kunden auch auf frühe Prognosen. Zu Beginn
war das schon ab und zu ein Problem,
aber mittlerweile sind die Kunden es
gewohnt. Ich plane ihre Prognosen früh
genug ein, aber dann halte ich auch, was
ich verspreche. Man muss deutlich sein,
die Dinge richtig machen, immer den
Überblick bewahren, alles niederschreiben und selten oder niemals noch im
Nachhinein Diskussionen führen. Ob das
typisch niederländisch ist?”
“Man darf sich niemals auf seinen
Lorbeeren ausruhen. Nichts dauert an,
wenn man loslässt. Ich probiere, meine
Führungsrolle beizubehalten, denn Verfolger gibt es genug. Die wichtigste Frage
ist: Wie würde ich mich als Kunde fühlen?
Wenn etwas verkehrt läuft, dann sollte
man nicht nach den Gründen suchen,
sondern Lösungen finden. Man sollte
sagen, wo der Fehler liegt, auch wenn der
bei Gediflora zu suchen ist. Es hat überhaupt keinen Sinn, bei Transparenz und
Ehrlichkeit Abstriche zu machen. Auf dem
Sektor kennt jeder jeden. Deshalb rufe
ich den Kunden auch gerne persönlich
an, wenn es irgendwo hakt. Wenn etwas
nicht zufriedenstellend ist, dann will ich es
auch gerne wissen. Gediflora liegt mir am
Herzen, aber auch jeder Kunde liegt mir
am Herzen.”
“Schon allein mit dieser Einstellung kann
man ganz vorne mit dabei sein. Alles
muss vom Besten sein. Punkt. Ich bin von
unserem Produkt überzeugt und setzte
auf unsere Stärke. Wir bieten Spitzenqualität, und dafür versucht man auch, einen
angemessenen Preis zu bekommen. So
arbeite ich. Und so funktioniert es bei
mir. Ich will die Leute begeistern, sie unterstützen und auch unsere Vertreter vor
Ort mit einbinden. Wenn ich Begeisterung
zeige, kommt der Rest wie von selbst.”

«

C

ontrairement à l’Europe très diversifiée, les Etats-Unis sont plus uniformes. Les distances sont bien sûr très
grandes, mais ils parlent tous la même
langue et tous les Etats ont les mêmes
fêtes et coutumes. Les différences, s’il
y en a, n’ont pas vraiment d’impact sur
la vente de chrysanthèmes pomponettes. Le temps et le climat restent
décisifs. Voilà pourquoi il est plus facile
de cultiver des Mums sur la côte Est
et dans le Midwest. Sur la côte Ouest,
la situation est plus complexe. Chaque
semaine apporte ses nouveaux défis
et opportunités. J’essaie d’y répondre
correctement et rapidement. Et le fait de
pouvoir collaborer avec quelques grands
acteurs du secteur me donne la plus
grande satisfaction. »
« Ici, la saison des chrysanthèmes
débute déjà au mois d’août et la période
de pointe se situe vers la mi-septembre.
Ensuite, les températures sont généralement à la baisse et la période de
floraison du chrysanthème se termine.
Au sud, ils fleurissent plus tard dans
l’année et la demande y persiste jusqu’à
fin octobre. Au nord, la période d’hiver
commence un mois plus tôt. Nous ne
sommes donc pas habitués à associer
les chrysanthèmes au 1er novembre,
bien que certaines personnes les
intègrent dans leurs décorations de
Halloween. »

« Sur le marché américain des
plantes et des fleurs, les importations
jouent un rôle essentiel. Les producteurs sont conscients du fait que
beaucoup de produits proviennent de
l’étranger et n’y voient pas d’inconvénient. Certains préféreraient certes
un acteur local, mais les options sont
très limitées dans ce domaine. Le
marché s’est aussi internationalisé au
cours des dernières décennies. Jusqu’aux années nonante, la situation
était différente, des chrysanthèmes
pomponettes indigènes ayant même
le monopole. »
« Je travaillais déjà depuis quinze ans
dans la production des chrysanthèmes pomponettes avant d’entrer en
contact avec Gediflora. Maintenant,
je travaille depuis dix ans avec les
Belgian Mums. J’ai donc accumulé
les expériences pendant un quart
de siècle, ce qui me permet de
bien comprendre ce que les clients
recherchent et à quels défis ils
sont confrontés. Je suis vraiment
persuadé que Gediflora est un acteur
de choix qui s’est créé un solide
avantage compétitif à force d’innover
et d’évoluer. Il est évident que nous
devons continuer à évoluer comme
nous le faisons maintenant, avec
de nouvelles variétés et surtout, un
service client de très haute qualité. »

Gediflora est un acteur
très compétitif et
toujours innovant.

I

“ m Gegensatz zum ziemlich heterogenen Europa bilden die Vereinigten
Staaten eher eine Einheit. Obwohl die
Entfernungen natürlich sehr groß sind,
sprechen wir überall dieselbe Sprache,
und jeder Staat kennt die gleichen Feiertage und Bräuche. Die Unterschiede,
die trotzdem noch bestehen, wirken
sich nicht unmittelbar auf den Chrysanthemenverkauf aus. Das Wetter
und das Klima spielen jedoch eine sehr
wichtige Rolle, denn hier wird deutlich,
dass es leichter ist, an der Ostküste
‘Mums’ zu kultivieren als im Mittleren
Westen. An der Westküste ist es noch
komplizierter. Jede Woche bringt mit
anderen Worten neue Herausforderungen und neue Möglichkeiten mit
sich. Auf die versuche ich, richtig und
schnell einzugehen, und dass ich das
mit Spitzenleuten aus der Branche tun
kann, ist für mich vielleicht die größte
Genugtuung.”
“Die Chrysanthemensaison beginnt
hier schon Anfang August. Die Hochsaison wird etwa Mitte September
erreicht. In der Regel sinken danach
die Temperaturen, und damit endet
auch die Chrysanthemensaison. Im
Süden geht die Saison natürlich ein
ganzes Stück später zu Ende, und
die Nachfrage nach Chrysanthemen
bleibt bis Ende Oktober bestehen.
Im Norden verschiebt sich alles um
einen Monat nach vorne, denn dort
beginnt der Winter auch früher. Wir
kennen hier also nicht diesen Brauch,
Chrysanthemen mit dem 1. November
zu verbinden, obwohl manche ihr Haus

für Halloween auch mit Chrysanthemen schmücken.”
“Auf dem amerikanischen Pflanzenund Blumenmarkt spielt der Import
eine wichtige Rolle. Die Gärtner hier
sind es gewohnt, dass viele Produkte
aus dem Ausland kommen, aber sie
machen kein großes Problem daraus.
Natürlich würden manche Gärtner
lokale Geschäftspartner bevorzugen,
aber die diesbezügliche Auswahl ist
sehr beschränkt. Der Markt ist in den
letzten zehn Jahren viel internationaler geworden. Bis zu den neunziger
Jahren war das anders. Damals hatten
inländische Kugelchrysanthemen
sogar hier das Monopol.”
“Ich war schon fünfzehn Jahre in der
Kugelchrysanthemenproduktion tätig,
bevor ich in Kontakt mit Gediflora
kam, und mittlerweile arbeite ich auch
schon wieder zehn Jahre mit ihren
Mums. Das macht ein viertel Jahrhundert Erfahrung, die mir erlaubt zu
verstehen, was unsere Kunde suchen
und welchen Herausforderungen sie
gegenüberstehen. Ich bin wirklich
davon überzeugt, dass Gediflora ein
äußerst wettbewerbsfähiger Player ist,
der durch kontinuierliche Innovationen
und Entwicklungen sich gegenüber
anderen einen Vorteil verschafft hat.
Es versteht sich von selbst, dass wir
auf diesem Weg weitergehen und uns
so weiterentwickeln müssen, wie wir
es derzeit tun: mit neuen, nachweislich
guten Sorten und vor allem mit einem
erstklassigen Customer Support.”

Gediflora ist ein sehr
kompetitiver Akteur, der
ständig innoviert.
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JAZZY SOUL SISTERS

C

’est avec grande fierté que
nous vous présentons notre
dernière création : les Jazzy
Soul Sisters. Ces sœurs un peu
jazzy sont super mignonnes et
sont disponibles en six couleurs
vives : jaune, rose, violet, rouge,
orange et blanc. Les sœurs
forment une famille, toutes les
couleurs réagissent et grandissent donc de la même manière.

M

Leur temps de réaction est de
six semaines et il ne faut pas ou
peu les freiner. À part cela, cette
nouvelle famille ne doit pas être
pincée, elle se ramifie bien par
nature. Leur bonne conservation
et tolérance à la récolte en font
des nouvelles valeurs et références stables. Elles permettent de
réaliser de belles combinaisons
qui fleurissent en même temps.

Ihre Reaktionszeit beträgt sechs
Wochen, wobei sie wenig oder
gar nicht gehemmt werden müssen. Außerdem muss diese neue
Familie nicht gekniffen werden,
sie verzweigt sich von Natur
aus optimal. Mit dieser guten
Haltbarkeit und Erntetoleranz
wird neue, stabile Sicherheit garantiert. Es können schöne Kombinationen zusammengestellt
werden, die gleichzeitig blühen.

Cette floraison apparaît naturellement pendant la semaine
43, ce qui implique que l’on peut
cultiver les Sisters tout au long
de la saison. Elles ne sont, en
outre, pas sensibles au bour
geonnement lors d’un empotage
précoce.
Cette joyeuse famille a été dotée
de quelques articles de point de
vente à la mode. Les producteurs
peuvent choisir d’offrir les Soul
Sisters à leurs clients, accompagnés d’un petit pot, d’une housse
et/ou d’un bâtonnet avec une
feuille remplie d’autocollants et
de phrases accrocheuses.

it großem Stolz präsentieren
wir Ihnen unsere neueste
Kreation: die Jazzy Soul
Sisters. Diese flotten Schwestern
sind super süß und sind in sechs
bunten Farben erhältlich: gelb,
rosa, lila, rot, orange und weiß.
Die Schwestern gehören zu
ein und derselben Familie, das
heißt, alle Farben reagieren und
wachsen auf die gleiche Weise.

Die natürliche Blüte tritt in
Woche 43 ein, was bedeutet,
dass die Soul Sisters die ganze
Saison über zu kultivieren sind.
Des Weiteren sind sie bei frühem
Eintopfen in Bezug auf die
Knospenbildung nicht empfindlich.
Die fröhliche Familie erhält
poppige POS-Artikel. Gärtner
können wählen, ob sie die Soul
Sisters Ihren Kunden mit einen
Topf, Cover und/oder Stecker
mit einem Stickerbogen mit
Stickern und coolen Sprüchen
anbieten wollen.

u
nouvea
les
Aktuel

16

A PPLICATIONS / A N W EN DU NGEN

Saviez-vous ?

Wussten Sie
schon, dass …

… que chaque année, la haute
saison est suivie d’une phase
de rapportage et de correction ?
Un nouveau système de
scanning et l’introduction de
codes QR ont récemment mené
à des prévisions plus précises et
à une plus grande efficacité.

… jedes Jahr nach der Hochsaison
eine Phase der Berichterstattung
und Neuausrichtung folgt? Ein
neues Scansystem und die
Einführung von QR-Codes
haben in jüngster Vergangenheit
genauere Prognosen und mehr
Effizienz ermöglicht.

Gediflora und
Waterdrinker Aalsmeer,
Partner für Mums
Das Waterdrinker Green Trade Center ist mit einer Fläche
von 25 000 m² Europas größtes Handelszentrum für
Pflanzen, Töpfe und sonstiges Zubehör. Hier finden Sie
mehr als 9.000 Artikel. Führende Handelsmarken und
besondere Blumen wie die Belgian Mums unterstreichen
das inspirierende Sortiment, mit dem Waterdrinker als
Kompetenzzentrum einen Unterschied machen möchte.

I

Gediflora et Waterdrinker Aalsmeer,
partenaires dans les Mums
Avec une surface de 25.000 m2 remplie de plantes, de pots
et d’accessoires, le Waterdrinker Green Trade Center est le
plus grand centre commercial vert en Europe. Il propose plus
de 9.000 articles différents. Des grandes marques et des
fleurs spécifiques comme les Belgian Mums accentuent
les histoires inspirantes qui permettent à Waterdrinker de se
distinguer comme centre de compétence.

P

our Waterdrinker Green
Trade Center, l’innova
tion – dans l’assortiment, le
service et dans de nouveaux
accords de coopération – est
une quête permanente qui
a mené à une collaboration
avec Gediflora. Rob Kooij,
acheteur senior / Category
manager, commente : « La
marque ‘Belgian Mums’,
bénéficiant d’un profil très

clair et haut de gamme, est
synonyme de qualité et de
fiabilité. Ce qui constitue un
facteur clé pour nos clients, en
plus des belles couleurs et de la
bonne conservation. Le fait que
Gediflora continue à investir
dans de nouvelles variétés et
de nouvelles familles est très
important pour Waterdrinker,
qui privilégie l’innovation. »
Beaucoup de gens considèrent

les chrysanthèmes comme
des produits spécifiques
de l’automne. Les Belgian
Mums, c’est une histoire
d’obtention et de changement d’image, avec comme
conséquence directe, une
utilisation beaucoup plus
large. Rob Kooij: « Grâce aux
améliorations et évolutions
continues, aussi bien au niveau de la couleur que de la

forme, les Belgian Mums ont
un bel avenir devant eux. Le
consommateur final doit les
voir de plus en plus comme
des fleurs d’automne en pots.
Les Belgian Mums possèdent
en effet beaucoup de qualités,
notamment pour ceux qui ne
possèdent qu’un petit jardin
ou qui sont à la recherche
d’une belle plante attrayante
pour leur porte d’entrée. »

nnovation – im Sortiment,
beim Service und bei neuen
Kooperationen – ist für das
Waterdrinker Green Trade
Center ein ständiges Anliegen, und dies führte auch zu
einer Zusammenarbeit mit
Gediflora. Senior Einkaufsund Abteilungsleiter Rob
Kooij hierzu: “Mit ihrem sehr
deutlichen und guten Profil
ist die Marke ‘Belgian Mums’
Synonym für Qualität und
Zuverlässigkeit. Vom Standpunkt unserer Kunden aus
gesehen ist dies neben den
schönen Farben und der guten
Haltbarkeit ein ausschlaggebender Faktor. Dass Gediflora
auch immer wieder in neue
Sorten und neue Familien
investiert, ist für das Handelszentrum Waterdrinker, für
das Innovation einen besonderen Stellenwert einnimmt, ein
wichtiger Aspekt.”

Sehr viele sehen die Chrysantheme als ein typisches
Spätsommer- oder Herbstprodukt. Bei den Belgian Mums
setzen wir jedoch auf Züchtung und Imagewandel und
erreichen dadurch direkt eine
viel breitere Anwendbarkeit.
Rob Kooij: “Dadurch, dass wir
die Mums ständig verbessern
und weiterentwickeln, sehe
ich in Bezug auf die Farben
und die Form in der Tat eine
vielversprechende Zukunft.
Für den Endkunden muss die
Chrysantheme mehr sein als
nur eine herbstliche Kübelpflanze, die sie ursprünglich
ist. Für diejenigen, die nur
einen kleinen Garten besitzen
oder einfach nur auf der
Suche nach einer schönen und
attraktiven Pflanze für die
Eingangstür sind, weisen die
Belgian Mums viele positive
Eigenschaften auf.
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Le soleil, le repos, la
détente et l’impression
d’être en vacances.
Les Belgian Mums ont
une place partout
et à tout moment.

Sonnenlicht. Ruhe,
Entspannung und
Urlaubsfeeling. Für
Mums findet sich
immer und überall
ein Platz.
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Les Blogueurs et
les chrysanthèmes

« Les Belgian Mums sont de
belles fleurs d’automne de
qualité supérieure qui possèdent
beaucoup d’atouts. Elles
méritent de nous enchanter tout
l’automne et non ce seul jour. »
“Die Belgian Mums ist eine
schöne, qualitativ hochwertige
Herbstblume, die viele Vorteile
aufweist. Eine Pflanze für den
ganzen Herbst und nicht nur für
den einen Tag.”

Saviez-vous ?

Wussten Sie
schon, dass …

… que les chrysanthèmes sont
surtout liés à la Toussaint en
Belgique ? Au Japon, ils sont un
symbole national, en Australie,
un cadeau typique pour la
fête des mères et, partout, les
chrysanthèmes sont considérés
comme des fleurs d’automne
splendides et polyvalentes.

… die Chrysantheme merkwürdigerweise in Belgien mit Allerheiligen assoziiert wird? In Japan
ist sie ein nationales Symbol, in
Australien ein typisches Muttertagsgeschenk, und immer und
überall ist die Chrysantheme eine

großartige und vielseitige
Herbstpflanze.

Blogger und
Chrysanthemen

Plus qu’un phénomène météorologique, l’été indien
est un sentiment. Un dernier sursaut agréable de
conditions climatiques qui touchent lentement à leur
fin. L’été indien du mois d’octobre dernier nous a paru
l’occasion rêvée de mettre les chrysanthèmes sous les
feux de la rampe.

Mehr noch als ein einfaches Wetterphänomen ist der
Indian Summer ein Gefühl. Zum letzten Mal sehen wir
hier ein wunderschönes Aufflackern von etwas, das sich
allmählich seinem Ende nähert. Wir hatten im Oktober
unseren Indian Summer, der uns optimal erschien, um
die Chrysantheme in den Vordergrund zu stellen.

V

S

oilà comment se présente
un champ de chrysanthèmes dans toute sa splendeur :
comme un tableau peint par
un artiste. Un vaste paysage,
doux et riche en variations.
C’est ce qu’ont également
remarqué Zoë, Marlies et
Laura, trois célèbres blogueuses belges invitées chez
Gediflora. Trois femmes à la
mode, un champ de chrysanthèmes et un été indien ne
pouvaient produire que de
belles images.
Gediflora s’est fixé comme
objectif de libérer les Belgian
Mums et, de manière plus
générale, les chrysanthèmes
de ce lien beaucoup trop
étroit avec le 1er novembre,
date traditionnelle à laquelle
ils sont toujours associés
en Belgique. Un seul jour
est littéralement trop court

pour profiter des nombreux
attraits des chrysanthèmes.
Les Belgian Mums sont trop
beaux et leur qualité trop
élevée pour y être condamnés. Un changement d’image est un travail de longue
haleine, mais les blogueuses
Zoë, Marlies et Laura semblent désormais convaincues. Zoë (Zolea) est venue,
accompagnée de sa propre
Mum, admirer nos Mums
dans toute leur splendeur.
Laura (Essential Honesty), une jeune maman, est
venue nous voir avec sa
petite fille Aline, qui a été
émerveillée par les couleurs
de chrysanthèmes fleuris.
Marlies (Sips&trips) a choisi
trois tenues belges – très
appropriées - pour poser et
faire des photos parmi les
Mums tout en fleurs. Une
belle rencontre…

o sieht ein Chrysanthemenfeld in seiner vollen
Pracht aus: wie von einem
Künstler gemalt. Weitläufig,
sanft und abwechslungsreich. Das fiel auch Zoë,
Marlies und Laura auf, drei
erfolgreichen belgischen
Bloggerinnen, die eingeladen wurden, Gediflora
einen Besuch abzustatten.
Drei moderne Frauen, ein
Chrysanthemenfeld und ein
Indian Summer (sowohl das
Wetterphänomen als auch
das Gefühl), dadurch können schöne Bilder erstehen.
Gediflora hat sich zum Ziel
gesetzt, die Belgian Mums,
und die Kugelchrysanthemen im Allgemeinen, vom
1. November-Image loszusagen, da in unserem Land
diese Blumen noch immer
mit diesem traditionellen

Datum assoziiert werden.
Dieser eine Tag ist buchstäblich zu kurz, um die vielen
Vorteile, die die Chrysantheme bietet, zu genießen.
Dafür ist die Belgian Mums
auch eine zu schöne und
hochwertige Herbstblume.
Ein Imagewandel ist eine
langwierige Angelegenheit,
doch die Bloggerinnen Zoë,
Marlies und Laura scheinen
auf jeden Fall davon überzeugt zu sein. Zoë (Zolea)
kam mit ihrer eigenen Mum
vorbei, um die Mums zu bewundern. Laura (Essential
Honesty), eine junge Mutter,
stattete uns mit ihrer Tochter Aline einen Besuch ab.
Marlies (Sips&trips) wählte
drei belgische Outfits, um
auf dem kunterbunten
Blumenfeld zu fotografieren.
Eine angenehme Erfahrung,
so viel ist sicher.
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La Mum Beer
en cuisine
Avec sa vision unique sur les
plaisirs culinaires, Sander
Verbrugghe de Bon Apart/
Tapasake dépasse l’image
traditionnelle du chef au fourneau.
Il n’est pas lié à un endroit et
est même venu chez Gediflora
préparer un plat simple, facile et
surtout, très réussi.

C

e qui prouve qu’il ne faut pas se
limiter à ce que l’on peut faire.
Ne pas être freiné par des frontières
ou des barrières figées. Toujours
regarder plus loin. Comme Sander
Verbrugghe qui ne se limite pas à un
fourneau ou à une cuisine. Bref, les
Belgian Mums doivent transcender
les frontières, dans tous les sens
du terme.
La Mum Beer est douce au premier
contact, avec des arômes de fleurs
très nets. L’arrière-goût est empreint d’une note d’amertume qui
donne le punch final nécessaire. Elle
se marie parfaitement avec le veau
et de jeunes légumes.

Pour 4 personnes
• 6 joues de veau, nettoyées
• 50 g beurre
• Farine
• 200 g boulettes à la viande
de veau
• 3 carottes
• 3 oignons
• 3 branches de céleri
• Thym, ail, feuille de laurier
• 1 petite bouteille Mum Beer
• 1 litre bouillon (ou 1 litre d’eau
avec 2 cubes de bouillon)
• 200 ml crème entière
• 500 g petites pommes de terre
• Jeunes légumes (carottes, navets,
girolles, etc.)

Coupez les joues de veau en deux et roulezles dans la farine. Secouez légèrement pour
enlever le surplus de farine. Ensuite, faites
colorer les morceaux de viande dans du
beurre bruni, salez et poivrez.
Coupez la carotte et le céleri en gros
morceaux et ajoutez-les à la préparation.
Ajoutez également quelques gousses d’ail
écrasé, du thym et des feuilles de laurier.
Laissez mijoter, arrosez avec la Mum Beer
et laissez cuire. Ajoutez le fond et mettez le
plat au four pendant deux heures à 120 °C,
sous couvercle.
Enlevez les joues et les légumes du bouillon
que vous utiliserez pour faire cuire les
boulettes de viande. Enlevez-les à leur
tour. Passez le bouillon au tamis et ajoutez
la crème. Faites réduire la sauce et liez-la
éventuellement à la fécule de maïs. Déposez
les joues de veau et les boulettes dans la
sauce. Salez et poivrez.
Faites revenir les petites pommes de terre
et les jeunes légumes séparément dans un
peu de beurre.
Terminez avec du persil.

Das Mum-Bier
im Rampenlicht
Sander Verbrugghe von Bon-Apart/
Tapasake geht mit seiner einzigartigen
Vision von kulinarischem Genuss über das
traditionelle Bild des Kochs hinter dem Herd
hinaus. Der Gastronom, der nicht an einen
Ort gebunden ist, hat sich auf den Weg zu
Gediflora gemacht, um dort – umgeben von
Chrysanthemen – ein machbares und vor
allem sehr leckeres Gericht zuzubereiten.

E

s beweist, dass wir uns nicht nur auf das
beschränken dürfen, was wir kennen.
Dass wir uns von unserem Schubladendenken
entfernen müssen. Wir können, dürfen und
müssen über den Tellerrand hinausschauen.
So wie auch Sander Verbrugghe sich nicht nur
auf einen Herd und eine Küche beschränkt,
so dürfen auch die Belgian Mums sich selbst
keine Grenzen setzen.
Mum-Bier schmeckt im Ansatz mild und
deutlich nach Blumen. Der Abgang zeichnet
sich hingegen durch ein wenig Bitterkeit aus,
was am Ende für den notwendigen Punch
sorgt. Dieses blumige Getränk eignet sich
auch hervorragend für die Zubereitung
von Kalbsfleisch mit Kartoffeln und
jungem Gemüse.

Für 4 Personen
• 6 Kalbswangen, gereinigt
• 50 g Butter
• Mehl
• 200 g Kalbhackfleischbällchen
• 3 Karotten
• 3 Zwiebeln
• 3 Stängel Sellerie
• Thymian, Knoblauch, Lorbeerblatt
• 1 Fläschchen Mum-Bier
• 1 Liter Fond (oder 1 Liter Wasser
mit 2 Stock Würfeln)
• 200 ml Sahne mit vollem Fettgehalt
• 500 g Schlosskartoffeln
• Junge Gemüse (Karotten, Rüben,
Pfifferlinge, usw.)

Kalbswangen halbieren und in Mehl wälzen.
Gut abklopfen, um zu viel Mehl zu vermeiden.
Die Kalbswangen danach auf allen Seiten in
brauner Butter anbräunen und mit Pfeffer
und Salz würzen.
Die Karotte, Zwiebel und den Sellerie grob
schneiden und hinzufügen. Einige zerdrückte
Zehen Knoblauch, Thymian und Lorbeer-
blätter dürfen nicht fehlen. Alles gut schmoren
lassen, dabei mit Mum-Bier beträufeln, und
das Ganze einkochen lassen. Fond hinzugeben und den ganzen Topf zwei Stunden bei
120°C mit gut verschlossenem Deckel im
Ofen garen lassen. Die Kalbswangen und das
Gemüse aus der Brühe nehmen und diese
verwenden, um die Hackfleischbällchen zu
garen. Auch diese danach wieder aus der
Brühe nehmen.
Brühe durchsieben und Sahne hinzufügen.
Die Soße kurz einkochen lassen und eventuell
mit Maizena binden. Die Kalbswangen und die
Hackfleischbällchen zurück in die Soße geben.
Mit Pfeffer und Salz abschmecken.
Die Schlosskartoffeln und das junge Gemüse
separat mit ein bisschen Butter anbraten.
Mit ein wenig Petersilie bestreuen.
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Saviez-vous ?

Wussten Sie
schon, dass …

… que nous avons réussi à
prolonger la saison grâce à
des innovations permanentes ?
À présent, ces fleurs
splendides sont disponibles
de juin à octobre, alors
qu’avant, cette période était
beaucoup plus courte.

… es uns durch ständige
Innovation gelungen ist, die
Saison zu verlängern?
Heutzutage können Sie
prächtige Blumen von
Juni bis Oktober erhalten,
während der Zeitraum früher
viel kürzer war.

Gediflora invite le secteur
Impliquer chaque maillon de la chaîne de production dans un
processus d’amélioration, de rapprochement et d’inspiration.
Jedes Glied in der Produktionskette trägt zu Verbesserung,
Annäherung und Inspiration bei.

En tant qu’obtenteur et multiplicateur, Gediflora se veut un exemple pour tout le secteur de la floriculture.
Et un pionnier. Le 30 août 2018, nous avons donc effectué une plongée au cœur de la floriculture avec
une quarantaine de producteurs. Les Belgian Mums sont une histoire par et pour tous.

C

’est toujours bien de
réfléchir à ce que vous
faites et à la manière de vous
améliorer. A cet effet, il nous
semble indispensable d’impliquer chaque maillon de la
chaîne de production dans un
processus d’amélioration, de
rapprochement et d’inspira
tion. Gediflora espère en
récolter les bénéfices à terme
avec vous tous. Voilà pourquoi, la société a organisé,
avec Carl Sales Support, une
excursion informative et instructive aux Pays-Bas, pour
un groupe réduit de producteurs belges.
Le matin, nous avons rendu
visite à SV.CO, situé à De
Lier. Ce grand producteur
répond aux besoins de ses
clients sans perdre de vue
le consommateur final. Son
marketing et sa souplesse,
ainsi que ses produits de haute qualité, sont d’un niveau

supérieur. Après le déjeuner, le
groupe s’est rendu à Aalsmeer
pour une visite guidée du
Trade Center flambant neuf
de Waterdrinker. Fort de ses
quatre décennies d’expérience
dans le commerce de gros et
l’exportation, ce centre mise
résolument sur l’innovation et
la compétence. Enfin, Wouter,
l’auteur de ‘Blauwe Bananen’
(bananes bleues), a clôturé la
journée en plaidant concrètement pour des compétences
de base uniques, alliées à une
aptitude à faire la différence.
C’est une grande et belle histoire, avec des ramifications
allant de l’obtenteur et du
multiplicateur au client final,
en passant par les producteurs
et les vendeurs. Seuls des
rencontres, des rapprochements et des efforts collectifs
aideront la floriculture – notre
secteur donc – à s’épanouir
encore davantage.
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APP

Saviez-vous ?
… qu’au début, les
chrysanthèmes étaient
des fleurs ‘dorée’, ce
qui explique sans doute en
partie leur statut initial ?
Toutankhamon lui-même est
entré dans la vie éternelle
avec une couronne de
chrysanthèmes autour du cou.

Gediflora nimmt sich
des Sektors an
Gediflora möchte als Züchter und Vermehrer Vorbild für den gesamten Zierpflanzensektor sein.
Und auch ein Wegbereiter. Am 30. August 2018 haben wir deshalb mit etwa vierzig Gärtnern
das Herz des Zierpflanzensektors erkundet. Mums ist eine Geschichte von und für jeden.

E

s ist immer eine gute Idee,
sich damit zu beschäftigen, was man tut und was
man besser machen kann.
Eine wichtige Voraussetzung
scheint uns, jedes Glied der
Produktionskette in unsere
Ziele – Verbesserung, Annä
herung und Inspiration – mit
einzubeziehen.
Gediflora hofft, dass wir
damit auf lange Sicht die
Früchte unserer Bemühu
ngen ernten. Aus diesem
Grund wurde gemeinsam mit
Carl Sales Support für eine
kleinere Gruppe belgischer
Gärtner ein informativer und
lehrreicher Ausflug in die
Niederlande organisiert.
Am Vormittag wurden
wir von SV.CO in De Lier
erwartet. Als führende
Gärtner reagieren sie auf die
Bedürfnisse ihrer Kunden,
ohne dabei jedoch den Endkunden aus den Augen zu
verlieren. Ihr Marketing und
ihre Flexibilität sowie ihre
erstklassigen Produkte sind
von hohem Niveau. Nach dem
Mittagessen fuhr die Gruppe
nach Aalsmeer, um an einer

Führung durch das brandneue Green Trade Center von
Waterdrinker teilzunehmen.
Mit vierzig Jahren Erfahrung
im Großhandel und Export
setzt das Unternehmen mit
Entschlossenheit auf Innova
tion und Know-how. Wouter de
Vries, Autor des Buchs ‘Blauwe

Bananen’ (‘Blaue Bananen’),
durfte den Tag mit einem konkreten Plädoyer zum Thema
einzigartige Schlüsselkompetenzen und Unterscheidungskraft abschließen.
Es ist eine breitgefächerte
Herausforderung, die alle

mit einbindet: Züchter,
Vermehrer, Gärtner,
Verkäufer und Endkunde.
Nur durch Begegnung,
Annäherung und gemeinsame Bemühungen
können wir unseren
Zierpflanzensektor auf ein
höheres Niveau heben.

Gediflora veut jouer un rôle innovant dans
l’histoire des chrysanthèmes. Sur tous
les terrains. Notre nouvelle app cadre
parfaitement dans cette volonté. Avec le
code QR, vous ouvrez MyGediflora sur votre
Smartphone qui vous permettra d’entrer
virtuellement chez nous. Notre catalogue,
des questions éventuelles, commandes,
factures, livraisons,… vous pouvez tout
consulter, facilement et simplement.

Gediflora will im Bereich der Chrysanthemen
eine innovative Rolle spielen. Und dies auf
jedem Gebiet. Unsere neue App trägt diesem
Ziel optimal Rechnung. Mit Hilfe des QRCodes können Sie Ihr MyGediflora auf Ihrem
Smartphone öffnen und somit virtuell in unser
Unternehmen eintreten. Unsere Kataloge,
eventuelle Fragen, Bestellungen, Rechnungen,
Lieferungen …. das können Sie alles einfach,
schnell und genau mitverfolgen.

www.belgianmums.be

Wussten Sie
schon, dass …
… Chrysanthemen ursprünglich

‘goldene’ Blumen waren,

was möglicherweise ihren
ursprünglichen Status teilweise
erklärt? Selbst Tutanchamun
ging mit einem Kranz
Chrysanthemen um seinen
Hals dem ewigen Leben
entgegen.

MUM SPOTLIGHT

Détail
Grâce au souci du détail, à l’amour
des plantes et à beaucoup de
passion, les Belgian Mums sont
constamment améliorés.

Detail
Mit einem Auge fürs Detail, unserer
Liebe für Pflanzen und ganz viel
Leidenschaft werden unsere
Mums kontinuierlich verbessert.

