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Schon im Dezember sind Frühlingsblumen aus Sanremo im Handel, ab Januar halten sie 

meist Einzug in deutsche Blumengeschäfte. Caroline Bohnert hat 2009 den Wettbewerb 

„Bouquet Sanremo“ gewonnen und ist bestens mit Blumen und Beiwerk aus Ligurien ver-

traut. In diesem Beitrag zeigen wir, wie sie Ranunkeln & Co. in ihrem Geschäft verarbeitet.
Floristik und Informationen: Caroline Bohnert, Kappelrodeck     Fotos: Evelyn Grossmann, Gaggenau  (www.evelyngrossmann.de)

Frühling aus 
           Sanremo
ANEMONEN, RANUNKELN, MOHN UND SCHÖNES GRÜN

Blumen pur oder mit etwas Beiwerk kom-
biniert, auf jeden Fall unverarbeitet und 
üppig präsentiert, gehören für Caroline 
Bohnert unbedingt in den Laden. Insge-
samt legt sie bei der Warenpräsentation 
Wert auf eine Mischung von Werkstücken 
und unverarbeiteten Blumen. Neben klei-
nen und großen Sträußen sind Einzelblü-
ten und Gefäßfüllungen im Angebot. 
Ob Vase oder Übertopf, beides verkauft 
sich besser, sobald es mit schönen Blüten, 
Zweigen oder Pflanzen geschmückt ist.

2 Für Kunden, die die Vielfalt lieben, sind 
immer auch gemischte Sträuße in der 
Präsen tation. In diesem Strauß spiegeln 
sich die Fülle Italiens und die großzügige 
Arbeitsweise Ca roline Bohnerts gleicher-
maßen wider. Die Werkstoffe sind bewusst 
locker gebunden. Das passt zu Frühlings-
blumen, die nach dem Schnitt weiter-
wachsen und strenge Formen sowieso 
sprengen. 

1 Asparagus hat bei vielen Floristen das 
Image „altbacken“. Zu Unrecht, wie Caro-
line Bohnert meint. „Es kommt darauf an, 
wie man das Grün verarbeitet.“ Im Sorti-
ment des Blumengroßmarkts Sanremo ist 
eine ganze Reihe von Asparagus-Arten zu 
finden. Hier dient dicht gebundener Aspa-
ragus umbellatus als frischer, grüner Part-
ner für Island-Mohn. Die Nachbar gefäße 
sind mit panaschiertem Pittosporum ge-
füllt. Caroline Bohnert nutzt Beiwerk gerne 
pur für Gefäße. „Das bringt Frische in den 
Laden und schafft Aufmerksamkeit.“  
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Der Blumengroßmarkt Sanremo ist wie die 
Staatliche Fachschule für Blumenkunst Wei-
henstephan Mitglied des europäischen 
Netzwerks Flornet. So kam es, dass sich 
Caroline Bohnert für Weihenstephan am 
Nachwuchswettbewerb „Bouquet Sanremo 
Young 2008“ beteiligte. Als Siegerin durfte 
sie dann 2009 beim prestigeträchtigen 
Wettbewerb „Bouquet Sanremo“ starten, 
der bis zu diesem Zeitpunkt italienischen 
Floristen vorbehalten war. Auch diesen 
Wettkampf konnte Caroline Bohnert für sich 
entscheiden – Mitte Februar 2009 durfte sie 
dann die Sträuße für das berühmte „Festival 
dei Fiori“ in Sanremo entwerfen und binden. 
Seitdem ist die Floristtechnikerin Mitglied 
in der „Sanremo Italian Style Group“, einer 
Gruppe von italienischen Floristen, die den 
Blumengroßmarkt nach außen vertritt, 
auch bei Demonstrationen im Ausland. 
Zwei bis drei Mal im Jahr treffen sich die 
Mitglieder zur Fortbildung bei Starfloristen. 
Im Team sind Gestalter, die den „Bouquet 
Sanremo“ gewonnen oder sich anderweitig 
floristisch verdient gemacht haben. 
Nach ihrem Abschluss in Weihenstephan ist 
Caroline Bohnert in das Geschäft ihrer Eltern 
– Blumen Hodapp – in Kappelrodeck einge-
stiegen. Mit dem Gewinn des „Bouquet San-
remo 2009“ lernte sie die Werkstoffe aus 
Ligurien noch besser kennen und schätzen, 
doch auch schon vorher waren Blumen und 
Beiwerk aus Sanremo im Angebot. Beim 
Gestalten der Werkstücke für diesen Beitrag 
standen für Caroline Bohnert die Schönheit 
der Werkstoffe und Praxisnähe im Vorder-
grund. Der Beitrag wurde vom Großmarkt 
Sanremo finanziert.

Zur Person
Caroline Bohnert
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Der GroSSMarKt 
in SanreMo

Der Blumengroßmarkt Sanremo ist das 
größte Handelszentrum für Schnitt-
blumen und Beiwerk in Südeuropa. 350 
Großhändler und 100 Exporteure haben 
in der italienischen Stadt und der 
Umgebung ihren Sitz. Das milde Klima 
an der Mittelmeerküste hat schon früh 
zur Ansiedlung von Gärtnereien ge-
führt, die Produktion von Schnittblu-
men und Beiwerk hat eine lange Tradi-
tion. Bekannt ist die Region insbeson-
dere für Frühlingsblumen, Rosen und 
Nelken sowie mediterranes Beiwerk. 
Und für gute Qualität und ungewöhn-
liche Sorten. Die schöne Ware wird an 
Kunden in der ganzen Welt geliefert, 
Deutschland gehört zu den wichtigs-
ten Märkten. Sanremo wird bereits seit 
Anfang des 20. Jahrhunderts Stadt der 
Blumen genannt, die westliche liguri-
sche Küste Riviera dei Fiori – Küste der 
Blumen. Kontakt: Blumengroßmarkt 
Sanremo, Tel. +39-0184-51711, im Inter-
net: www.sanremoflowermarket.it
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1 Kleine Sträuße gehören unbedingt in den 
Laden und werden von den Kunden gerne für 
den Eigenbedarf mitgenommen, auch wenn 
der Besuch im Blumengeschäft eigentlich 
einem Geschenkstrauß galt. Auch bei kleinen 
Sträußen gilt: Die Kunden schätzen es, wenn 
die Blüten zum Beispiel asymmetrisch ange-
ordnet oder ungewöhnlich verarbeitet sind. 
Bei der Präsentation in Gefäßen, die für den 
Verkauf bestimmt sind, entscheidet sich ein 
Teil der Kunden immer auch für die Blumen-
Gefäß-Kombination.

2 Ideen zeigen, damit können Floristen punk-
ten. Bei diesem Werkstück werden Bündel aus 
Weidenkätzchen und Mohn mit Steinen im 
Glasgefäß fixiert. Dass viele Kunden keine 
rechte Vorstellung davon haben, wie man Blu-
men verarbeiten kann, kommt nach der Erfah-
rung von Caroline Bohnert bei Mohn besonders 
zum Ausdruck. Da Mohn gerne einzeln gekauft 
wird, ist immer etwas Passendes im Laden.

3 Auf dem Beratungstisch steht üblicherweise 
eine kleine Tischdekoration. Hier ist eine Glas-
vase, die aus fünf Teilen zusammengesetzt ist, 
mit Ranunkeln und etwas Grün bestückt. Nicht 
selten ist die Deko nach kurzer Zeit verkauft.

4 „Langsam spricht sich herum, dass wir schö-
ne Trauerkränze anbieten“, berichtet Caroline 
Bohnert. Für die Fotoproduktion gestaltete sie 
einen Kranz mit Ranunkeln, Mimosen, Oliven-
zweigen, dunklen Viburnum-Beeren und eini-
gen wenigen trockenen Gräsern. Ranunkeln aus 
Italien haben oft mehrere Seitentriebe, die für 
mehr Fülle genutzt werden können. Dabei soll-
te berücksichtigt werden, dass diese Triebe 
stärker wachsen als die Blüten selbst. 
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1 „Mohnblüten sind für mich der erste Früh-
lingshauch, Farbkleckse, wenn überall noch 
Schneeberge liegen“, sagt Caroline Bohnert. 
Den Schnee interpretiert sie in diesen Werk-
stücken mit weißem Papier, das sie um eine 
schlanke Vase oder Flasche drapiert. Die Idee 
ist schnell umgesetzt. Klein, ungewöhnlich und 
bezahlbar, das kommt gut bei den Kunden an. 

2 Bei diesen Gefäßfüllungen tragen vorgetrie-
bene Zierquittenblüten zur Farbwirkung bei. 
Die Zweige sind in das Glasgefäß geklemmt, 
die Transportfähigkeit ist gewährleistet.

3 Nicht zu viel mit den Blumen machen, das ist 
die Devise von Caroline Bohnert. Weil sie res-
pektvoll mit Blumen umgehen will, aber auch, 
um Arbeitszeit zu sparen. Für diesen Strauß 
kombinierte sie Island-Mohn mit Eukalyptus-
blättern und Euphorbia spinosa zum volumi-
nösen Strauß. Der rustikale Look der Euphorbia 
steht im Kontrast zu den zarten Blütenblättern 
des Mohns. Da die Haltbarkeit von Mohn 
schwer einzuschätzen ist, werden große Sträu-
ße mit Mohn bei Blumen Hodapp normaler-
weise nicht für die Präsentation im Laden 
gefertigt, sondern nur, wenn jemand einen 
großen, besonderen Strauß bestellt. „Seit wir 
regelmäßig große Sträuße im Laden zeigen, 
verkaufen wir mehr davon“, freut sich Caroline 
Bohnert. Das Gros der Sträuße aber liegt im 
üblichen Preissegment unter 20 €.

Frühling aus
                      SanremoSanremo
Frühling

Sanremo
Frühling

4 Diese Mohnblüten-Idee passt perfekt in den 
Frühling und für Ostern. Im unteren Teil wird 
trockenes Gras parallel um eine schmale Vase 
gebunden, im oberen Teil wird die strenge 
Anordnung aufgelöst – jedes Teil sieht ein biss-
chen anders aus. „An Ostern kann man noch 
ein Ei in die Öffnung oben dazulegen“, schlägt 
Caroline Bohnert vor. Insgesamt aber setzt sie 
wenige Accessoires ein, das Sortiment im Laden 
wurde stark zurückgefahren. „Mal ein Herz 
oder ein schönes Windlicht, das schon, aber vor 
allem sind wir Floristen und diese Kompetenz 
wollen wir auch zeigen.“ 

5 Caroline Bohnert beschränkt sich bei ihren 
Werkstücken gerne auf wenige Arten. Bei die-
sem Strauß kombinierte sie orangefarbene 
Ranunkeln mit Rebholz aus der Region – Kap-
pelrodeck ist Weingegend. Blumen und Rebholz 
sind ohne Gerüst zusammengefügt. Während 
des Bindens wird das Rebholz quer gelegt, ein-
gewoben und festgeklemmt – das Ergebnis ist 
eine stabile Konstruktion, die unproblematisch 
transportiert werden kann. Auf die Frage, wie 
viel Zeit sie in den Strauß investiert hat, sagt 
Caroline Bohnert: „Etwa 15 Minuten. Das ist 
eine Frage der Übung. Ich binde gerne solche 
Sträuße.“ Zum Strauß würde zum Beispiel eine 
Gefäßfüllung passen, bei der Rebholz als Steck-
hilfe fungiert. Werden dann drei oder vier groß-
blütige Ranunkeln dazwischengestellt, kommt 
ihre Größe und Pracht voll zur Wirkung.
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1 Diese schlanken Objekte sind ursprünglich 
für Tischdekorationen bei einer Hochzeit ent-
standen und eignen sich auch für „Montags-
aufträge“. Für die Konstruktion verlängerte 
Caroline Bohnert Metallstäbe auf einer Metall-
platte mit Weiden- und Birkenzweigen. Dazu 
können dann verschiedene Blüten ergänzt 
werden, im Frühling zum Beispiel Anemonen. 
Im Geschäft standen die Werkstücke auf der 
Theke. Durch ihre Form behindern sie weder 
beim Kassieren noch beim Einpacken.

2 Streng und kompakt, das passt für Caroline 
Bohnert nicht so recht zum Frühling, aber zwi-
schen formbetont und wuchshaft gibt es ja 
noch viele Übergänge. Hier ein Strauß mit 
Ranunkeln und Anemonen. Sie bekommen 
Hälse und sind deshalb gleichmäßig verteilt. 
Die trockenen Gräser und Efeuranken wurden 
bewusst lässig hinzugefügt.

3 Die Kunden zeigen sich von Stehsträußen 
beeindruckt, so die Erfahrung von Caroline 
Bohnert – sie kombinierte rosa-weiße Ranun-
keln mit vorgetriebenen Kirschzweigen. Was die 
Haltbarkeit betrifft, eignen sich Ranunkeln 
grundsätzlich für Stehsträuße, aber zu flach 
sollte die Schale nicht sein, damit auch alle 
Stiele ausreichend tief im Wasser stehen. 

4 Caroline Bohnert verarbeitet gerne frische 
Schnittblumen zusammen mit Werkstoffen aus 
der Natur. Im Frühling bringen insbesondere 
Frisch-Trocken-Kontraste Spannung. Als Steck-
hilfe für rote Anemonen wählte sie Blauregen-
ranken. Das passt gut, zumal die Blumen nicht 
gerade, sondern „in Bögen“ weiterwachsen. Mit 
roten Furnierholzstreifen unterstrich sie die 
Dynamik und die Farbwirkung, die Schoten des 
Blauregens sorgen auf den zweiten Blick für 
Aufmerksamkeit.
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