
 
 
 
 
 

KURZTEXTE FÜR MEDIEN zum 1. Adventssonntag vom 3. Dezember 2017 

 
Surprise, Surprise: Events zum Advent in fast jedem Blumengeschäft 
 
Festliche Eyecatcher für den Aussenbereich, Überraschendes und Stimmungsvolles für den 
Innenbereich und liebevolle Geschenke für Freunde und Familie: Viele Schweizer 
Blumengeschäfte beschäftigen sich seit Wochen mit der bevorstehenden Advents- und 
Weihnachtszeit. Schon ab Mitte November locken sie mit aufwendig gestalteten Ausstellungen und 
Events. Da gibt es prächtig inszenierte Vernissagen mit weihnachtlicher Musik, offene Sonntage 
mit Attraktionen für die ganze Familie und sogar richtige Weihnachtsmärkte. Vor allem aber sieht 
man auf eindrückliche Weise, wie man den Zauber dieser einzigartigen Zeit in seine eigenen vier 
Wände holt. Inspirationen gibt es zuhauf, aber auch neue Farb- und Form-Trends sowie Klassiker. 
Es lohnt sich, mehrere Geschäfte zu besuchen. Denn jedes einzelne hat sein Motto, einen 
unverkennbaren Stil, eigene Lieblingsfarben sowie ein Ambiente, das sich von andern Geschäften 
so stark unterscheidet wie die Menschen, die diese Events besuchen. Am besten erkundigt man 
sich beim Floristen seines Vertrauens oder in den Blumengeschäften der Umgebung nach den 
entsprechenden Daten. 
 
Daten und Details der stimmungsvollen Events und Do-it-yourself-Kurse der Schweizer 
Blumenfachgeschäfte für Advent und Weihnachten findet man auf www.fleurop.ch.  
 
Advent, Advent, was sagt der Trend? 
 
Edel und elegant, aber auch nostalgisch und voller Erinnerungen: So präsentieren sich laut 
Trendsettern unter den Schweizer Floristen die diesjährigen Dekorationen für Advent und 
Weihnachten. Farblich sind Klassiker wie sattes Rot, Weiss, Creme, Gold und Silber in matter 
Ausprägung nach wie vor beliebt. Aber neu tragen auch helle Naturtöne wie Puder, Beige, Nude 
und Sand, warme Farbnuancen von Rost über Ziegelrot bis Goldbraun sowie ein helles Türkis 
dazu bei, ein festliches Ambiente zu schaffen und die Seele baumeln zu lassen.  
Die Freude an alter Formensprache ist ebenfalls ein Thema, besonders bei den Accessoires. 
Pausbackige Engelsgesichter und antike Sammel-Bildchen mit Glitzer sind ‚in‘, genauso wie 
Weihnachtskugeln, auf denen Omas Spitzen ein Comeback feiern. Bei Gefässen und Schalen 
steht die Natur im Vordergrund: Mit Hinguckern, die der Form von Blättern und Holzmaserungen 
nachempfunden wurden oder solchen, die aus Holz gefertigt sind. Last but not least feiern Kränze 
ein Revival, allerdings nicht nur die herkömmlichen aus Immergrün. Denn zunehmend trifft man auf 
Kränze aus getrockneten Blumen (z. B. Hortensien), kahlen Zweigen (z. B. Birke) und Moos. 
Ebenfalls very trendy: Grau- bis lilagrüne Sukkulenten, die als ergänzendes Deko-Element immer 
wieder anzutreffen sind. 
 
Auf www.fleurop.ch findet man stimmungsvolle Events der Schweizer Blumenfachgeschäfte für 
Advent und Weihnachten.  
 
Beliebteste Weihnachtspflanzen und Weihnachtsbäume 
 
Laut einer 2016 von Fleurop durchgeführten Umfrage ist der Weihnachtsstern die beliebteste 
Weihnachtspflanze und die Nordmanntanne der meistgekaufte Weihnachtsbaum. Rund 80% der 
Antwortenden hatten vor, einen Weihnachtsbaum aufzustellen. Und: Indoor setzt man eher auf 
Kerzen, Outdoor eher auf LEDs.  
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Apropos Lieblingsblumen im Advent: Nebst dem Weihnachtsstern wurden Christrosen, Amaryllis, 
Rosen und Orchideen am häufigsten genannt sowie die Farben Rot und Weiss. Die beiden Farben 
wurden unaufgefordert und ganz spontan immer wieder erwähnt und scheinen nicht umsonst zu 
den Klassikern zu gehören. Bei der Frage nach dem bevorzugten Weihnachtsbaum wurden 
erstaunlich viele Baumarten aufgezählt. Weitaus am häufigsten nannte man die Nordmanntanne, 
dann aber auch Rottannen, künstliche Weihnachtsbäume, Blautannen, Weisstannen  sowie – 
seltener – Edeltannen, Korktannen, Koloradotannen und Zuckerhutfichten.  
 
Auf www.fleurop.ch findet man nicht nur Stimmungsvolles für den Advent, sondern auch 
geschmückte kleine Weihnachtsbäume, im Topf gepflanzt. 
 
Adventlicher Deko-Tipp der Superlative 
 
Ob für Wohn- oder Esszimmer, Wintergarten oder Küche: Praktisch ist ein stimmungsvoll 
dekoriertes Tablett, das ständig aufgefrischt, farblich dem Anlass angepasst und überallhin 
transportiert werden kann. Man benötigt dafür nur ein schönes Servierbrett, auf welches man viele 
Kristallgläser stellt, die in Form und Grösse unterschiedlich sind. Diese füllt man mit Rosen- oder 
Orchideenblüten, Christrosen, Blüten von Weihnachtsstern oder Amaryllis, Sand, Zäpfchen, 
Kugeln und weiterem Weihnachtszubehör sowie Teelichtern. Damit das Ganze nicht unruhig wirkt, 
legt man sich farblich fest. Für das Treffen mit Freundinnen passen eventuell Blumen und 
Accessoires in Weiss und hellem Türkis, für ein elegantes Nachtessen ein Mix von Creme und 
Gold, und für den gemütlichen Plausch mit seinen Lieben entscheidet man sich vielleicht für ein 
warmes Rot kombiniert mit hellem Beige. Wichtig ist einfach, dass die gewählten Farben mit der 
Inneneinrichtung und den restlichen Dekorationen harmonieren und man verwelkte Blumen 
rechtzeitig durch frische ersetzt.  
 
Stimmungsvolles zum Advent kann man via www.fleurop.ch und Tel. 0848 888 555 auch 
überbringen lassen. 
 
 
 
 
Selbstverständlich dürfen Sie unsere Texte und Bilder jederzeit auch ohne Quellenangabe 
„Fleurop“ verwenden. 
 
 
Kontakt: 
Fleurop Interflora (Schweiz) 
Marketing Service 
E-Mail: marketing@fleurop.ch 
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