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EDITORIAL

die Corona-Pandemie hat uns, unseren 
Familien, unseren Mitarbeitern und der 
gesamten Gesellschaft viel abverlangt. 
Wir alle haben uns auf den Sommer mit 
zumindest etwas Normalität gefreut. Und 
jetzt: Angst, Unsicherheit und Ratlosig-
keit. Ein Angriffskrieg nur wenige Hundert 
Kilometer von uns entfernt löst diese 
Emotionen aus. 

Auch wenn das menschliche Leid in der 
Ukraine damit nicht zu vergleichen ist, 
sind unmittelbare Folgen auch bei uns zu 
spüren. Die Energiepreise steigen immer 
weiter, Lieferketten sind unterbrochen, 
manche Produkte nur eingeschränkt ver-
fügbar. Rohstoffe wie Dünger, Erde, Töpfe 
und Jungpflanzen werden teurer. 

Um Ihnen auch weiterhin die gewohnte 
Berchtenbreiter-Qualität garantieren zu 
können, mussten auch wir einige unserer 
Preise anpassen. Wir haben ein großarti-
ges Team, das jene Qualität erbringt und 
wir es deshalb entsprechend entlohnen. 
Auch liegt uns unsere Umwelt stark am 
Herzen, weshalb wir viele Prozesse ökolo-

gisch anpassen. So nutzen wir torfre-
duzierte Erde, setzen Nützlinge ein und 
probieren stets Neues im Sinne unserer 
Umwelt aus.

Trotz aller Traurigkeit und Herausfor-
derungen, blicken wir zuversichtlich 
in die Zukunft. Es freut uns sehr, dass 
wir Sie am 29. und 30. April nach zwei 
Jahren Pause wieder zu unserem Tag 
der offenen Gärtnerei einladen dürfen. 
Eine wunderbare Gelegenheit, mit Ihnen 
unser neues Saisonhaus zu eröffnen. 
Damit Sie einen noch besseren Einblick 
in unsere Produktion in Giesing bekom-
men, haben wir ein Produktionshaus zur 
Verkaufsfläche umgebaut. Denn Blumen 
machen glücklich und begleiten uns in 
jeder Lebenslage. 

Das Jahr 2022 wird erneut ein heraus-
forderndes Jahr. Wir freuen uns, Sie 
auch in Zukunft an unserer Seite zu 
wissen und mit unseren Blumen glück-
lich zu machen.

MEISTERSCHÜLER ZU GAST 
BEI BERCHTENBREITER

Die Meisterschüler Zierpflanzenbau 
aus Veitshöchheim besuchten im 
Rahmen ihres Studiums unsere Gärt-
nerei in Giesing. Gartenbautechniker 
Sebastian Daisenberger führte die 
Gruppe durch unsere Produktionshäu-
ser und berichtete den angehenden 
Gärtnermeistern von seinen Tätig-
keiten und die Besonderheiten unserer 
Pflanzenkulturen. Vor ein paar Jahren 
stand Sebastian noch auf der anderen 
Seite, denn er hat seinen Meister 
und Techniker im Zierpflanzenbau 
ebenfalls in Veitshöchheim absolviert. 
So konnte er sich in die angehenden 
Gärtnermeister bestens hineinver-
setzen und die Perspektiven aufzei-
gen, die ein junger Gärtner hat. Ein 
Teilnehmer fühlte sich in unseren Ge-
wächshäusern ganz besonders wohl, 
denn er hat vor zwei Jahren seine 
Ausbildung als Zierpflanzengärtner 
bei uns absolviert. Gartenbauinge-
nieurin Magdalena Wischer zeigte 
den Meisterschülern das Beratungsbü-
ro und den Vorgarten mit den vielen 
Mustergräbern. Die Teilnehmer waren 
stets interessiert und begeistert vom 
Betrieb Berchtenbreiter.

WO BLUMEN BLÜHEN, LÄCHELT DIE WELT!

Seit über einem Jahr wird auf dem benach-
barten Grundstück gebaut. Doch ist die Zu-
fahrt zu unserer Gärtnerei ohne Probleme 

möglich. Auch unsere Kundenparkplätze 
sind vorhanden. Lassen Sie sich von der 
Baustelle also nicht abschrecken. 

BAUSTELLE AM NACHBARGRUNDSTÜCK –  
KUNDENPARKPLÄTZE WEITERHIN VORHANDEN



Damit Sie einen noch besseren Einblick in 
unsere Produktionsgärtnerei bekommen, 
wurde ein Teil unseres Gewächshauses 
in ein Verkaufshaus umgewandelt. Auf 
zusätzlichen 360 m2  können Sie seit Ende 
März einkaufen und unseren Pflanzen 
beim Wachsen zusehen. Egal welches 
Wetter draußen ist, in unserem Saison-
haus strahlen unsere Blumen nur so um 
die Wette. Der Boden unseres bestehen-
den Gewächshauses wurde komplett neu 
gepflastert und die Produktionstische 
wurden entfernt und durch neue Ver-
kaufstische ersetzt. Durch den neuen Sei-
teneingang haben Sie einen direkten Zu-
gang vom Blumenhaus zum Saisonhaus. 
Unsere Pflanzen sind echte Münchner, 
denn wir produzieren mitten in Giesing 
und das soll auch gesehen werden. Sie 
kaufen Ihre Blumen dort, wo sie wachsen. 
Dadurch sind unsere Pflanzen besonders 
frisch und versprechen lange Haltbarkeit. 
Die offizielle Eröffnung unseres neuen 
Saisonhauses ist am 29.04.2022 um 10:00 
Uhr. Seien Sie dabei!

BERCHTENBREITERS NEUES SAISONHAUS ERÖFFNET!

HERZLICH WILLKOMMEN IM TEAM, MARINA!

Marina Berchtenbreiter ist seit Novem-
ber 2021 immer dienstags in der Gärt-
nerei Berchtenbreiter tätig. Im Interview 
stellen wir Marina vor.

Dein Nachname lässt darauf schließen, 
dass du mit der Familie Berchtenbreiter 
verwandt bist, stimmt das?

Ja, das ist richtig. Ich bin die Tochter der 
Betriebsinhaber Hermann und Karin Berch-
tenbreiter. Meine ältere Schwester Alexan-
dra ist schon 9 Jahre als Floristmeisterin im 
Unternehmen tätig. Die Gärtnerei Berchten-
breiter bleibt also weiter in Familienhand.

Was hast du vor deinem Einstieg in die 
Berufswelt gemacht?

Ich habe meinen Bachelor in Tourismus-
management und Master in Kultur- und 
Sportmanagement jeweils mit dem 
Schwerpunkt Betriebswirtschaft abge-
schlossen. 

Seit November 2021 bist du einmal die 
Woche bei Berchtenbreiter tätig. Was 
machst du an den anderen Tagen?

Da arbeite ich als Verbandsreferentin im 
Bayerischen Gärtnerei-Verband (BGV), 
also bin ich der Gartenbau-Branche 
stets treu. Nach vier Jahren BGV wollte 
ich aber etwas Abwechslung in meinen 
Arbeitsalltag bekommen und deshalb bin 
ich jetzt immer dienstags zusätzlich in der 
Gärtnerei Berchtenbreiter mit spannenden 
neuen Aufgaben beschäftigt.

Was sind deine Aufgaben bei Berchten-
breiter?

Meine Hauptaufgabe liegt im Marketing. 
Ich betreue die Social-Media-Kanäle und 
gestalte derzeit eine neue Homepage. 
Auch die vorliegende Kundenzeitung 
stammt von mir. Außerdem unterstütze 
ich meinen Vater Hermann bei unterneh-
merischen Entscheidungen. 

Was macht dir bei deiner Arbeit besonders 
Spaß?

Wenn ich mich mit meiner Schwester  
Alexandra zusammensetze und wir neue 
Projekte und Ideen sammeln und um-
setzen. Besonders für Facebook und 
Instagram entstehen mit Alexandra vor, 
und mit mir hinter der Kamera lustige 
Schnappschüsse und Videos. 

Was zeichnet die Arbeit bei Berchtenbrei-
ter aus?

Das Team, das dahintersteht. Teilweise 
kennen mich die Kolleginnen und Kolle-
gen schon von klein auf. Es ist ein toller 
Zusammenhalt zu spüren und alle gehen 
fair miteinander um. Ein richtiges Fami-
lienunternehmen, in dem jede Persönlich-
keit zählt.  

Apropos Familienunternehmen? Wie 
klappt die Zusammenarbeit mit deiner 
Familie im Unternehmen?

Die funktioniert sehr gut. Ich verstehe 
mich mit meiner Familie super und es 
findet stets ein offener Austausch unter-
einander statt. Das ist uns allen auch sehr 
wichtig, dass unser gutes Familienverhält-
nis nicht unter der Arbeit leidet. Deshalb 
sind berufliche Themen im Privaten tabu, 
auch wenn es nicht immer ganz gelingt.



„BAYERISCHE PFLANZE DES JAHRES“: DIE „SUNNY SISTERS“ SORGEN FÜR FARBE

GEWACHSEN IN GIESING – BLICK HINTER DIE KULISSEN

Ihre runde Blüte ist der Inbegriff einer 
perfekten Blume, bislang ist sie aber nur 
als Schnittblume verbreitet. Die Rede 
ist von der Gerbera. Doch nur wenige 
wissen, dass es inzwischen Garten-Ger-
bera gibt, die den ganzen Sommer über 
im Freien gedeihen. 

Und nicht nur das: die Vielfalt an 
trendigen Farben und unterschiedlichen 
Blütenformen und -farben wächst stetig 
und wird jedes Jahr größer. Unter dem 
Namen „Sunny Sisters“ finden Sie die 
farbenfrohe Gerbera-Auswahl exklusive 
in unserer Gärtnerei. 

Alle Sunny Sisters gehören zu den „Gar-
vinea“, das sind Garten-Gerbera, die 
besonders langlebig sind. Sie stammen 
aus Südafrika, wo sie wie Stauden 
verwendet werden. Winterhart sind 
sie jedoch nur in ihrer Heimat oder in 
mediterranen Regionen. 

Aufgrund ihrer Herkunft ist die Garten-
Gerbera an Zeiten mit wenig Wasserzu-
fuhr gewöhnt. Im Gegenteil: Sie mag es 
gar nicht, wenn sie zu lange nasse Füße 
hat. Daher sollte aus dem Pflanzgefäß 
überschüssiges Wasser gut ablaufen 
können. Die leuchtenden Farben sind 
schon von weitem zu sehen. Das macht 
sie zu perfekten Solokünstlern. Aber 
auch mit Sommerblumen, Kräutern und 
Gemüse kombiniert, sorgen die „Sunny 
Sisters“ für fröhliche Stimmung.

Welche Pflanzen können heutzutage noch 
behaupten, dass sie mitten in München 
produziert werden? Richtig, die Pflanzen 
von Berchtenbreiter. In Giesing produzie-
ren wir auf 4.200 m² Gewächshausfläche 
das ganze Jahr über rund eine halbe 
Million Pflanzen. Diese landen dann bei 
Ihnen zu Hause, im Garten, Balkon und 
auf den Gräbern am Friedhof. 

Doch bis die Pflanze ausgewachsen ist 
und zum Verkauf bereit steht, wartet ein 
langer Prozess in unseren Gewächshäusern 
auf sie. Zuständig dafür ist unser starkes 
Produktionsgärtner-Team, bestehend aus 
einem Gartenbautechniker, einem Gärtner-
meister, zwei Auszubildenden als Zier-
pflanzengärtner und einem Zierpflanzen-
gärtner (siehe Foto). Sie kümmern sich das 
ganze Jahr um unsere Pflanzen, damit sie 
wachsen und gedeihen. 

Über die „Pflanzen des Jahres“

Jedes Jahr wird in Bayern die „Pflan-
ze des Jahres“ gekürt. Doch ist diese 
Pflanze nicht überall erhältlich. Nur die 
Gärtnereien, die sich an der Aktion be-
teiligen, dürfen diese exklusive verkau-
fen. Wir sind von Anfang an Teilnehmer 
der Aktion. 

Viele „Pflanzen des Jahres“ aus den 
vergangenen Jahren sind zu bewähr-
ten Klassikern geworden und werden 
deshalb noch immer bei uns produziert. 

Angefangen vom Jungpflanzen-Topfen 
und Vermehren werden die Pflanzen ge-
gossen und gedüngt, entspitzt, zurückge-
schnitten, gerückt und auf Schädlinge und 
Pilze untersucht und folglich behandelt.  
Irgendwann haben sie ihre Größe erreicht, 
sodass sie für den Verkauf geeignet sind. 
Doch dann sind auch nicht alle Pflanzen 
auf einmal weg. Solange sie in unserem 
Gewächshaus stehen, werden sie von 
unseren Gärtnern umsorgt.

Das Thema Nachhaltigkeit steht bei 
unserer Pflanzenproduktion im Vorder-
grund. Unsere Töpfe sind 100 % recyclebar 
und unsere Pflanzwaben reduzieren den 
Plastikverbrauch enorm. Durch die Ebbe-
Flut-Tische haben wir einen geringeren 
Wasserverbrauch und unsere Schattierung 
steuert die Sonneneinstrahlung. Auch 
kommen Nützlinge bei uns zum Einsatz. 
Deshalb sind wir bei der Initiative „Natür-

Folgende „Pflanzen des Jahres“ aus den 
letzten Jahren sind bei uns noch erhält-
lich: 

• 2020: Rockin´ Rosi, Dahlie  
• 2019: Frecher Michel, Ziersalbei 
• 2017: Sinnliche Sissi, Petunie 
• 2016: Willis Bienenparty, Bidens 
•  2014: Schneeweißchen und Rosenrot, 

Geranie und Euphorbia
• 2011: Baronesse Sophia, Geranie
• 2008: Fesche Fanny, Spinnenblume
• 2007: Elfenbusserl, Gaura

Foto: HilverdaFlorist

lich mit Nützlingen“ beteiligt. Nützlinge 
wie Florfliegen und Schlupfwespen wer-
den auf unsere Pflanzen freigelassen und 
vertreiben so auf ganz natürliche Weise 
die Schädlinge. Und damit nicht genug 
– wir arbeiten in unserer Gärtnerei mit 
torfreduzierter Erde. Durch Torfersatzstoffe 
wie z.B. Holzfaser, Rindenhumus, Kompost 
oder Pinienhumus erzielen wir ein optima-
les Wuchsergebnis.

Wir sind stolz auf unsere Giesinger-Pflan-
zen und danken unserem Produktions-
team, welches dahinter steht.



GEMEINSAM STARK IN DIE ZUKUNFT –  
TEAMBUILDING-EVENT DER FIRMA BERCHTENBREITER

Anfang des Jahres traf sich das Berchten-
breiter-Team, ausgenommen der Ge-
schäftsführung, zu einem gemeinsamen 
Team-Event unter dem Motto „Gemein-
sam stark in die Zukunft“ im Holiday 
Inn, Unterhaching. Dieses Event diente 
dazu, den innerbetrieblichen Zusammen-
halt zu stärken und für eine angenehme 
und effiziente Arbeitsatmosphäre zu 
sorgen. Begleitet und moderiert wurde 
die Veranstaltung durch Andreas Kienast, 
Coach und selbst Gärtner. Er ist für viele 
Teilnehmer bereits ein bekanntes Gesicht, 
da er schon vor einigen Jahren einen 
Workshop für das Berchtenbreiter-Team 
leitete.

Miteinander zu kommunizieren ist ein 
wichtiger Bestandteil in einem erfolg-
reichen Unternehmen, Kommunikation 
bildet die Grundlage für alle Prozesse. 
Doch eine richtige Kommunikationswei-
se geht im Arbeitsalltag oft unter. Auf 
dem Team-Event hatten die Teilnehmer 
die Möglichkeit, in Ruhe zu reden und 
Arbeitsprozesse durchzusprechen.  

Sie lernten die verschiedenen Abteilun-
gen besser zu verstehen und der Zusam-
menhalt und das Vertrauen untereinander 
wurde gestärkt.

„Motivierte Mitarbeiter, die sich gegensei-
tig vertrauen, bilden das Fundament eines 
jeden Unternehmens. Dabei entstehen 
produktive Ergebnisse vor allem im Team. 
Wir wünschen uns eine funktionieren-
de Gruppe, die zusammenhält und sich 

gegenseitig unterstützt und motiviert. Um 
dies zu erreichen, bieten wir unseren Mit-
arbeitern regelmäßige Teambuilding-Maß-
nahmen an,“ so Hermann Berchtenbreiter. 

Die Räumlichkeiten des Hotels boten ge-
nug Platz, um die Abstände einzuhalten. 
Und für das leibliche Wohl wurde auch 
bestens gesorgt. Denn unsere Mitarbeiter 
sind uns wichtig und zeichnen  
unser Unternehmen aus.

Unsere Gärtnerei gibt’s nicht nur in der 
Schwanseestraße – wir sind auch online 
präsent. Über unsere Social Media Sei-
ten Facebook und Instagram erfahren 
Sie immer, was bei uns los ist. Aktu-
ell stellen wir Ihnen dort jede Woche 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
vor. Sie finden nützliche Gärtnertipps, 

DIE GÄRTNEREI BERCHTENBREITER ONLINE

Angebotshinweise oder blumige Videos. 
Folgen Sie uns und schenken Sie uns 
Ihre Likes. In unserem Onlineshop 
finden Sie viele unserer Pflanzen und 
Sie können sich über unsere Dienstleis-
tungen informieren. Das Online-Sorti-
ment wird entsprechend der Jahreszeit 
angepasst und so finden Sie derzeit 

ein großes Angebot an Beet- und 
Balkonblumen. Blumensträuße und 
-gestecke sowie Topfpflanzen können 
ganzjährig online bestellt werden. Bei 
einem Trauerfall finden Sie auch An-
gebote online - wie Kränze, Gestecke, 
Buketts, Urnenschmuck und Angaben 
zur Grabbetreuung.

Viel Spaß beim Online-Stöbern  
im Berchtenbreiter-Shop unter:  
www.berchtenbreiter-shop.de

FACEBOOK & INSTAGRAM

        Gärtnerei Berchtenbreiter

        gaertnerei_berchtenbreiter



ÖFFNUNGSZEITEN ZU OSTERN

Wir haben um die Osterfeiertage normal für Sie geöffnet.

Gründonnertag 14.04.2022  8:30 – 18:00 Uhr

Karfreitag 15.04.2022 geschlossen

Samstag 16.04.2022 8:30 – 14:00 Uhr

Ostersonntag 17.04.2022 geschlossen

Ostermontag 18.08.2022 geschlossen

ÖFFNUNGSZEITEN BERATUNGSBÜRO:

Gerne möchten wir hier nochmal auf unsere Öffnungszeitung vom Beratungsbüro  
hinweisen, welche sich von unserem Blumenhaus unterscheiden: 
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 9 – 12 und 14 – 17 Uhr 
Mittwoch: 9 – 12 Uhr

Berchtenbreiter GmbH
Schwanseestraße 55 
81549 München  
Telefon 089 699 6853 
www.berchtenbreiter.de

Vortragszeiten:

Freitag: 10:30 und 16:30 Uhr und  
Samstag: 10:30 und 14:00 Uhr 

Unsere Kunden dürfen sich über eine 
Überraschung zum Mitnehmen freuen. 
Für unsere kleinen Gäste steht eine  
Malecke bereit.

10 % RABATT

Sie erhalten an beiden Tagen  
10 % Rabatt auf unsere Beet-  
und Balkonblumen. 

* nur bei Sofortmitnahme der Pflanzen

Zwei Jahre mussten die Türen zu unse-
ren Produktionshäusern pandemiebe-
dingt geschlossen bleiben. Umso mehr 
steigt die Vorfreude, Sie, liebe Kunden, 
dieses Jahr wieder zu unserem Tag der 
offenen Gärtnerei einzuladen. 

Wann?   
Freitag, 29.04.2022 8:30 – 18:30 Uhr 
Samstag, 30.04.2022 8:30 – 15 Uhr

Eine wunderbare Gelegenheit, mit Ihnen 
unser neues Saisonhaus zu eröffnen, 
das ein noch besseres Einkaufserlebnis 
bietet. Seien Sie dabei, wenn wir am 
Freitag, 29.04. um 10:00 Uhr die rote 
Schleife zu unserem Saisonhaus durch-
schneiden. 

Was Sie noch erwartet? 
Vortrag zu Effektiven Mikroorganismen

70 % allen Lebens auf unserer Erde besteht 
aus Mikroorganismen. Diese kleinen Helfer 
sind seit jeher Wegbegleiter und Grundlage 
von höherem organischem Leben. In unse-
rer Gärtnerei kommen die Mikroorganismen 
schon lange zum Einsatz. Floristin Kathrin 
und unsere Auszubildenden im Zierpflan-
zenbau Lisa und Timo stellen die Mikro-
organismen EM Chiemgau vor und zeigen, 
wie diese in unserer Pflanzenwelt eingesetzt 
werden. Die Produkte zu EM Chiemgau bie-
ten wir auch zum Verkauf an. Machen Sie 
sich auf die Reise und entdecken die Welt 
der Effektiven Mikroorganismen!

ENDLICH HEISST ES WIEDER: TAG DER OFFENEN GÄRTNEREI


