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EDITORIAL

wieder neigt sich ein anstrengendes Jahr, 
geprägt durch Corona, dem Ende zu. Wäh-
rend wir im Herbst 2020 zuversichtlich 
waren, dass die Pandemie bald vorbei sein 
wird, bestimmte sie die letzten Monate 
noch immer unser Leben. 

Über zwölf Wochen mussten wir dieses 
Jahr wieder unsere Gärtnerei schließen. 
Die gesetzlichen Bestimmungen änderten 
sich beinahe täglich. Während zur Weih-
nachtszeit nur Auslieferungen möglich 
waren, konnten wir am Valentinstag 
zumindest die vorbestellten Sträuße durch 
Click&Collect ausgeben. Unser Onlineshop 
erleichterte die Abwicklung enorm. Später 
war der Einlass mit Termin möglich, dann 
nur für Getestete, heute zum Glück wieder 
für alle. Veranstaltungen, wie unser Tag 
der offenen Gärtnerei, konnten wieder 
nicht stattfinden. 

Was aber in dieser schweren Zeit immer 
blieb, war die Sehnsucht nach Blumen 

Im Frühjahr wurde am benachbarten 
Grundstück in der Schwanseestraße 53 
mit dem Bau eines Mehrfamilienhauses 
begonnen. Baustellenfahrzeuge und ein 
Kran verengen zwar die Straßenführung 

von zwei auf eine Fahrspur, jedoch ist die 
Zufahrt zu uns weiterhin möglich. Auch die 
Kundenparkplätze können uneingeschränkt 
genutzt werden. Wir freuen uns, wenn Sie 
auch weiterhin den Weg zu uns finden.

und Pflanzen. Durch unsere Produkte 
haben wir den Menschen einen wichti-
gen Ausgleich angesichts anhaltender 
Einschränkungen und Pandemie-
maßnahmen bieten können. Studien 
der Hochschule Wageningen in den 
Niederlanden und der Rutgers Univer-
sität in New Brunswick (USA) beweisen 
es: Blumen verstärken positive Gefühle 
und Stimmungen und leisten einen 
wichtigen emotionalen und psychologi-
schen Beitrag. Sie begleiten uns in jeder 
Lebenslage. 

Wir freuen uns, dass wir in unserem 
Beruf täglich von Blumen und Pflanzen 
umgeben sind und Ihnen, liebe Kunden, 
mit unseren Produkten Freude bereiten 
dürfen. Blumen machen glücklich.  
Deshalb lieben wir unseren Beruf.

KEIN FLEUROP-SERVICE 
AB 2022

Ab 2022 bieten wir keinen Fleurop-
Service mehr an. Da die Anzahl an 
Fleurop-Partnern sinkt, ist es für uns 
immer problematischer, Blumenauf-
träge deutschlandweit weiterzugeben. 
Wir wollen stets zu Ihrer Zufrieden-
heit arbeiten, jedoch wird dies durch 
die sinkende Anzahl an Fleurop-Part-
nern immer schwieriger. Aus diesem 
Grund haben wir uns nach langer 
Überlegung dazu entschlossen, auf 
den Fleurop-Vermittlungsservice zu 
verzichten und die Mitgliedschaft 
bei Fleurop zum Jahresende 2021 
gekündigt. 

Ab 2022 können Sie bei uns keine 
Blumenvermittlungen über Fleurop 
weitergeben, Fleuropschecks ein-
lösen oder kaufen. Wir bitten um 
Ihr Verständnis. Natürlich bieten wir 
weiterhin die Berchtenbreiter-Blu-
mengutscheine an und liefern unsere 
Blumen in die Umgebung.

BLUMEN MACHEN GLÜCKLICH

BAUSTELLE AM NACHBARGRUNDSTÜCK – ZUFAHRT UND 
KUNDENPARKPLÄTZE STEHEN WEITERHIN ZUR VERFÜGUNG



Während unserer Advents-Aktionstage 
können unsere Kunden selbst bestim-
men, welcher Adventskranz ihnen am 
besten gefällt.

Jede unserer Floristinnen fertigt einen 
ganz besonderen Adventskranz an. 
Diesen können unsere Kunden anhand 
einer Punktekarte bewerten. 

Kommen Sie zu unseren Advents- 
Aktionstagen vom 19.11.2021 bis 
27.11.2021 und bestimmen Sie, welcher 
Adventskranz der schönste ist. Und 
wenn Sie den Kranz kaufen, gibt es für 
die Floristin extra Punkte obendrauf.

Wer es nicht ganz so extravagant zu 
Hause mag, der findet eine große Aus-
wahl an klassischen und modernen 
Adventskränzen in unserem Blumen-
haus vor.

WELCHER ADVENTSKRANZ IST DER SCHÖNSTE? ENTSCHEIDEN SIE!

HERZLICH WILLKOMMEN IM TEAM, CELINA!

Celina ist seit April 2021 als Floristin in 
unserem Blumenhaus tätig. Im Interview 
stellen wir die junge Floristin vor.

Was waren deine Beweggründe, den Beruf 
Floristin zu ergreifen?

Ich wollte schon immer einen kreativen 
Beruf ausüben und das ist der Beruf als 
Floristin definitiv. Auch der Umgang mit 
anderen Menschen ist mir sehr wichtig, 
als Floristin habe ich einen regen Kun-
denkontakt. Insofern ist Floristin mein 
Traumberuf.

Hast du bei Berchtenbreiter ein besonderes 
Aufgabengebiet?

Zusammen mit meiner Kollegin Sofia bin 
ich für die Fertigsträuße zuständig, sodass 
immer eine bunte Auswahl an frischen 

Sträußen bereitsteht. Auch die Beratung 
der Kunden ist ein Aufgabenschwer-
punkt von mir. Ich nehme Bestellungen 
für Hochzeitsschmuck und Trauerkränze 
entgegen und kümmere mich um alle 
weiteren anfallenden Aufgaben.

Du sagst, Floristin ist dein Traumberuf?

Ja, neben der Kreativität und dem Kun-
denkontakt, was mir im Beruf sehr wichtig 
ist, bin ich sehr naturverbunden. Ich gehe 
in meiner Freizeit gerne spazieren und 
beobachte die Pflanzenwelt ganz genau. 
Manchmal finde ich dort auch Dinge, die 
ich in meine floristischen Arbeiten ein-
fließen lassen kann. Die Natur hat eine 
so große Vielfalt und von dieser lasse ich 
mich als Floristin inspirieren. 

Sind Schnittblumen hauptsächlich für 
dich als Floristin wichtig?

Natürlich nehmen Schnittblumen einen 
großen Part in der täglichen Arbeit ein. 
Dennoch spielt die große Auswahl an 
Zimmerpflanzen eine wichtige Rolle. Hier 
möchte ich die Ansprüche der einzelnen 
Pflanzen besser kennen lernen, um unsere 
Kunden fachlich noch kompetenter be-
raten zu können.

Welche Besonderheit gibt es bei Berchten-
breiter?

Ich war überrascht, welche Vielfalt in 
dieser Gärtnerei herangezogen wird. Dies 
ist nicht üblich und ich freue mich, mit 
neuen Blumen zu arbeiten. 

Gab‘s mal ein besonderes Kompliment bei 
deiner Arbeit?

Ein Berchtenbreiter-Stammkunde meinte 
einmal: „Sie sind ein echter Glücksfall für 
die Firma.“ So ein Lob hört man gerne 
und bestätigt mich in meiner Arbeit. 

Gibt es berufliche Zukunftspläne?

Ich möchte mich weiter fortbilden und 
mein Wissen auch an zukünftige Auszu-
bildende weitergeben.  

Wie war dein erstes halbes Jahr in der 
Gärtnerei Berchtenbreiter?

Ich wurde vom gesamten Team herzlich 
aufgenommen und fühle mich wirk-
lich wohl in diesem Umfeld. Es war die 
richtige Entscheidung, zu Berchtenbreiter 
zu gehen.



25 JAHRE IN DER GÄRTNEREI BERCHTENBREITER, DANKE ANDREAS!

Gärtner 
m/w/d gesucht
Das Berchtenbreiter-Team sucht Unterstützung 
auf dem Friedhof. Bewerben Sie sich unter: 
bewerbung@berchtenbreiter.de

Weitere Infos und die Stellenausschreibung fi nden 
Sie auf unserer Homepage: www.berchtenbreiter.de

BEWIRB DICH JETZT UND WERDE TEIL UNSERES TEAMS!

Am 1. September 1995 startete Andreas 
Schrötter seine Ausbildung bei uns als 
Friedhofsgärtner. Seitdem sammelte er 
viele Erfahrungen, entwickelte sich zum 
Bodendecker-Experten und ist durch 
seinen Ausbilderschein ein wichtiger 
Ansprechpartner für unsere Auszubil-
denden. Seit diesem Tag wirkte Andreas 
in unserer Firma mit, abgesehen von 
seiner Zeit als Zivildienstleistender. 

Die Arbeit am Friedhof veränderte sich 
in den letzten 25 Jahren stark. Damals 
wurden unsere rund 2.500 Pflegegräber 
von fünf Friedhofsgärtnern und drei 
Auszubildenden gepflegt. Seitdem sind 
über 1.500 Pflegegräber dazu gekom-
men und das Personal und der Fuhr-
park wurden entsprechend aufgestockt. 
Während damals fast ausschließlich 
Cotoneaster gepflanzt wurde, kommen 
heute noch viele weitere Bodendecker, 
wie z.B. Waldsteinia, Eiben und Ilex 
zum Einsatz. 

Der Buchsbaumzünsler trieb sein Un-
wesen und so musste der Buchsbaum 
größtenteils entfernt werden. Neue 
Grabfelder entstanden und Andreas 
pflanzte stets mit großer Kreativität 
und Hingabe. Er ist unser botanisches 
Lexikon, was Bodendecker angeht und 
kennt die Eigenschaften der verschie-

denen Bodendeckerarten, die Nähr-
stoffwünsche, den bevorzugten Boden-
pH-Wert, Wasser- und Lichtbedarf und 
vieles mehr. 

Andreas fühlt sich sehr mit unserer 
Firma verbunden und so ist es nicht 
verwunderlich, dass er seine Ehefrau 

Lisa in unserer Firma kennenlernte.
Vielen Dank Andreas, für deine Zeit bei 
uns. Noch mehr Dank für dein Wirken, 
deinen freundschaftlichen Umgang mit 
den Kollegen, wie auch zur Inhaber-
familie. Wir sind stolz, mit dir einen so 
engagierten Gärtner bei uns zu wissen.



ROSI GEHT IN DEN RUHESTAND – DOCH MIT ROSIGEN AUSSICHTEN

Die Kunden kennen und lieben sie. Rosi, 
unsere Verkäuferin aus Leidenschaft im 
Berchtenbreiter Blumenhaus ist bereits 
im Dezember 2020 in ihren wohlver-
dienten Ruhestand gegangen. Doch kann 
sie es nicht ganz lassen. Wir freuen uns, 
dass Rosi weiterhin einmal die Woche, 
meist montags, unser Floristen-Team im 
Blumenhaus unterstützt. 

Nach 27-jähriger Betriebszugehörigkeit 
ist Rosi nicht nur für uns ein wichtiger 
Bestandteil, auch die Kunden vermissen 
sie und fragen nach ihr, wenn sie mal 
nicht da ist. Doch wir haben rosige Nach-
richten: An den beiden Freitagen und 
Samstagen unserer Adventsaktionen ist 
Rosi in unserem Blumenhaus für Sie da.

Bestellen Sie im Berchtenbreiter-On-
line-Shop und sparen Sie 5 % mit dem 
Gutschein-Code „Blumenzauber“. *

Seit 1,5 Jahren gibt es ihn schon, den 
Berchtenbreiter Online-Shop. Dieser 
war vor allem während des Lockdowns 
eine große Hilfe, um unser Angebot zu 
präsentieren und Ihre Bestellungen ent-
gegenzunehmen. Doch ist unser Online-
Shop auch jetzt eine Bereicherung. Wir 
freuen uns, dass Sie diesen weiterhin so 
gut nutzen. 

Das Online-Sortiment wird entsprechend 
der Jahreszeit angepasst und so finden 
Sie derzeit ein vielfältiges Angebot an 
bunten Herbstpflanzen. Auch Blumen-

* Gültig bis 31.12.2021; Grabbetreuung 
und Anlieferungskosten sind von der 
Rabattierung ausgenommen; anwendbar 
nur in unserem Online-Shop

5 % SPAREN BEI EINER BESTELLUNG IM BERCHTENBREITER ONLINE-SHOP

sträuße und -gestecke sowie Zimmer-
pflanzen können online bestellt werden. 
Und bei einem Trauerfall finden Sie auch 
dazu passende Angebote in unserem On-
line-Shop.

Neu: Sie können sich ab sofort über die 
Grabbetreuung online informieren. Hier 
stellen wir Ihnen die verschiedenen Grab-
kategorien und Bepflanzungen vor.

Gerade beratungsintensivere Bestellungen 
zu Grabbetreuung, Hochzeiten und Trau-
erschmuck fallen unseren Kunden meist 
leichter, wenn sie sich vorab über unsere 
Angebote im Online-Shop informiert 
haben und dann vor Ort die Bestellungen 
aufgeben. 

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

FACEBOOK & INSTAGRAM

Wir sind auch auf Facebook und 
Instagram aktiv und informieren 
hier immer über aktuelle Themen.

        Gärtnerei Berchtenbreiter

        gaertnerei_berchtenbreiter



BESONDERE ÖFFNUNGSZEITEN BLUMENHAUS

Sonntag, 31.10.2021 Reformationstag geschlossen

Montag, 01.11.2021 Allerheiligen geschlossen

Freitag, 19.11.2021 Advent-Aktionstage von 8.30 – 18.30 Uhr

Samstag, 20.11.2021 Advent-Aktionstage von 8.30 – 16.30 Uhr

Freitag, 26.11.2021 Advent-Aktionstage von 8.30 – 18.30 Uhr

Samstag, 27.11.2021 Advent-Aktionstage von 8.30 – 16.30 Uhr

Freitag, 24.12.2021 Heiligabend von 8.00 – 13.00 Uhr

Freitag, 31.12.2021 Silvester von 8.00 – 13.00 Uhr

ANSONSTEN HABEN WIR FOLGENDE ÖFFNUNGSZEITEN:

Blumenhaus  
Montag bis Freitag 8:30 bis 18:00 Uhr, Samstag 8:30 bis 14:00 Uhr

Beratungsbüro  
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 9:00 bis 12:00 und 14:00 bis 17:00 Uhr, 
Mittwoch nach Vereinbarung.

Das Beratungsbüro unseres Grabpflegeteams ist vom 24.12.2021 bis 09.01.2022  
geschlossen. 

AUSGESCHMÜCKTE 
PFLANZSCHALEN ALS  
ALTERNATIVE ZUM 
WALDGESTECK 

Auch im Herbst sollen die Gräber 
leuchten. Hierzu eignen sich unsere 
floristisch dekorierten Pflanzschalen 
hervorragend. Eine bunte Auswahl an 
ausgeschmückten Pflanzschalen mit 
unserem vielfältigen Herbstsortiment 
stehen in unserem Blumenhaus für  
Sie bereit.

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

magischen Dinner in den Schinken-Peter 
in Giesing ein. Über 30 Mitarbeiter und 
somit fast das gesamte Berchtenbreiter-
Team ließ sich im Wechsel von Magier 
Dirk Wiedemann und einem drei-Gänge-
Menü verzaubern. Dabei entstanden jede 
Menge Oho- und Mmh-Momente.

Unter den strengen Coronamaßnahmen in 
den letzten 1,5 Jahren litt nicht nur das 
soziale Umfeld im Privaten, sondern auch 
im Unternehmen. Um das Infektionsrisiko 
möglichst gering zu halten, wurden die 
Mitarbeiter in verschiedene Arbeitsgrup-
pen eingeteilt. Die Mittagspausen erfolg-

ten getrennt und Betriebsfeiern durften 
nicht stattfinden. Umso erfreulicher, 
dass das aktuelle Infektionsgeschehen 
wieder Präsenz-Veranstaltungen zulässt. 
Diese Möglichkeit hat Hermann Berch-
tenbreiter genutzt und lud das gesamte 
Berchtenbreiter-Team Mitte Oktober zum 

BERCHTENBREITER-TEAM VERZAUBERT BEIM MAGISCHEN DINNER


