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ROTHER'S BLUMEN-PARADIES IN PRIEN

Wohnlich & natürlich
Eine Verkaufsraum-Umgestaltung, die mit Charles Darwin begann und durch Corona 

beflügelt wurde. Sie hat Rother’s Blumen-Paradies nicht nur begehrenswert für Kunden 

gemacht. Sie hat auch zum Aufbau der Arbeitgebermarke beigetragen.

So mancher Gärtnerei-Inhaber zieht 
sich in schwierigen Zeiten voller 
Sorge und Existenzangst zurück. 

Andere Unternehmer wie Philipp Rother 
aus Prien nutzten den ersten Corona-
Lockdown im Frühling 2020 für die Pla-
nung lang gehegter Umbauwünsche und 
die stille Phase im Sommer 2020, um sie 
volle Kraft voraus in die Tat umzusetzen. 
Kein kleiner kosmetischer Eingriff, son-
dern die Totaloperation war angesagt. 
Philipp Rother wollte seine Kunden nach 
den ersten Corona-Lockerungen mit 
einem natürlichen, wohnlichen und hei-
meligen Ambiente überraschen. Für die 

Umgestaltung drehte sam Gartenmarke-
ting GmbH alles einmal „upside down“, 
wie die Engländer zu sagen pflegen. 

Ein großzügiges und wohnliches 
Ambiente war gewünscht

Philipp Rother wünschte sich einen 
grundlegenden und vor allem kunden-
orientierten Wandel in der Verkaufs-
raumgestaltung: Großzügigkeit, Ruhe 
und Bewegungsfreiheit, um in Corona-
zeiten den Publikumsverkehr angenehm 
zu gestalten. Geschmackvolle, ange-
nehm ausgeleuchtete Wohnsituationen, 

damit Kunden beim Kauf hochwertiger 
Accessoires deren Wirkung zuhause 
nachempfinden können. Flexible Prä-
sentationsbühnen, die die Schönheit 
individueller Werkstücke und Pflanzen 
unterstreichen und für jede Jahreszeit 
farblich schnell adaptierbar sind. Ein-
heitliche Warenträger, die sich dezent 
zurücknehmen. 

Eine neue Bühne für Schnittblumen 
und Fertigsträuße, die schon beim Be-
treten der Gärtnerei ins Auge fällt und 
interessierte Blütenliebhaber am flora-
len Gestalten des Teams teilhaben lässt. 
Optimierte Abläufe, die in die neue 

1 Philipp und Iris Rother führen Rother’s Blumen- 
Paradies in der dritten Generation.  Zum Unternehmen 
gehören die Premiumgärtnerei mit Eigenproduktion in 
Prien und ein Blumenfachgeschäft in Bernau.
2 Die Wände der umgestalteten Verkaufsräume wurden 
in sanfte Grüntöne wie „Vert de Terre“ – das Grün der Erde 
– getaucht. Sie wirken elegant und strahlen mit den  
Holzmöbeln aus alten Gerüstpanelen eine einladende, 
hyggelige Atmosphäre aus, ohne rustikal zu werden.
3 Im Zimmerpflanzenhaus gibt „Brassica“, ein gedämpf-
tes Aubergine, den Ton an. Diese Farbe hält sich vor-
nehm zurück und schmeichelt Pflanzen wie Accessoires. 
Trendige Sukkulenten, Dekoratives und Praktisches wie 
Kissen, Weinregale und Gefäße präsentieren sich auf 
schönen Holzmöbeln. Um den Pflanzentischen im  
Zimmerpflanzenhaus ihren technischen Charakter zu 
nehmen, ließ Philipp Rother sie mit Bauholz verkleiden.
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Arbeitsplatz- und Möbelgestaltung ein-
fließen. Eine für Kunden und Mitarbei-
ter angenehme Beratungssituation, die 
mehr Privatsphäre bietet. Eine offene 
und einladende Pflanztheke und einen 
Gang zur Toilette, der optisch erfrischt. 
Kurzum ein Ambiente, in dem sich die 
Mitarbeiter und Kunden wohlfühlen, 
Seele und Auge auftanken. Das ganze 
in ein zeitlos schönes Farbkonzept ge-
kleidet, das das Corporate Design des 
Unternehmens unterstreicht und 
Wohnlichkeit ausstrahlt. Mit Möbeln 
aus recyceltem Material und energie-
sparenden Leuchten. 

Puh, ganz schön viel Anspruch. Das 
Team von Simone Angst-Muth hat zu-
nächst eine Bedarfsanalyse und ein 
Pflichtenheft erstellt, dann ein ganz-
heitliches Gestaltungskonzept entwor-
fen, das von den Wandfarben, dem Bo-
denbelag, der Möbelgestaltung, Prä-
sentationselementen bis hin zur atmo-
sphärischen Beleuchtung reichte und 
die Umsetzung mit betreut. Nach der 
Entwurfszeit von Ende Mai bis Mitte  
Juli 2020, ging es von August bis Sep-
tember letzten Jahres an den Umbau. 
Nach der kompletten Entkernung folg-
te der Neuaufbau. 

Die Farben – der Natur exakt  
nachempfunden

Beim Farbkonzept stand die Natur Pate. 
Ein berühmtes Buch namens „Werners 
Nomenklatur der Farben“, das 1814 in 
England veröffentlicht wurde, lieferte 
die Grundlagen. Dieses Buch half Foto-
grafen und Forschern wie Charles Dar-
win, Farben, die in der Natur vorkamen, 
zu beschreiben. Gemeinsam mit dem 
Londoner Natural History Museum hat 
das britische Unternehmen Farrow & 
Balls Farbtöne entwickelt, die exakte 
Nachbildungen der Natur sind. Für sam 

4 Die Präsentationsbühne im Verkaufsgewächshaus  
wurde in „Broccoli Brown“ gestrichen. Sie entspricht 
genau der Firmenfarbe von Rother’s Blumen-Paradies. 
Davor werden das ganze Jahr über wechselnde Pflanzen-
arrangements gezeigt. „Broccoli Brown“ hat Chamäleon-
Qualitäten und passt zu allen saisonalen Farbentrends.

5 Der Grün-Ton „Arsenic“ signalisiert Kunden die Bereiche, in denen Rothers 
 Floristen und Gärtner für die Kunden zur Tat schreiten. Zum Beispiel im Kassen- 
und floralen Arbeitsbereich und an der Pflanztheke im anschließenden 
 Verkaufsgewächshaus. Hinter der Kassentheke wurde das Verpackungsmaterial 
zum Wandgestaltungselement.  
6 Um Besucher auf den Advent, Herbst, Frühling oder Sommer einzustimmen, 
präsentiert Rothers Team handgefertigte Werkstücke und Wohnaccessoires vor 
Farbstelen in cremigem „Cinder Rose“, exotischem „Rangwali“, pastelligem 
„Dutch Orange“ und Kupfer. Die Farben der Natur lassen grüßen. 

3 4

56



LADENBAU

36 DEGA GRÜNER MARKT   5/6|2021

lag es nahe, auf ihnen das Gestaltungs-
konzept von Philipp Rothers Verkaufs-
räumen aufzubauen – colour by nature, 
was würde thematisch besser passen.  

Die Möbel – flexibel und aus 
gebrauchten Materialen

Betreten die Kunden Rothers neu gestal-
tetes Blumen-Paradies, werden sie von 
einem wandlangen Trendregal empfan-
gen, das Möbelcharakter hat. Hier prä-
sentiert sich alles, was en vogue ist: 
handgegossene Kerzen, Dekoratives 
und Raumobjekte, die das Zuhause ver-
schönern. sam hat das Regal so konzi-
piert, dass seine Aufteilung immer wie-
der verändert und unterschiedlich große 
Werkstücke präsentiert werden können 
– vom Gemälde bis zur exklusiven Vase.

Der vielfach geäußerte Kunden-
wunsch, den handwerklichen Fertigkei-
ten von Rothers Floristikteam beim 
Straußbinden zuzuschauen, wurde mit 
der rund 1,40 m hohen Blütenbar (Bild 7) 
umgesetzt. Sie wurde so umgestaltet, 
dass die Floristen, umgeben von der 
Straußpräsentation, mehr Arbeitsfläche 
erhielten, den Blickkontakt zum Kunden 
haben, der Grünschnitt diskret durch 
Öffnungen in der Arbeitsplatte ver-
schwindet und einen gepflegten Ein-
druck beim Kunden hinterlässt. 

Ein echter Gewinn ist das neue Be-
ratungszimmer (Bild 8). Zuvor fanden 
die Gespräche im Trubel des täglichen 
Geschehens statt. Nun bietet ein Raum 
mit Blick in die schmucke Zimmerpflan-
zenabteilung, zuvor Unterschlupf für 
das Gefäßsortiment, Platz für ungestör-
te Beratungsgespräche für Trauer- und 
Eventfloristikaufträge. Dekoriert mit 
großen Bildern trendiger Hochzeitsflo-
ristik aus dem Hause Rother wirkt er 
einladend und schafft eine angenehme 
Atmosphäre. 

Die neuen Möbel sind – vom Trendre-
gal, den Arbeits- und Kassentheken über 
die kubistischen Warenträger bis hin zu 
den Regalen, Büro- und Beratungszim-
merausstattung – durchgängig aus ge-
brauchten Gerüstpanelen gefertigt und 
setzen die umweltfreundliche Philoso-
phie der Gärtnerei konsequent fort.  

Licht – energiesparend und  
atmosphärisch

Der Umbau bot die Chance, auch das ge-
samte Lichtkonzept zu optimieren und 
energiesparend zu konzipieren. Strahler, 
die bisher bestimmte Situationen ins 
rechte Licht rückten, dafür andere in 
Schatten hüllten, wurden ersetzt durch 
LED-Leuchten. Diese sorgen nun für eine 
angenehme, gleichmäßige Grundaus-
leuchtung des gesamten Verkaufsrau-
mes. Das atmosphärische Licht schaffen 
Glühbirnen mit Kabeln in den Farben 
des Corporate Designs  – über der Kasse 
um einen Kiefernstamm gewickelt, im 
Besprechungsraum als Gruppe den nor-
dischen Einrichtungsstil ergänzend. 

Böden sind immer ein Zeichen für die 
Entwicklungsgeschichte eines Unter-
nehmens. So auch in Rother‘s Blumen-
Paradies: ockerfarbener Natursteinbelag 
in der Floristik, Betonpflaster im Zim-
merpflanzenhaus, Laminat im Boutique-
bereich. Ein Raum entstand nach dem 
anderen. Das historisch bedingte We-
chelspiel der Beläge empfand Philipp 
Rother als störend und zu unruhig zu 
den neuen Möbeln. Der Umbau bot die 
einmalige Chance, dem Boden eine ein-
heitliche Optik zu geben. Damit die Wa-
renpräsentation optimal zur Geltung 
kommt und die Besucher durch nichts 
abgelenkt werden, empfahl sam einen 
zurückhaltenden Belag, der nicht mit 
den Möbeln konkurriert. Tritt für Tritt 
nimmt sich nun der rutschfeste und stra-

pazierfähige Bodenbelag in seinem 
changierenden Grau vornehm zurück – 
und das neue Ambiente kann wirken. 

Das stilvolle Arbeitsambiente und die 
optimierten Abläufe motivieren Floristen 
und Gärtner zu kreativen Taten und sor-
gen in hektischen Zeiten für mehr Gelas-
senheit. Ein zukunftsweisendes Konzept, 
das die Unternehmerfamilie auch als 
Arbeitgeber auszeichnet und sich bereits 
durch mehr Initiativbewerbungen be-
merkbar macht. Chapeau vor so viel Mut.

Text: Simone Angst-Muth, Würzburg
Bilder: WINGMEN Media GmbH (1, 5, 7), 
sam Gartenmarketing GmbH (2),  
Rother (Rest)

7 Der Arbeitsplatz der Floristen, umgeben von der Blütenbar, die  
der Präsentation von Schnittblumen und Fertigsträußen dient, ist  
im warmen Oliv „Bancha“ gehalten. Die Blütenfarben kommen vor 
diesem Ton besonders gut zur Geltung. Ihr Anblick zieht Blumenfans 
schon beim Betreten der Gärtnerei an.
8 Um den Schall im neuen Beratungszimmer zu dämpfen, hat das 
sam Team Bilder aus akustisch dämmendem Material gefertigt. Die 
Größe und Anzahl der Motive wurde genau für die Größe des Rau-
mes berechnet, um den gewünschten Schallschluckeffekt zu erzie-
len. Gleichzeitig zeigen die Bilder die Kompetenz des Floristikteams.

Simone  
Angst-Muth
ist Inhaberin der 

Agentur sam Gartenmarketing 
GmbH in Würzburg. Ihr Team ist 
bekannt für ganzheitliche Corpo-
rate Designs – vom Signet über 
Printmedien, Websites bis hin zu 
Verkaufsraumgestaltungen.  
Kontakt: Tel. 09 31/96 00 26,  
www.sam-wuerzburg.de BI
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