Informationen zu 			

für Einkäufer

Unter dem Markennamen Gardengirls® wird das Spitzensortiment winterharter Knospenheide
zusammengefasst. Knospenheide bildet eine Sortengruppe der heimischen Besenheide,
bei der sich die Blütenknospen nicht öffnen. Dadurch bleiben sie auf der Verkaufsfläche länger
frisch als vergleichbare Blütenpflanzen des Herbstsortiments.
Es gibt viele gute Gründe, die für Gardengirls® sprechen:

•
		
		

Profitieren Sie von Markenbekanntheit und positivem Image der intensiv beworbenen Marke Gardengirls®.
Neben der Werbung in den größten Fach- und Publikumszeitschriften stehen Ihnen zum Einsatz am POS 		
vielfältige Werbematerialien zur Verfügung.

•
		

Zur Sicherung der Premium-Qualität dürfen Gardengirls® nur in ausgewählten Familienbetrieben kultiviert
werden. Unsere Güterichtlinien stellen hohe Anforderungen an die regelmäßig kontrollierten Betriebe.
•

Intensive Züchtungs– und Innovationsarbeit sichert die ständige Verbesserung des Gardengirls® Sortiments. Es werden regelmäßig Neuheiten eingeführt und intensiv beworben. Das bietet Ihnen den
Vorteil einer stets aktuellen Pflanzenauswahl.

•

Die Einzelkennzeichnung jeder Pflanze mit dem Gardengirls® - Logo garantiert dem Kunden
die bekannte Markenqualität und erleichtert ihm die Wiedererkennung der beworbenen Marke.
Der Handel erkennt an dem Logo und der 4 - stelligen Betriebsnummer die legal produzierte Ware.

		
		
		
		

•
		

Im Gegensatz zu herbstblühenden Erica - Arten sind die Gardengirls® vollkommen winterhart und
pflegeleicht. Selbst wenn der Kunde das Gießen vergessen sollte, fallen die Blüten und Blätter nicht ab.

•
		
		
		

Leuchtkraft und Farbenvielfalt der Gardengirls® sind einzigartig auf dem Markt. Sie erfreuen den Kunden in leuchtenden Weiß-, Rot-, Rosa- und Lilatönen als Alternative zu den
eintönigen rosafarbenen Naturtönen. Ganz aktuell die Sorten der ‘Sunset Line‘ mit ihren
unterschiedlichen Laubfarben von Grün, Gelb über Orange – Rot bis hin zu Silber und Schwarzgrün.

•
		

Gardengirls® sind überaus vielfältig einsetzbar, da sie sowohl in Beet und Balkon, als auch
im Garten oder Zimmer einen echten Blickfang darstellen.

		

Profitieren Sie von diesen Vorteilen und präsentieren Sie Gardengirls® als Premium-Ware,

						die

ihren Preis wert ist!

Setzen Sie die neuen Gardengirls® - Werbemittel (Werbeplakate, Flyer, Stabetiketten, Fahne, Banner
und Deckenhänger) effizient in Ihrer Verkaufsstätte ein: Gardengirls®, der Blickfang in Ihrem herbstlichen
Heideangebot. Muster und den Werbemittelbestellschein finden Sie im Internet direkt unter:

					www.gardengirls.de/handelsinfos.html
Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Heidezüchtung Kramer
Edammer Str. 26, D-26188 Edewecht. Fax: 04405-4160, info@heidewelt.de
www.gardengirls.de

