
Blumen, die 
alle glücklich 
machen
Mit dieser Vision haben wir uns Ziele gesetzt. Da 
wir uns ständig verbessern und offen für neue 
Techniken sind, entwickeln sich diese Ziele ständig 
weiter. Wir möchten Dir einen Überblick darüber 
geben, woran wir heute arbeiten.



Happy flowers
Mit einem Blumenstrauß holst Du dir die Natur in Dein Zuhause.  
Aber wie natürlich sind Blumen und Pflanzen aus den Niederlanden? 
Um ihre Ernte zu schützen, verwenden Gärtner Pflanzenschutzmittel 
gegen Schädlinge und Krankheiten. Inzwischen verwenden immer 
mehr Gärtner biologische statt chemische Pflanzenschutzmittel 
oder setzen Nützlinge ein. Auf diese Weise wird der Blumensektor 
Schritt für Schritt nachhaltiger.

Was wir tun: 
•  Wir zahlen einen fairen Preis für unsere Blumen. Dies gibt unseren Gärtnern 

die Möglichkeit, weiter in nachhaltige Methoden zu investieren.  

•  Wir bieten das Bio-Bouquet an mehr Orten an: nach dem erfolgreichen 
Start in den Niederlanden und Belgien im Jahr 2020, ist das Bio-Bouquet in 
diesem Sommer erstmals auch in Deutschland erhältlich. Der Strauß besteht 
aus 100 % Bio-Blumen von zertifizierten niederländischen Gärtnern.  

•  Wir testen unsere Blumen und Bouquets auf den Einsatz von verbotenen 
Pflanzenschutzmitteln mittels eines Blattrückstandstests. Jede Woche 
untersuchen wir vier zufällig ausgewählte Stiele auf Schadstoffe. Wir 
testen die Blumen gemäß MPS-Standards und unserer eigenen Liste, die 
noch strenger ist. Wenn wir etwas finden, das nicht auf eine Blume gehört, 
erarbeiten wir mit dem Gärtner eine strukturelle Verbesserung.  

•  Wir kennen die Herkunft aller unserer Blumen. Alles ist transparent: vom 
Erzeuger bis zum Herkunftsland. Anhand der FSI-Richtlinien können wir 
nachvollziehen, welche Gütezeichen und Zertifikate sie besitzen. Dies 
ermöglicht uns, eine Auswahl zu treffen, die unseren Standards entspricht.

Worauf wir hinarbeiten:
•  Bis 2025 wollen wir mit unseren Gärtnern 50 % weniger  

Pflanzenschutzmittel verwenden. 

•  Wir beabsichtigen, eine eigene bloomon Blacklist für Pflanzenschutzmittel  
zu entwickeln, die über die MPS-Standards hinausgeht.  

•  Wir wollen uns an Forschungs- und Innovationsprojekten beteiligen,  
die sich auf die Verringerung der Menge an Pflanzenschutzmitteln 
konzentrieren. Alles, was wir lernen und entdecken, teilen wir mit  
anderen in der Branche.

Für die Natur



Happy planet
Blumen aus warmen Ländern importieren oder vor Ort in 
Gewächshäusern anbauen? Mit beiden Optionen verbrauchen wir 
Energie. Seit 2020 reduzieren wir aktiv unseren CO2-Fußabdruck. 
Was wir (noch) nicht reduzieren können, kompensieren wir. Damit 
ist bloomon 100% klimaneutral. Unsere Mission ist es, jedes Jahr 
stetig mehr zu reduzieren, so dass die Kompensation einen immer 
kleineren Teil unserer Klimastrategie ausmacht. 

Was wir tun: 
•  Wir haben unsere Lieferkette drastisch verkürzt.  

Das Ergebnis? Weniger Blumenabfall und mehr Tage,  
um Deine Blumen zu genießen. 

•  Wir messen und reduzieren unsere CO2-Emissionen. 
Wo es möglich ist, liefern wir unsere Bouquets mit dem 
Fahrrad oder mit einem Elektro-Transportmittel. Wir 
nutzen auch grüne Energie.

•  Wir haben die Anzahl der Lieferungen mit dem Fahrrad 
verdoppelt. In allen Ländern außer Großbritannien 
arbeiten wir jetzt mit Fahrradkurieren.

•  Wir kompensieren unsere Emissionen, indem wir 
über die Climate Neutral Group in das Bukaleba-
Waldpflanzungsprojekt in Uganda investieren. 

•  Wir arbeiten hart daran, unsere Verpackungen 
plastikfrei zu machen. In diesem Frühjahr haben wir 
zum Beispiel damit begonnen, die Luftpolsterfolie um 
unsere Vasen durch recycelten Karton zu ersetzen.

Worauf wir hinarbeiten:
•  Wir erkundigen uns weiterhin, wann und von woher es am  

besten ist, Blumen zu beziehen.

•  Wir werden unsere Lieferrouten noch effizienter gestalten  
und die Anzahl der Lieferungen mit dem Fahrrad oder dem 
Elektrotransport erhöhen.

•  Wir werden unseren Abfall im Büro noch bewusster trennen:  
Wir arbeiten nun mit einen Spezialisten für effiziente und 
kreislauffähige Abfallverarbeitung.

Für die Natur



Happy people
Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge machen Blumen 
glücklich und reduzieren Stress. Es ist unsere Mission, diese Flower 
Power mit allen Menschen zu teilen. Mit unser Kundschaft und allen, 
die diese Stimmungsaufheller gut gebrauchen können. 

Was wir tun: 
•  Wir liefern immer wieder überraschende Designs mit den 

allerbesten Blumen.  

•  Wir bringen übrig gebliebene Bouquets in das  
Ronald McDonald Haus oder schenken sie über  
die Stiftung “Met je hart” einsamen älteren Menschen.

•  Wir spenden Bouquets an Menschen, die etwas  
Besonderes verdienen, wie z. B. an Pflegekräfte  
während der Corona-Krise.  

•  Wir kamen durch die Nationale Koalition gegen Einsamkeit 
in Kontakt mit der Stiftung “Met je hart”. Seit Beginn  
unserer Zusammenarbeit haben wir mehrere Projekte 
initiiert, um älteren Menschen eine besondere Freude  
zu bereiten.

Worauf wir hinarbeiten:
•  Wir freuen uns darauf, in den kommenden Jahren noch mehr 

Menschen glücklich zu machen. Wir schmieden Pläne, um als Team 
ehrenamtlich zu arbeiten.

•  Wir denken darüber nach, ein spezielles Bouquet zu kreieren, 
dessen Erlös einem wohltätigen Zweck zugute kommt.

•  Wir planen eine Aktion, bei der man ein zweites Bouquet kostenlos 
spendet. Diese Möglichkeiten erfüllen uns mit Begeisterung!

Für die Menschen



Happy workers
Das Wohlbefinden der Gärtner und Mitarbeitenden steht  
im Mittelpunkt unserer Arbeit in Sachen Nachhaltigkeit.  
Unser Ziel ist es, dass alle Mitarbeiter – vom Gewächshaus  
bis zum Büro – aufblühen.

Was wir tun: 
•   Wir haben uns verpflichtet, mit unseren Partnern 

zusammenzuarbeiten, um allen Produktionsmitarbeitern  
einen angenehmen und sicheren Arbeitsplatz mit fairer  
Bezahlung zu bieten. 

•  Bei einem Großteil unserer Lieferanten wissen wir, welche 
Arbeitsbedingungen in ihrer Gärtnerei herrschen und welche 
Zertifikatskriterien sie erfüllen.

•  Wir haben uns der Floriculture Sustainability Initiative (FSI) 
angeschlossen. Gemeinsam mit anderen Akteuren der  
Branche arbeiten wir daran, dass die Mitarbeiter zu  
vertretbaren Bedingungen arbeiten.

Worauf wir hinarbeiten:
•  Wir überprüfen gemeinsam mit unseren Produktionsmitarbeitern 

und Partnern, in welchen Bereichen wir uns verbessern müssen.  
Wir wollen jedes Quartal Verbesserungen erzielen. 

•  Wir wollen erreichen, dass alle unsere Gärtnereien bis 2022 
zertifiziert sind. Damit allen Mitarbeitenden ein fairer Lohn und 
sichere Arbeitsbedingungen garantiert werden.

Für die Menschen


