Innovationen fördern

über den eigenen Tellerrand hinaus
Wir beschäftigen uns weiter mit der
Entwicklung von Ideen zum nachhaltigen Umgang mit natürlichen
Ressourcen in unserer Branche. Dennoch sind wir der Meinung, dass
jede Initiative zu diesem Thema ein wichtiger Schritt in die
richtige Richtung ist. Aus diesem Grund geben wir pro verkaufter Pflanze zwei Cent an eine mit unseren Handelspartnern gemeinsam ausgewählte Forschungs-Institution mit
diesem Schwerpunkt. In Deutschland ist dies zum Beispiel
das „Haus der kleinen Forscher“ in Berlin. (www.haus-derkleinen-forscher.de)

Eine Marke, überzeugende Vorteile
Aufgabe: Wie kann man trendgerecht ökologisch korrekt erzeugte Zierpflanzen in Großhandelsmengen und -standards
produzieren, ohne den Produktions- und damit den Abgabepreis nach oben zu korrigieren? Geht nicht? Wir präsentieren
Ihnen FloriFair, die größte ökologische Produktionslinie für Zierpflanzen im Freiland. Mit unserem innovativen Anbauverfahren
schlagen wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Wir produzieren auf hohem Niveau und schonen dabei unsere Umwelt. Geht
doch!

steht für:
· Umweltfreundlich produzierte Freilandkulturen
· Bis zu 90% weniger Wasserbedarf
· Schmutzfreie Verpackung und Töpfe
· Höhere Produktqualität und längere Haltbarkeit

Kontakt

und weitere Informationen

Die größte ökologische
Produktionslinie für
Zierpflanzen im Freiland.

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren FloriFair-Produkten.
Wir freuen uns, Sie umfangreicher über unser Markenkonzept
informieren zu können. Vielleicht dürfen wir ja schon bald
Ihre individuelle Anfrage bezüglich FloriFair gelabelter Pflanzen bearbeiten. Bitte kontaktieren Sie uns bei allen Fragen
und Anregungen.
Ihr Team von der Eurofleurs Elbers GmbH & Co. KG
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Ottersweg 6
47624 Kevelaer
Telefon: 0049 (0) 2832-5000-112
Telefax: 0049 (0) 2832-5000-150
E-Mail: elbers@eurofleurs.de
www.eurofleurs.de

Starke Argumente für den Handel
Gedruckt auf Steinpapier, für diesen Flyer wurde kein Baum gefällt.

Der neue Standard

Florifair ist eine Marke von
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Ressourcen schonen

Überzeugende Vielfalt

FloriFair kennzeichnet ein zu 100% geschlossenes Anbauverfahren. Hierbei wird nahezu das gesamte Brauchwasser
auf einer Fläche von 15 Hektar nach dem Gießen wieder
aufgefangen, in Bio-Langsamfiltern natürlich gereinigt und
anschließend wieder für die Wässerung der Kulturen bereitgestellt.

Der Markt fordert heute mehr biologisch und ökologisch
erzeugte Produkte denn je. Mit FloriFair-Produkten liegen
Sie genau im Trend:

durch modernste Umwelttechnik

Von Anfang an gut

Die für den qualitativ hochwertigen Zierpflanzenbau unerlässlichen Spritz- und Wachstumshilfsmittel gelangen so nicht in
den natürlichen Wasserkreislauf. Die Menge, die durch den
Bedarf unserer Pflanzen verlorengeht, füllt der niederrheinische Regen verlässlich wieder auf. So sparen wir jährlich über
70 Millionen Liter wertvolles Wasser. Und das ist immerhin
so viel, wie 500.000 Menschen in Deutschland an einem Tag
verbrauchen. So einfach kann das sein.

Und ab jetzt noch besser

Über 65 Jahre Erfahrung im konventionellen Gartenbau und im
weltweiten Handel mit den eigenen Erzeugnissen schärfen die
Sinne für die Bedürfnisse des Marktes ganz besonders.
Aus diesem Grund liegt unser Fokus auf
umweltfreundlicher Produktion. Als niederrheinisches Unternehmen mit Sitz in
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803312
einem der besten und zentralsten Anbaugebiete Europas sind wir traditionell verwurzelt und gleichzeitig
hochdynamisch auf die Zukunft ausgerichtet. Die Produktionsschwerpunkte bilden Moorbeetpflanzen wie Callunen, Eriken und
Azaleen. Diese werden ergänzt durch ein umfangreiches Handelssortiment mit Beet- und Balkonkulturen sowie ein ausgewogenes
Staudensortiment.
Unser perfekt organisiertes, mehrsprachiges Vertriebsteam kann
auf die hauseigene Logistikflotte verweisen und über 400 Zulieferer garantieren eine unterbrechungsfreie und termingerechte
Fertigungskette.

Das

-Anbauverfahren:

Was geht mit FloriFair? Fast alles!

Denn unsere in hoher Produktionszahl ökologisch erzeugten
Zierpflanzen sind ein absolutes Novum. Ökologisch korrekt,
qualitativ top, preiswert und vom Feld weg verkaufsfertig.
Unsere langjährige Erfahrung im Gartenbau, unsere effiziente
Logistik und nicht zuletzt die größten ökologischen Anbauflächen am Niederrhein erlauben es uns, unterschiedlichste
Kulturen mit dem FloriFair-Verfahren in großen Auflagen zu
produzieren. Und das natürlich in der gewohnt guten Eurofleurs-Qualität. Lassen Sie sich überzeugen.

