
Protea:

Unkonventionelle, kantige Schönheiten
Bei der Protea dreht sich alles 
um Blühkraft und Ausdauer. 
Ihre Abstammungslinie, zu der 
einige der ältesten Pflanzen der 
Erde zählen, reicht bis in die 
Zeit vor der vollständigen 
 Entwicklung der Dinosaurier 
zurück. Heute sind die auch 
Kaprosen genannten Pflanzen 
mit ihrem prähistorisch kanti
gen und unkonventionellen 
Aussehen sehr gefragt in der 

Schnittblumenindustrie. In 
den vergangenen 20 Jahren ist 
die Nachfrage von „fast unbe
kannt“ auf „Musthave“ für 
Blumensträuße und Arrange
ments bei besonderen Anläs
sen gestiegen.
Der Anbau von Sorten aus der 
beliebten ProteaceaeFamilie 
erfolgt derzeit nur an ausge
wählten Orten der Welt. Die 
richtige Kombination mediter

ALLES UNTER EINEM DACH
Im Herbst ist es so weit: In unserem neuen Landgard Cash & Carry-Markt 
in Linz erleben Sie die ganze Sortimentsvielfalt der Bereiche Pflanzen-
markt, Schnittblumen, Deko- und Floristenbedarf sowie Gartenbaubedarf 
ohne räumliche Trennung unter einem Dach. Freuen Sie sich auf eine riesige  
Auswahl und einen schnellen und unkomplizierten Einkauf.  

Neueröffnung:

Grüß Gott, Linz
Im Herbst eröffnet mit dem 
Landgard Cash & CarryMarkt 
Linz der neue Knotenpunkt für 
die grüne Branche in Ober
österreich. Mit über 70.000 
Pflanzen ist der genossenschaft
liche BlumenMarktplatz 
 professioneller Partner für 
 Floristen, Blumenfachgeschäfte, 
Gartencenter, Gärtnereien, 
Landschafts und Friedhofs
gärtner, Wochenmärkte sowie 
Städte und Kommunen. 
Unter einem Dach finden 
 Kunden im neuen Kombimarkt 
Linz das Beste aus vielfältigen 
Sortimentsbereichen: von 
 Zimmer, Freiland und Baum

schulpflanzen über Schnitt
blumen und Dekorations 
 sowie Floristikartikel bis hin 
zum professionellen Zubehör 
für den Garten und Land
schaftsbau. Aktuelle Konzepte, 
exklusive Lizenzen und Präsen
tationsvorschläge bieten beim 
Einkauf neue Inspirationen und 
einen echten Mehrwert über 
die Produkte hinaus. Dabei 
 gehört Landgard als nachhal
tige, erfolgreich vermarktende 
Erzeugergenossenschaft für 
Blumen, Pflanzen, Obst und 
Gemüse zu 100 % den ca.  
3.000 Erzeugerbetrieben. 
www.landgard.de

raner Klimabedingungen ist 
nämlich wichtig. Volle Sonne, 
milde Winter, gute Luftzirku
lation und sandiger, etwas 
 saurer, gut durchlässiger 
 Boden, das sind alles Kompo
nenten, die Protea zu ihrer 
 faszinierenden Blüte anregen.
Laut Diana Roy, Züchterin  
und Geschäftsführerin von 
 Resendiz Brothers Protea 
 Growers in Rainbow, Kalifor
nien sind die Protea wirklich 
einzigartig im Blumenreich: 
„Ich beschäftige mich seit 
mehr als zwei Jahrzehnten mit 
dem Anbau und liebe sie 
 immer noch. Sie sind unver
gleichlich und es gibt so viele 
tolle Sorten, dass sie nie lang
weilig werden.“ 
Kaprosen produzieren sehr 
unterschiedliche Blüten und 
Blätter, die alle sehr exotische 
Formen und Farben haben – 
und das in allen Tönen des 

 Regenbogens, wie Roy ins 
Schwärmen kommt. Als 
Schnittblumen sind sie bis zu 
drei Wochen haltbar, das alles 
macht sie zu einer idealen 
 Auswahl für auffallende Werk
stücke für viele Anlässe – das 
ist wohl auch der Grund für 
ihren derzeitigen Erfolg. FD

Protea gibt es in unterschied-
lichen Farben und Formen

Im Brautstrauß fällt der 
Protea meist eine auf-
fallende Einzelstellung zu
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Bald kommt auch in Linz der genossen-
schaftlich organisierte Blumen-Marktplatz
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Unter ein Dach gebracht
Im Herbst eröffnet nach zehn Jahren wieder ein neuer Landgard Cash & Carry-Markt. 
Es wird der zweite in Österreich, neben Wien können Fachhändler dann auch in Linz 
auf ca. 7.000 m2 den genossenschaftlichen Blumen-Marktplatz besuchen. GÄRTNER+ 
FLORIST hat sich mit dem Landgard-Geschäftsführer Andreas Herzberg getroffen.

Grüß Gott, Linz“, so stellt sich der
neue BlumenMarktplatz in der 

oberösterreichischen Landeshauptstadt 
vor. Wir haben uns mit dem Geschäfts
führer der Landgard Fachhandel GmbH 
& Co KG, Andreas Herzberg getroffen, 
um Ihnen einen aktuellen Einblick in 
das Geschehen zu ermöglichen.

Landgard ist für viele vielleicht neu – was 
macht das Unternehmen und welche Vor
aussetzungen muss ich erfüllen, um ein
zukaufen bzw. Kunde zu werden?
Landgard ist eine vermarktende Erzeu
gergenossenschaft für Blumen und 
Pflanzen sowie Obst und Gemüse. 
Unsere ca. 35.000 Fachhandelskunden 
kommen aus allen Bereichen der Grünen 
Branche. Wir vermarkten unsere grünen 
Sortimente in den Cash & CarryMärk
ten ausschließlich an den Fachhandel. 
Hierzu zählen u. a. Blumenfach geschäfte, 
Gartencenter, Garten und Landschafts
bau, Landschaftsgärtnereien, Friedhofs
gärtnereien sowie Städte und Gemein

den. Um dies zu gewährleisten, erhalten 
unsere Kunden eine entsprechende Kun
denkarte, die sie nach Vorlage ihres Ge
werbescheins, welcher sie als Händler 
und Dienstleister im Bereich Blumen 
und Pflanzen ausweist, ausgestellt be
kommen. Ein Verkauf an Endkunden 
findet nicht statt.

Was bringt es mir als produzierendem 
Gärtner mit Ihnen eine Partnerschaft 
einzugehen? Gibt es Kontrollen bzw. Vor
gaben in der Produktion?
Landgard ist kein Handelsbetrieb, son
dern eine Genossenschaft, das bedeutet 
Landgard gehört unseren rund 3.000 Er
zeugerbetrieben. Unser Auftrag ist, die 
Produkte der Genossenschaftsmitglieder 
bestmöglich zu vermarkten, das unter
scheidet uns von einem normalen Han
delsunternehmen. Wir bieten den Erzeu
gern einen riesigen Marktplatz und so
mit die Erweiterung Ihres bisherigen 
Verkaufsradius für unterschiedliche 
Kundengruppen, die sie ansonsten viel

leicht nicht erreichen. Zusätzlich bietet 
Landgard ein großes Servicepaket an und 
steht seinen Mitgliedsbetrieben mit Rat 
und Tat zur Seite. Dazu gehören z. B. die 
Themen  Logistik, Abrechnung und Qua
litätsmanagement oder auch Maßnah
men wie Energie und Ressourcenma
nagement sowie Marketing. Bevor wir 
eine Partnerschaft mit einem Betrieb ein
gehen, ist uns wichtig zu erfahren, wie 
und was produziert wird bzw. inwieweit 
die Produkte unsere Sortimente erwei
tern können. Wenn möglich schauen wir 
uns den Betrieb auch vor Ort an und ach
ten auf Zertifizierungen, die bereits vor
handen sind. Das gibt uns Sicherheit bei 
Fragen der Produktionsweise im Bereich 
Nachhaltigkeit, Qualitätssicherung und 
Arbeitsrecht. 
Passt die Situation für beide Seiten, muss 
der Produzent Mitglied in der Genossen
schaft werden und kann dann auch den 
gebotenen Mehrwert nutzen. Je nach 
Möglichkeiten kann ein Erzeuger nur 
den regionalen Markt oder über einen 

Unser Auf-
trag ist, die 

Produkte der 
Genossen-
schaftsmit-

glieder best-
möglich zu 

vermarkten

Die Marke „Kostbarkeiten“ rückt monatlich 
 besondere Sorten, Raritäten und Neuheiten in 
den Blickpunkt, flankiert von entsprechendem 
POS-Material für die Präsentation im Handel
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Rundverkehr alle LandgardCash & 
CarryMärkte beliefern. Die Zusammen
arbeit mit regionalen Produzenten er
laubt es uns als Genossenschaft, die ein
zelnen Märkte individuell an die Gege
benheiten und Bedürfnisse der jeweiligen 
Kunden anzupassen. So hat jeder unserer 
bisher 31 Cash & CarryMärkte ein Kern
sortiment, aber auch regional unter
schiedliche Produkte bzw. Erzeuger.

Wie können Gartencenter, Verkaufsgärtne
reien, Floristen, Gartengestalter und wei
tere Fachhändler von dem neuen Standort 
in Linz profitieren? Warum sollte ich mich 
für einen Einkauf hier entscheiden?
Ein wesentlicher Vorteil ist, dass wir ein 
Vollsortiment über alle relevanten, grü
nen Produkte an einem Verkaufsort nahe 
bei unseren Kunden anbieten. Dies be
deutet eine große Zeitersparnis in der 
 Beschaffung. Im neuen Cash & Carry
Markt Linz entwickeln wir uns weiter, es 
wird ein Markt der Zukunft mit einem 
neuen Konzept und modernem Ein
kaufsambiente. Hier finden Sie das ge
samte aktuelle Sortiment aus den Berei
chen Pflanzen, Schnittblumen, Dekora
tion, Floristenbedarf und Gartenbaube
darf unter einem Dach, ohne räumliche 
Trennung. Sie erhalten in einem Einkauf 
alle Produkte, um Ihr Geschäft optimal 
und umfänglich zu bestücken. Und das 
in einer riesigen Auswahl und einem op
timalen PreisLeistungsverhältnis. 
Im eigens konzipierten LoungeBereich 
können Sie Fachgespräche führen oder 
sich auch eine kurze Auszeit gönnen. Mit 
der Einrichtung des InfoPoints haben Sie 
immer die Möglichkeit, Ansprechpartner 
bei Fragen zu finden – und das mitten im 
Herzen des Marktes. Es werden nach der 
Eröffnung im Herbst noch weitere Aus
baustufen folgen wie z. B. ein Lieferdienst. 
Der Fokus liegt zu Beginn aber auf dem 
stationären Geschäft vor Ort und hier ste
cken wir unsere ganze Energie hinein.

Bieten Sie auch Unterstützung im Bereich 
Marketing (Konzepte, POSMaterial) an?
Durch die Größe von Landgard haben 
wir die Möglichkeit, mit Lizenzpartner 
zusammenzuarbeiten. Natürlich haben 
Sie als LandgardKunde die Möglich
keit, auf diese Lizenzprodukte (z. B. San
sibar®, Minions®, Die Biene Maja®) und 
unsere Verkaufskonzepte – wie „Grill 
Gardening“, „Staycation“ oder „Herbst
künstler“ – zurückzugreifen. Mit der 
Präsentation im Markt selbst bieten wir 
Ideen und Hilfestellung für die Darstel
lung im eigenen Geschäft an, die ent
sprechenden POSMaterialien sind im 
Werbemittelshop erhältlich. Dasselbe ist 

z. B. auch für unsere Marke „Kostbar
keiten“ möglich, die Spezialitäten in den 
Vordergrund rückt.

Sie haben bereits seit 2002 in Wien einen 
Standort, warum jetzt diese Neueröffnung 
in Linz bzw. warum erst nach zehn Jahren?
In den vergangenen Jahren haben wir 
uns auf die Restrukturierung der Genos
senschaft konzentriert und Expansionen 
zurückgestellt. Nun freuen wir uns alle 
sehr darauf einen neuen Markt aufzu
bauen, neue Ideen auszuprobieren und 
unsere Partnerschaften auszuweiten. Da 
wir mit den Märkten in Deutschland be
reits eine gute Flächenabdeckung er
reicht haben und sich der Markt in Wien 
weit im Osten befindet, haben wir vor ca. 
2,5 Jahren begonnen, einen Standort wei
ter im Westen Österreichs ins Auge zu 
fassen. In Oberösterreich sind wir auf 
großes Interesse in der Grünen Branche 
gestoßen, es gab hier einen entsprechen
den Bedarf, da kein Blumengroßmarkt 
und auch kein Vollanbieter zur Verfü
gung steht. Der Tenor der Fachhändler 
war, dass sie sich einen Partner vor Ort 
wünschen, der nah bei ihnen ist und sie 
täglich mit den entsprechenden Sorti
menten versorgt – und das immer frisch, 
in bester Qualität und zu hervorragen
den Preisen. Genau das ist das Konzept 
unserer Cash & CarryMärkte.
Natürlich erfolgte noch eine Prüfung der 
wirtschaftlichen Tragfähigkeit eines sol
chen Projekts inkl. einer Analyse des grü
nen Marktplatzes, der vorhandenen 
Kaufkraft und der Qualität des angesie
delten Fachhandels. Somit fiel dann die 
Entscheidung auf Linz, da wir hier ein 
großes Potenzial für uns, unsere Kunden 
und Erzeuger in der Zukunft sehen. Und 
mit dem ehemaligen DHLLogistikzen
trum haben wir ein Grundstück mit per
fekter Verkehrsanbindung und optima
len Flächen gefunden, welches wir ge
meinsam mit unserem österreichischen 
Partner auf unseren Bedarf hin umbauen 
und erweitern. Unser Dank gilt auch den 
zuständigen Behörden, welche uns bei 
dem Vorhaben jederzeit unterstützten.

Warum hat sich Landgard bewusst dazu 
entschlossen, mit Linz in den Ausbau und 
die Modernisierung des stationären Han
dels zu investieren? Kann sich der statio
näre Handel für Blumen und Pflanzen 
langfristig gegen den Onlinehandel weiter 
behaupten?
Der stationäre Fachhandel ist meiner Mei
nung nach nicht in Gefahr und es wird ihn 
auch in Zukunft weiter geben. Nur hier 
kann der Kunde individuelle und ausführ
liche Beratung finden. Der Händler um 

die Ecke kennt seine Kunden und kann 
auf ihre Bedürfnisse optimal eingehen. 
Die Sortimente sind entsprechend ausge
richtet und es werden auch Besonderhei
ten angeboten, die ich im filialisierten 
Handel in der Ausprägung nicht finde. 
Auch der persönliche Kontakt ist wichtig 
und wird von vielen Kunden sehr wertge
schätzt. Was den Onlinehandel angeht: 
Gerade in der Grünen Branche hat der Be
reich der Haptik immer noch eine große 
Bedeutung, Pflanzen sind Lebewesen und 
individuell unterschiedlich, die möchte 
man anfassen und erleben können, bevor 
man sie einkauft. Das ist online einfach 
nicht möglich.

Achten Sie beim Bau Ihrer Märkte auf 
Nachhaltigkeit und Klimaneutralität? 
Greifen Sie auf regionale Firmen zurück?
Da unser Geschäftsbereich die Natur um
fasst, haben wir bei Themen wie nachhal
tigem Handeln und Energieverbrauch 
eine große Verantwortung. Der Land
gardMarkt in Linz wird komplett über 
PhotovoltaikStrom versorgt, die Dächer 
sind durchgehend begrünt. Wir setzen 
auf LEDBeleuchtung und richten ELa
destationen ein. Wo möglich haben wir 
im Bodenbereich auf versickerungsfähi
gen Verbundstein gesetzt. So kann über
schüssiges Wasser versickern und fließt 
nicht in den Kanal. Auch bei unseren Er
zeugern unterstützen wir die Nachhaltig
keit, wie z. B. mit unserer Marke „Respect 
Nature“. Der umfangreiche Kriterienka
talog, den ein Produkt erfüllen muss, um 
teilzunehmen, wird von uns genau über
prüft. Daneben sind wir auch aktiv an der 
Entwicklung von abbaubaren Töpfen und 
nachhaltigen Trays beteiligt.
Beim Bau arbeiten wir natürlich mit Fir
men aus Österreich bzw. der näheren 
Umgebung zusammen. Auch hier setzen 
wir wie bei unseren Erzeugern auf Regio
nalität und kurze Wege.

Gerade in der 
Grünen Bran-
che hat der 
Bereich Haptik 
immer noch 
eine große 
 Bedeutung

Landgard- 
Geschäftsführer 
Andreas Herz-
berg: „Wir sind 
Dienstleister 
der Erzeuger-
betriebe!“
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