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Verkaufskonzepte
für urbanes Gärtnern
Eine ehemalige Museumsdirektorin eröffnete in Düsseldorf „Deutschlands ersten Garden Concept Store“. Der
innerstädtische Garten-Laden präsentiert auf 100 Quadratmetern ein ausgewähltes Sortiment von japanischen
Pikierstäbchen bis zu Bio-Sämereien. Alles sehr stylisch, ansprechend nicht nur für Düsseldorfer Lifestyle-Gärtner.
Ganz anders, aber dennoch vergleichbar ist „Veg and the City“, das ebenfalls neue, innerstädtische Konzept reagiert
auf übliche Baumarkt- und Gartencenter-Präsentationen und -Sortimente. Von Konny Scholz

Feine Kosmetik, auf Stadtgärtner abgestimmt,

Jedes Teil ein Kultobjekt im The Golden Rabbit.

Die Gartengeräte selbst sind die Laden-Deko im The Golden Rabbit.

Die Ästhetik des Gärtners steht ...

Die stilbewusste Store-Inhaberin Petra Wenzel in selbst entworfener Arbeitskleidung.

Kreative Ladengestaltung bei „Veg and the

... bei „The Golden Rabbit“ im Vordergrund.

Auf dynamische Workshop-Atmosphäre mit Vintage-Appeal setzt man ...

Fotos (6): The Golden Rabbit

... bei „Veg and the City“ in Zürich.
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bei „The Golden Rabbit“ in Düsseldorf.

rüner Pioniergeist – zwei
taffe Frauen mit Manager-Qualitäten
entwickeln zwei zeitgeist-getriebene
Verkaufskonzepte für neues
Gärtnern in der City: „Veg and
the City“ in Zürich und Winterthur und „The Golden Rabbit“ in
Düsseldorf.
Das urbane Gärtnern machte
Gudrun Ongania bereits vor
rund zweieinhalb Jahren zum
Leitthema ihres Geschäftsmodells, dessen Mittelpunkt ein Einzelhandelsformat in Zürich bildet.
Vor wenigen Wochen eröffnete sie
dann eine weitere Filiale in zentraler, innerstädtischer Lage der
Schweizer Stadt Winterthur. Der
Name beider Läden lautet „Veg
and the City“. Als Anlaufstellen für
innerstädtisches Gärtnern konzipiert, halten die Gartenstores weit
mehr bereit als nur Produkte für
den Verkauf.

Kreatives Gartenzubehör

Zum Verkauf angeboten wird ein
ausgewähltes Vollsortiment für das
urbane Gärtnern. Es umfasst kreative Pflanzgefäße, darunter viele
spezialisierte Produkte für beengte
Platzverhältnisse wie Indoor- und
Balkongärtnern, biologische Substrate und Schweizer Bio-Saatgut
von Zollinger, Artha und Sativa,
langlebiges Gartenzubehör, biologische Pflanzenschutzmittel und
Nützlinge wie Marienkäfer und
Kompostwürmer. Viele Produkte
gibt es im Offenverkauf, um Abfall
zu vermeiden.
Beim Gartenzubehör, das meist
von kleinen, neuen Produzenten
stammt, wird auf möglichst regionale Produktion und kurze Transportwege geachtet und darauf, so
wenig Neukunststoff wie möglich
zum Einsatz kommen zu lassen.
Darüber hinaus gibt es Schnittblumen aus der Schweiz, Italien
und Frankreich, sowie über
200 Sorten an biologischen Gemüse- und Kräutersetzlingen.
Diese werden in – sozialen –
Gärtnereien rund um den ZüCity“ in Zürich. Fotos (4):RnD photography GmbH richsee produziert.
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Nachhaltige
Partnerschaften
und der ökosoziale Leitgedanke,
auch Social Entrepreneurship genannt, bilden von Beginn an mit
die Basis des Business-Konzepts.
Für die Setzlingsproduktion arbeitet Veg mit sozialen Instituten wie
der Stiftung zur Palme, einem Unternehmen für Menschen mit Behinderungen, zusammen, für Lager und Logistik mit dem BBI Zürich West, einem Berufsbildungszentrum
für
leistungseingeschränkte Personen. Die Gründerin und CEO Gudrun Ongania
formulierte schon mit dem Start
des neuen Konzepts Ende 2013 ihre Mission, 100.000 grünere Wohnungen und Arbeitsplätze in Zürich einrichten zu wollen.
In den Läden – modern eingerichtet mit Tontopf-Lüster, vertikalem Garten und großem Pflanztisch – können sich urbane Gärtner professionell beraten lassen,
austauschen, voneinander lernen.
Praxisnahe
Garten-Workshops
und Kurse im Blumenbinden runden das Angebot ab. Ongania und
ihr Team vermieten außerdem saisonal Gartenstücke als Mietbeete,
bieten individuelle Beratung, Planung und Pflanz-Service an sowie
die selbst entwickelte „Erntestation“: Minigarden-Module, um auf
kleinsten Flächen vertikal Gemüse, Kräuter und essbare Blumen
anzupflanzen.
Auf der Fachmesse Giardina in
Zürich im März präsentierte die
umtriebige Unternehmerin bereits
ihr zweites Buch zum Thema namens „In die Höhe gärtnern“. Dabei stammt Ongonia gar nicht aus
der grünen Branche, sondern ist
Quereinsteigerin: Früher war sie
als Unternehmensberaterin im
Bereich Veränderungs- und Projektmanagement tätig.
Quereinsteigerin ist auch Petra
Wenzel. Die ehemalige Museumsdirektorin, die gemeinsam mit
Werner Lippert 15 Jahre lang das
Ausstellungshaus „NRW Forum
Düsseldorf “ geleitet hat, eröffnete
in Düsseldorf „Deutschlands ersten Garden Concept Store“. Damit
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sind die Gemeinsamkeiten der
beiden neuartigen Verkaufsformate allerdings schon weitgehend erschöpft.

Hippe Lifestyle-Gärtner

„The golden Rabbit“ im hippen
Düsseldorfer Stadtteil Flingern ist
ein individuelles und personenbezogenes Konzept und zielt vor allem auf den Lifestyle-Gärtner ab:
Verkauft wird hier auf rund
100 Quadratmetern handverlesenes Gartenwerkzeug aus Manufakturen wie der niederländischen
Schmiede Sneeboer, japanische
Hori-Hori-Pflanzmesser, Workwear, Bücher, Saatgut sowie ungewöhnliche und nützliche Produkte
und Inspirationen.
Hier gibt es ein Kosmetik-Regal
mit Franzbranntwein der Edeldestille Stählemühle, und die maximal ästhetisch designte Werkzeugwand setzt jedes einzelne Produkt
als Kultobjekt in Szene. Das samenfeste Bio-Saatgut von Bingener wird verkauft, die Arbeitsoveralls für Frauen werden selbst produziert, und demnächst will Petra
Wenzel doch noch eine kleine Galerie mit sehenswerten Objekten
zum Thema einrichten. Das Verkaufskonzept entstand durch ihre
lebenslange Liebe zum Garten,
verschmolzen mit ihrem Wissen
über Kunst, Design, Mode und
Architektur.
„Ich war immer wieder auf der
Suche nach guten – wirklich richtig guten – Gartengeräten oder
Arbeitskleidung. Aber in den Gartencentern und Baumärkten ist
nur gesichts- und qualitätslose
Massenware zu finden oder, vielleicht noch schlimmer, vom britischen Blümchengeist durchwehte
Produkte. Geblümt, rosa oder
mint, im Landhausstil, mehr Dekoration und Zitat als dazu geeignet, wirklich damit zu arbeiten“, so
die 50-jährige Gründerin.
Übrigens leiten sich Name und
Logo – ein goldener Hase mit
Schaufel und frischer Erntemöhre
– von Albrecht Dürers berühmtem Hasen-Aquarell ab.
◾

INTERVIEW

Konzept mit Strahlkraft

Gudrun Ongania, Gründerin und
CEO von „Veg and the City“ in
Zürich und Winterthur.

Gudrun Ongania, umtriebige
Gründerin und Initiatorin von „Veg
and the City“ in Zürich ist inzwischen prominente Schlüsselfigur im
Urban Gardening. Ihren zweiten
Store eröffnete sie im von Zürich
nur rund 100 Kilometer entfernten
Winterthur, einer Stadt mit rund
100.000 Einwohnern (siehe Beitrag
oben).
Das mag zunächst seltsam klingen, aber man muss wissen: Winterthur ist zwar die sechstgrößte Stadt
in der Schweiz, aber die grünste –
sowohl geografisch als auch mentalitätsbedingt. Dort gibt es viele Schrebergärten, öffentliche und städtische Flächen,
die bepflanzt werden können, und eine lebendige vegane Szene. An Biopflanzen und Beratung
vor Ort herrscht großer Bedarf.

Wie unterscheidet sich der neue Store von Ihrem Erstling in Zürich, der ja sozusagen Pilotfunktion für Ihr Konzept besitzt?

Mit 160 Quadratmetern ist der neue Laden doppelt so groß und erstreckt sich über zwei Etagen.
So haben wir hier, während sich in Zürich alles
auf der zentralen Ebene rund um den großen

Pflanztisch abspielt, im UG einen Verkaufsraum, der jederzeit auch als Kursraum genutzt
werden kann, während der Verkauf im EG weiterläuft. Die Ladeneinrichtung haben wir an einigen Stellen passend zum Sortiment optimiert:
Regale erhielten andere Formate, durch mehr
Gitter haben wir mehr Hängefläche geschaffen,
der Kassenblock wurde vergrößert.

Welche Produkte aus Ihrem Sortiment und Angebote aus Ihrem Portfolio haben sich als Renner herauskristallisiert?
30 Prozent Umsatz machen wir mit Pflanzgefäßen und Pflanzsäcken. Ebenfalls rund 30 Prozent mit Bio- und regionalen Samen und Biopflanzen. Im vergangenen Jahr haben wir über
12.000 Samenpäckchen verkauft. Unsere Kurse
sind ausgebucht.

Ihr Konzept scheint aufzugehen!?

Unsere Gartenstores helfen mit, das Wissen rund
um das Gemüsegärtnern für nächste Generationen zu bewahren und einen wesentlichen und
positiven Mehrwert für die Schweizer Gesellschaft zu erbringen. Der große Zuspruch unseres
ersten Ladens in Zürich hat mich dazu bewogen,
die zweite Filiale zu eröffnen.
(Konny Scholz)

