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Zum morgigen Valentinstag geben wir Ihnen 

einen Einblick der Floristen aus Düdingen. Sie 

beschreiben uns diesen Tag aus ihrer Sicht.

Aebi-Kaderli Garten-Center AG 

Hier eine kurze Erklärung zum Valentinstag: 

alle Valentins haben an diesem Tag Namens-

tag. Bischof Valentin war ein Wunderheiler 

und hat die Heilung eines römischen Bür-

gers mit seinem Leben bezahlt. Es ist ein Tag 

der Liebenden und Helfenden, hat sich aber 

schon seit einiger Zeit zu einem Tag ent-

wickelt, an dem man ohne Hintergedanken,

jemandem eine klein Freude machen kann. 

Zum Beispiel dem Kollegen im Büro, der 

Putzfrau, dem Briefträger und natürlich sei-

nem Ehepartner.

Die meistverkaufte Blume ist die Rose, ca. 

60 % aller verkauften Blumen sind an die-

sem Tag Rosen. Am beliebtesten ist die lang-

stielige Rose, Red Naomi. An diesem Tag 

werden viele Blumen verkauft, jedoch un-

terscheidet es sich je nach Wochentag. Fällt  

der Valentinstag  in die Ferienzeit oder ist  

anfangs Woche, werden die Mengen ver-

kaufter Blumen geringer. Ansonsten werden 

ca. 20 × mehr Blumen verkauft, verglichen 

mit einem normalen Tag. Der Trend des 

Schenkens ändert sich, immer öfter schen-

ken auch Frauen Männern Blumen zum Va-

lentinstag. Oft werden Frühlings blumen wie 

Tulpen, Anemonen und Ranukel ausge-

sucht. Selbstverständlich verkaufen sich 

auch fertige  Sträusse und Orchideen in 

Schalen sehr gut. Am Valentinstag erleben 

wir auch immer wieder amüsante Gescheh-

nisse. Folgende Erlebnisse erzählten unsere 

Floristinnen: Ein Mann sagt der Floristin, er 

habe keine Freundin und wenig Freunde, 

darum schenke er nun unserer Floristin eine 

Rose mit seiner Telefonnummer. Viele junge 

Männer kommen mit ganz klaren Anweisun-

gen der Freundin, was er  ihr mitbringen soll. 

Einige Männer kommen mit der Aussage, sie 

würden einen Heuchlerbesen suchen. Un-

sere Floristinnen verweisen diese Männer 

dann mit einem Schmunzeln, in unsere 

technische Gartenabteilung mit der Bemer-

kung: Besen finden sie dort. Ein Mann kauf-

te am Valentinstag einen Strauss mit Koch-

löffeln und grünen Blättern, aber ohne 

Blumen.

Grieb Floristik

Am Valentinstag, Tag der Liebenden, ist der 

Klassiker unter den Geschenken die rote Ro-

sen. Sie wird einzeln oder zu einem Strauss 

gebunden verschenkt. Die Bedeutung der 

roten Rose: Eine rote Rose entspricht der 

Aussage «Ich bin in dich verliebt», drei rote 

Rosen bedeuten «ich liebe dich», fünf rote 

Rosen sagen «Ich verehre dich» und einen 

Strauss von 12 roten Rosen gilt als Liebes-

beweis. Zudem verkaufen wir an Valentins-

tag auch viele kleine Aufmerksamkeiten 

meistens in Herzform, für Freunde und Fa-

milienangehörige. Auch in Freundschaften 

ist es wichtig, sich zu ehren und wertzu-

schätzen. Die Frauen machen 70 % der Be-

schenkten aus. Ein amüsantes Kundenerleb-

nis letzten Valentinstag war, als ein Kunde 

vor lauter staunen und Verliebtheit in unse-

ren Brunnen gefallen ist. Mit einem Schmun-

zeln, gerötetem Kopf und einem Blumen-

strauss voller roter Rosen verliess er unseren 

Laden.

klein&schön, Floristik

Blumen als Geschenk sind der allerschönste

Liebesbeweis in einer Freundschaft, Bezie-

Kunstgewerbliches Atelier &  Metallbau  

Zurkinden

30 JAHRE solides Handwerk, Metallbau und 

Kunst in einer Person. Manfred Zurkinden er-

öffnete 1. Januar1990 sein Kunstgewerbliches 

Atelier in  Düdingen. Metallbau ist meine Ba-

sis. Daneben erschaffe ich kreative Objekte.

Raiffeisenbank Freiburg Ost

Der nationale Zahlungsverkehr in der Schweiz 

wird per 30. Juni 2020 auf die QR-Rechnung 

umgestellt. Gerne begleiten wir Sie bei der 

Umstellung. Kontaktieren Sie Jonas Vonlan-

then, Leiter Firmenkunden (026 495 91 48 / 

jonas.vonlanthen@raiffeisen.ch). 

Basler Versicherungen

youGo-Haushalt für alle unter 30. Schon für 

CHF 120 pro Jahr sind deine vier Wände mit 

dem vollen Paket an Versicherungsleistungen 

geschützt. Jetzt versichern: Anruf an Dimitri 

Stöckli, Agentur Düdingen, 058 282 67 35 / 

online: baloise.ch/dimitri-stoeckli

EP Sensat

Stehen die Zeiger still auf der Uhr? Wir wech-

seln die Batterie für  CHF 20.– Damit Sie wie-

der mit der Zeit gehen können.

ritec 

Die Schreinerei ritec in Düdingen, stellt schö-

ne Holzwaren her. Z.B. Solitär und Kubb-Spie-

le, Anzündhilfen für Cheminée und Grill, aber 

auch auf Kundenwunsch andere attraktive 

Holzprodukte. Schauen Sie bei uns vorbei, wir 

freuen uns auf Sie! www.verein-ritec.ch

holzart buchs gmbh

Aus gealtertem Holz, gebürstet & sorgfältig 

verarbeitet: PRANA, unser neuestes Parkett-

Produkt, sorgt für ein positives Ambiente in Ih-

rem Heim. PRANA bedeutet Lebenskraft – da-

von kann man auch zuhause nie genug haben. 

Schauen Sie einfach vorbei. Tel. 026 492 08 08

ioWare

Arbeitszeiterfassung – Einfach, professionell, 

sicher mit ioServicesExpress. Jetzt auch online 

verwalten. 30 Tagen gratis. Ab CHF 4.50 pro 

Mitarbeiter und Monat. Gehostet in der 

Schweiz. Auf Smartphone (Mobile) verfügbar 

Swiss Made! ioware.ch, ioservices.ch,  

ioServicesExpress.ch

� � � � �  ! � " # $ % � & ' � ( ) * + , - # ! � ' � � & ' -  . ! / &

Crottet AG, Elektrofachgeschäft

Ein Electrolux Profi Steam in Ihrer Küche – und 

Sie wohnen in einem Gourmetlokal. Ent-

decken Sie den Kombibackofen mit Feucht-

stufengaren jetzt in neuem, elegantem Design 

und mit integrierter Menüdatenbank. Will-

kommen in unserem Fachgeschäft an der 

Duensstrasse 3.

klein & schön floristik

Wie jedes Jahr haben wir uns wieder selbst 

übertrofen, um für Sie die schönsten Krea-

tionen, Sträusse und Gestecke zu gestalten! 

Wir gehen auf Ihre Wünsche ein und wir ha-

ben die neuesten Trends für Sie bereit! Kom-

men Sie vorbei und überzeugen sich selbst, 

wir freuen uns Sie zu bedienen!

Baeriswyl AG / Duens AG

Start der Berufserkundungstage 2020 am 

11.02. mit Schülern/innen aus der OS Wünne-

wil an der Warpelstr. 10 a. Kurz Entschlossene, 

die sich  einen Einblick in die Berufsfelder rund 

um die Gebäudehülle ein Bild machen möch-

ten, können sich gerne bei uns direkt melden.

Riedo Baucenter AG

Sie suchen noch nach einem passenden Ge-

schenk? Mit unseren Geschenkkörben berei-

ten Sie Ihren Liebsten eine grosse Freude! Un-

sere Mitarbeiter stellen Ihnen gerne den 

Geschenkkorb auch nach Ihrem Wunsch zu-

sammen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Das 

Riedo Baucenter-Team.

SENSIA AG

Grafik – Druck – Beschriftung – Verpackung 

Unsere beeindruckende Vielfalt an Produkten 

überzeugt unsere Kunden immer wieder! Von 

der einfachen Visitenkarte über ausgefallene 

Verpackungen bis zum beschrifteten Firmen-

fahrzeug. Alles hergestellt in Düdingen!  

Sensia AG, www.sensia.info

Die Mobiliar

Hilfe – meine Brille ist beschädigt? Hat sich 

auch schon mal jemand auf Ihre Brille gesetzt? 

Diese und weitere kostbare Gegenstände wie 

beispielsweise Drohnen oder Handtaschen 

können bei der Mobiliar neu in die Wertsa-

chenversicherung eingeschlossen werden. Die 

Mobiliar Düdingen berät Sie gerne.

hung oder Ehe! Aus Tradition werden am Va-

lentinstag vor allem Rosen, die Blumen der 

Liebe, geschenkt. Aber auch Tulpen, die 

Frühlingsgefühle wecken und Lilien, die ge-

heimen Lieblingsblumen vieler Frauen. Am 

Valentinstag werden bis zu 10-mal so viele 

Blumen verkauft, als an einem normalen 

Tag. Davon mit Abstand am meisten rote 

Rosen in Form von Einzelblumen, Sträussen 

oder diversen Gestecken in Herzform. Als 

Trend in diesem Jahr werden auch gerne an-

dersfarbige Rosen kombiniert oder einzeln 

verschenkt. Für die Floristen ist es jedes Jahr 

eine Herausforderung, die richtigen Blumen 

und die genauen Mengen einzukaufen. 

Auch sind die Blumen im Einkauf viel teurer 

als sonst und wegen der benötigten Menge 

muss die Qualität besonders gut überprüft 

werden. Das Schöne ist dabei, dass man sich 

bei den Kreationen so richtig entfalten und 

der Fantasie freien Lauf lassen kann. Auch 

bereitet es sehr viel Freude, all die Kunden 

(etwa 80 % Männer) zu bedienen und zu be-

raten, damit sie ihren Liebsten etwas Schö-

nes von Herzen schenken können. Einmal 

kam zum Beispiel der 7-jährige Sohn einer 

Nachbarin und wollte für seine Freundin von 

seinem Sackgeld eine Rose kaufen. Ich habe 

sie ihm geschenkt und er hat sich riesig ge-

freut! Das ist das Schönste am Valentinstag, 

dass alle einander Freude bereiten und ihre 

Liebe und Zuneigung kundtun!
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Aus knapp 1000 abgegebenen PRO BON 

 Karten wurden die GewinnerInnen ermittelt.

Die Hauptpreise erhalten:

1. Preis CHF 300.– 

Marie-Therese Perroulaz, Düdingen

2. Preis CHF 200.– 

Cornelia Aebischer, Düdingen

3. Preis CHF 100.– 

Marie Decorvet, Giffers

Zusätzlich freuen sich noch 30 weitere 

 GewinnerInnen über einen Gutschein von 

CHF 20.–


