Anmeldung und wichtige Informationen zur Überwinterung 2019/2020

Liebe Kunden,

Juli 2019

um wieder den Überwinterungsservice Ihrer Pflanzen und den Transport so gut und reibungslos wie
möglich zu gestalten, möchten wir Sie für die kommende Saison wieder um folgendes bitten, bzw.
über folgende Dinge informieren:
• Damit wir den Platz für Ihre Pflanzen reservieren können, bitten wir Sie dringend, sich für die
Überwinterung auf jeden Fall mit dem rückseitigem Formular bis zum 01. September 2019
anzumelden. Dies gilt für alle Abholzeiträume, auch für die Spätabholung!
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Abholkosten für Ihre Pflanzen nur nach vorheriger
Anmeldung bis zum 01.09.2019 und nur in den von uns vorgegebenen Abholzeiträumen zu
unseren vergünstigten Tourenpreisen anbieten können. Verspätete oder spontane Anmeldungen
sowie Termine außerhalb der vorgegebenen Zeiträume bedeuten für uns immer Extrafahrten und
für Sie Zusatzkosten, da wir schon bestehende Termine nicht ignorieren können.
• Wenn Sie Ihre Pflanzen selbst zu uns bringen, reservieren Sie bitte auch Ihren Pflanzenplatz.
• Wir führen die Aufbaudüngung/Langzeitdüngung wie immer durch und lassen sie nur weg, wenn Sie
das ausdrücklich wünschen! Wie das Zurückschneiden der Pflanzen auch. Die Kosten für die
Düngung entnehmen Sie bitte Ihrem Vertrag.
• Bei ‚freizugänglicher‘ Abholung, gehen wir davon aus, dass Sie die Düngung möchten, sonst bitte bei
der Anmeldung vermerken!
• Wir alle können den 1. Frost nicht vorhersehen! Deshalb raten wir Ihnen, es nicht bis zu Letzt drauf
ankommen zu lassen und sich rechtzeitig anzumelden! Es ist Ihre Entscheidung!!!
• Bitte denken Sie daran:
Je detaillierter die Anmeldung ausgefüllt ist, desto zielgerechter können wir Sie bedienen.
Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Sommer mit Ihren Pflanzen!
Ihr Michael Reibold mit Team

Name: ____________________________________
Straße: ____________________________________
PLZ / Ort: ____________________________________
Telefon: ______________________________

email: _________________________

Rückmeldung in 3 Schritten, bitte bis 01. September 2019 !!
Für alle Abholtermine übernehmen wir keine Garantie, dass wir ‚schneller‘ sind als der Frost !!!
Wir tun unser Möglichstes!!!!

1. Möchten Sie die:

□

Frühabholung zwischen Montag 23. und Freitag 27. September
Ich/wir möchte/n gerne das Angebot nutzen, dass Sie meine/unsere Pflanze(n) in diesem Zeitraum
abholen. Die Überwinterung wird erst ab dem 01.10.2019 berechnet!

□

1. Abholung zwischen Dienstag 01.Oktober und Freitag 11. Oktober
Bitte holen Sie unsere Pflanzen zwischen dem 01.10. und 11.10.2019 ab.

□

2. Abholung zwischen Montag 14. Oktober und Donnerstag 31. Oktober
Bitte holen Sie unsere Pflanzen zwischen dem 14.10. und 31.10.2019 ab.

□

Spätabholung zwischen Montag 04. November und Freitag 08. November
Bitte holen Sie unsere Pflanzen zwischen dem 04.11 und 08.11.2019 ab, da ich/wir unsere Pflanzen
kurzfristig selbst vor Frost schützen können.

□

Abholung zu einem Wunschtermin / Zeitraum
Bitte holen Sie unsere Pflanzen zum / zwischen ________________________________________ab.
Hinweis: Bei einem alternativlosen Wunschtermin garantieren wir keinen Tourenpreis.

□

Ich/wir bringe(n) die Pflanze(n) selbst. Bitte reservieren Sie uns einen Stellplatz.

2. Terminabstimmung / Abholung:

□ bitte setzen Sie sich mit uns telefonisch in Verbindung.
□ bitte setzen Sie sich per Mail in Verbindung. Mailadresse: __________________________________
□ bitte holen Sie ohne Termin meine/unserer Pflanze(n) ab. Der Stellplatz ist frei zugänglich!
Anzahl der Pflanzen: _____ Stellplatz: _________________________________________________

□ Ich/wir möchte/n keine Aufbaudüngung!
□ Ich/wir möchte/n keine Langzeitdüngung!
□ Ich/wir möchte/n nicht, dass unsere Pflanzen zurückgeschnitten werden!
□ Ich/wir möchte/n unser altes Gefäß zurück, sollte eine Pflanze umgetopft werden.
Wichtig:
Bitte lesen Sie in Ruhe unser Informationsblatt!

3. Wir akzeptieren den Inhalt des Informationsblattes, dieser ist Bestandteil der Anmeldung.
Datum ____________________

Unterschrift(en) ____________________________________

Für die Rücksendung E-Mail an stefanie.speier@blumen-reibold.de oder per Post.
Für Rückfragen erreichen Sie Stefanie Speier unter 07071-51669 oder 0175-2648556.
(Fax Nr. 07071-252166 od. 252168)

Wichtige Hinweise zur Überwinterung 2019/20, bitte dringend durchlesen!
➢ Vertrag:

Bitte kontrollieren Sie Ihren Überwinterungsvertrag! Ist alles Ihrem Wunsch entsprechend vermerkt?
➢ Vor Frost schützen:
Wenn Sie Ihre Pflanzen, vor allem blühende Pflanzen und Zitruspflanzen - draußen stehen haben und es
kommt schon ein kleiner Frost, kann es - aber bitte nur im Notfall und nicht mehrere Frostnächte
hintereinander - ausreichen, die Pflanzen ans Haus zu ziehen und ein altes Laken oder ähnliches
überzuwerfen. Bei stärkeren Frösten müssen Sie die Pflanzen reinholen.
Sehr empfindlich: Bougainvillea, Hibiskus, Fuchsie, Sundavilla, Mandevilla, Geranie u. Lantane.
➢ Ladungssicherung:
Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, unsere Ladung - also Ihre Pflanzen - noch aufwändiger zu sichern und
dürfen auch keine überhohen Pflanzen mehr stehend transportieren. Es gab empfindliche Strafen. Das hat
zur Folge, dass nun alle Pflanzen mit Überhöhe, die eine feste Krone haben, schräg oder fast waagerecht
verladen und transportiert werden müssen. Das kostet uns erheblich mehr Abhol- und Zustellzeit und
beansprucht vor allem erheblich mehr Platz auf dem LKW. Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir in diesen
Fällen, die Transportkosten für diese Pflanzen anpassen müssen.
➢ Das Alter der Pflanzen:
Vor allem blühende und verholzende Pflanzen wie Fuchsien, Geranien, Lantanen, Hibiskus und Sundavilla
werden nicht unendlich alt. In der Regel nach 10-15 Jahren treiben diese im Frühjahr einfach nicht mehr
aus und sterben ab. Sie können auch viel älter werden, aber ab da wird es 'gefährlich'. Bei manchen spaltet
sich der Stamm und trocknet aus, andere werden einfach braun und sterben. Leider ist dies im Herbst noch
überhaupt nicht erkennbar. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir in diesen Fällen keine Garantie
übernehmen. Solche Pflanzen sind aus diesen Gründen in großen Größen auch nur im Ausnahmefall im
Handel zu bekommen.
➢ Umtopfen / alte Gefäße:
Sollten Ihre Pflanzen im Winter bei uns umgetopft werden, teilen Sie uns bitte beim Abholen der Pflanzen
mit, ob wir die alten Gefäße zurückbringen dürfen. Wir werden aus Platzgründen zukünftig alle alten
Gefäße, die noch in der Gärtnerei sind, zeitnah entsorgen.
➢ Sonderabholungen / Zustellungen:
Bitte bedenken Sie, dass Termine außerhalb der angegebenen Zeitfenster grundsätzlich als Sonderfahrten
behandelt werden, die wir natürlich machen, die wir aber nach den tatsächlich entstehenden Kosten
abrechnen müssen.
➢ Hibiskuspflanzen und Bananenstauden
Wir werden weiterhin Hibiskuspflanzen und auch Bananenstauden nur ohne unsere Garantie überwintern.
Das heißt, sollte die Pflanze während der Überwinterung eingehen oder im Frühling in einem schlechten
Zustand ausgeliefert werden, entfällt der Anspruch auf Ersatz.
➢ Gießen von Oliven:
Wir stellen vermehrt fest, das Oliven oft viel zu wenig gegossen werden. Natürlich brauchen Oliven weniger
Wasser als viele andere Pflanzen und natürlich regnet es im Süden oft wochenlang nicht und die Oliven
sehen dort super aus. Oliven haben sehr lange Wurzeln, mit denen sie tief aus dem Erdreich Wasser holen
können. Ihre Oliven zuhause können das nicht. Da ist am Topfrand die Welt zu Ende. Wenn im Topf kein
Wasser mehr drin ist, hat die Olive keines. Die Oliven können zu ihrem Selbstschutz nur versuchen, Ihre
Verdunstungsfläche zu verkleinern und beginnen, Blätter abzuwerfen. Und das tun sie vor allem im unteren
und inneren Bereich. Mit der Zeit sieht man das deutlich. Deshalb gilt: Oliven im Topf muss man genauso
oft gießen wie alle anderen Pflanzen auch!!! An jedem Sonnentag.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Michael Reibold mit Team

