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Benefiz-Aktion mit tollem Ergebnis beendet
Als letzte Handlung vor der Winterruhe konnten wir 

einen Spendencheck an den Vorsitzenden unserer 

regionalen „Tafel“ aus Wildeshausen überreichen. 

Die Summe erfüllt uns sowohl mit Stolz, als auch 

mit Dankbarkeit. Insgesamt konnten wir rund 

12.000€ aus Verkäufen der Benefiz-Staude Achillea 
`Coronation Gold´ erlösen. Dieser Betrag kam der 
Tafel Deutschland zu Gute. Gerne haben wir den 
Betrag um 1.000€ zu Gunsten unserer hiesigen Tafel 
aufgerundet. 

Ein frohes, neues Jahr!
Wir wünschen Ihnen für das neue Jahr gute Gesundheit 
und viel Erfolg bei ihren Plänen und Zielen! 

Nach dreiwöchiger Betriebsruhe melden wir uns 
ausgeruht und hoch motiviert zurück. Wir sind ab 
Montag, dem 10.01. wieder regelmäßig zwischen 8:00 

und 17:00 Uhr für Sie erreichbar. Auch Versandaufträge 
können bei Bedarf kommissioniert werden. Wir bitten 
jedoch die unsichere Wetterlage in den kommenden 
Winterwochen im Blick zu behalten. 

Kundenbesuche – vor Ort oder Digital
Gerne hätten wir sie diesen Winter ohne „Wenn und 
Aber“ besucht. Die aktuelle Lage gebietet es jedoch, 

Sie auch auf alternative Möglichkeiten hinzuweisen. 
Von unserer Seite ist sowohl ein Telefongespräch samt 

Präsentation der Neuerungen, eine Videokonferenz, 
als auch ein Besuch vor Ort bei Ihnen möglich. Unser 
Büro-Team wird in den kommenden Wochen mit Ihnen 
Kontakt aufnehmen, um ihren Wunsch abzuhorchen und 

ggf. Termine zu vereinbaren. 

Zu ihrer Sicherheit, falls Sie sich für die „kleine“ 

Rückkehr zur Normalität entscheiden: Unsere 

Außendienstmitarbeiter sind mindestens zweimal 

geimpft und unterziehen sich am Morgen vor 
Außerhausterminen einem Schnelltest. 

Neues Bestellformular
Einige haben es vielleicht in der Weihnachtspost 

vermisst. Sie wissen, wir versuchen stets zeitgemäße 

Wege zu gehen. Statt der pauschalen Zustellung steht 
Ihnen das neue Bestellformular ab sofort als Download 

zur Verfügung. 

(www.schachtschneider-stauden.de/downloads/
bestellformular oder QR-Code)
Hier und da wird dieses Formular zur 

Erstbestückung noch gerne genutzt. 

Im Jahresverlauf findet weitgehend 
das Wochenangebot und der Webshop 

bzw. die Bestell-App Verwendung. 
Aufgrund des erheblichen Aufwandes 

zur Aktualisierung des Bestellformulars 

und der geringeren Bedeutung bieten 

wir dieses nur noch zum Saisonstart an. Bestellungen 

mit dem Formular im fortschreitendem Saisonverlauf 

erzeugen beidseitig viel Frust. Daher hat das 
Bestellformular nur eine Gültigkeit bis zum 31.03.
Als überzeugendere Lösung der Zukunft schätzen wir 
den Webshop ein. Wir aktualisieren unsere Bestände 

und die damit verbundene Verfügbarkeit dort 

wöchentlich. Ein tolles Werkzeug zur Bestellung aus dem 
Gesamtsortiment zu deren Nutzung wir sie einladen 
möchten. Neue Funktionen zur Ersatzauswahl sind 
zudem aktuell in der Umsetzung. Wir halten Sie auf dem 

Laufenden. 
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Neue Logistikhalle bald startklar
Das wohl ehrgeizigste Projekt der Firmengeschichte 

nähert sich der Fertigstellung. Anfang Juli wurde unser 
Versandgewächshaus abgerissen. An gleicher Stelle 

entsteht auf 3.000 qm erweitert eine Logistikhalle. 
Eine Maßnahme, die bereits mehrere Jahre anstand 

und jetzt endlich umgesetzt wird. Derzeit wird in 

der Halle die Versandbahn und das Etikettenlager 
eingerichtet. Die Außenpflasterungen müssen noch 
fertiggestellt werden, so dass wir zum Saisonstart 
einsatzbereit sind. Es entstehen zudem dringend 

benötigte Sozialräume für unsere Mitarbeiter. Deren 
Fertigstellung erwarten wir spätestens zu Ostern. So 
hoffen wir für die Herausforderungen der Zukunft gut 
aufgestellt zu sein. 

Leergutrückgabe
Der Winter und Jahreswechsel ist bei uns im Betrieb 

die Zeit des Großreinemachens. Die häufigen 
Leergutrückführungen zeigen uns, dass es bei Ihnen 

ähnlich ist. Gerne möchten wir sie dabei auf zwei Punkte 
hinweisen. 

Bei der Ermittlung des Leergutkontos blicken wir stets 
zwei Kalenderjahre zurück. Sollten sie im Zeitraum 

schon mehr Leergut zurückgegeben haben, als geliefert, 

prüfen sie bitte die Rückgabe über andere Lieferanten. 
Bei zu langen Außenständen (> 2 Jahre) sind wir häufig 
gezwungen anderweitig Kisten zuzukaufen und lehnen 
unter Umständen eine Rücknahme ab. 

Bitten prüfen Sie außerdem, ob Unrat und andere Töpfe 
versehentlich mit den Kisten zurückgeführt werden. 

Unsere eigenen Töpfe nehmen wir gerne sortiert und 
ineinander gesteckt zurück. Vielen Dank!

Staude des Jahres 2022 - Hakonechloa
Kaum ein Gras hat in den vergangenen Jahren einen 
solchen Siegeszug beschritten wie das Japanische 
Berggras. Die überhängenden Horste versprühen eine 

moderne Optik und zeichnen sich durch gesundes Laub 
aus. Ein sonniger Standort ist auch möglich, hierbei ist 
jedoch unbedingt auf einen konstant frischen Boden zu 

achten.  

Zwar benötigt Hakonechloa eine Weile zur Entwicklung 
und ist kein Schnellstarter, mit der Zeit entwickeln 

einzelne Exemplare aber eine stattliche Größe und 
können 1qm bedecken. Die unscheinbare Blüte trübt 
das Auge nicht, sodass die Staude vom Austrieb bis in 

den Herbst eine tadellose Erscheinung bietet. Im Herbst 

verfärbt das Laub sich bronzefarben. Eingewurzelte 

Exemplare sind gut winterhart, junge Pflanzen sind ggbf. 
vor zu starken Frösten zu schützen. Im Frühjahr wird 
der Laubaustrieb zudem schon mal von Spätfrösten 
zurückgeworfen - ein bekanntes Problem bei Stauden 
aus dem japanischen Raum. Insgesamt ein allseits 

beliebtes, dankbares Gras mit verschiedensten 
Verwendungsmöglichkeiten.
Wir haben einige interessante Sorten mit Blattfärbungen 
für Sie neu im Angebot. 

Druckfrische Kataloge anfordern 
Vor den Feiertagen haben Sie die neuen Kataloge 

2022 in einfacher Ausführung zugeschickt bekommen. 

Unsere Außendienstmitarbeiter haben auf ihren Touren 

ausreichend Exemplare dabei. Andernfalls können Sie 
weitere Ausgaben auch gerne per Mail anfordern und 

wir senden Ihnen diese postalisch bzw. mit der ersten 

Lieferung zu.  

Aufnahme aus Oktober 2021

Hakonechloa macra `Mulled Wine´®                    Bild: Vitroflora


