
Chrysal FAQ 

 

Weshalb ist es wichtig, dass Chrysal entlang der Lieferkette benutzt wird.  

Alle Chrysal Produkte wurden speziell dazu entwickelt, dass sie die Bedürfnisse von 

Schnittblumen in jeder Phase entlang der Lieferkette optimal abdecken. Es gibt Produkte für 

Züchter, Transport, Grosshändler, Floristen, bis hin zum Endverbraucher.  Diese Produkte, 

jeweils korrekt eingesetzt, bedeuten minimalen Verlust an Qualität und Menge, eine länger 

Lebensdauer und somit mehr Gewinn sowie zufriedenere Kunden.   

Welche Faktoren beeinflussen die Lebensdauer von Blumen? 

Es gibt viele Faktoren, die die Lebensdauer einer Blume beeinflussen. Externe Bedingungen 

wie Licht, Temperatur, Zugluft und Feuchtigkeit haben einen Effekt. Mangelnde Hygiene 

fördert die Entwicklung von Micro-Organismen, welche sich ebenfalls negativ auf die 

Lebensdauer auswirken und Blumen schädigen (z.B. Stiele beschädigen) und so die 

Lebensdauer verkürzen.  

Weshalb wird das Wasser trüb? 

Verunreinigung des Vasen-Wassers entsteht durch Zersetzung von Stielen und Blättern im 

Wasser. Wenn Stiele beschädigt sind und sich zu zersetzten beginnen, haben Bakterien freie 

Fahrt, sich einzunisten und den Zersetzungsprozess voranzutreiben. Das Wasser wird trübe. 

Chrysal Schnittblumennahrung, richtig dosiert, beugt der Zersetzung vor und Ihre Blumen 

bleiben in Topform. Das Wasser muss nicht mehr gewechselt werden. Einfach Wasser und 

Schnittblumennahrung nachgiessen, das ist alles! 

 

Gibt es Blumen, die länger halten als andere? 

Ja, Chrysanthemen beispielsweise halten länger als Rosen. Allerdings tragen viele Faktoren 

zur Lebensdauer bei. Daher kann man nicht einfach eine Liste mit Haltbarkeiten aufstellen. 

Schnittblumennahrung ist jedoch ein sicherer Weg, die Lebensdauer zu verlängern.  

Wieso reicht frisches Wasser nicht?  

Wasser ist natürlich sehr wichtig für Blumen. Ist eine Blume jedoch einmal abgeschnitten 

bleiben ihr (die übliche) Nahrung und Wachstumshormone vorenthalten. 

Schnittblumennahrung versorgt die Blume mit diesen Inhaltsstoffen und sorgt für ein 

natürliches Erblühen. Blumen, welche Schnittblumennahrung bekommen, bleiben 60% 

länger frisch im Vergleich mit nur Wasser.  

Ist der Einsatz von Schnittblumennahrung oder Pflegeprodukten nicht teuer?  

Durch Verwendung von Chrysal Professional reduziert sich der Blumenabfall durchschnittlich 

um 50%. Der Einsatz von Chrysal zahlt sich also bereits dadurch mehr als aus. Zudem: geben 

Sie Ihren Kunden Tütchen Schnittblumennahrung mit, werden sich diese durchschnittlich 

60% länger an den Blumen erfreuen. Und zufriedene Kunden kommen zurück.  

 



Wie sieht es in Bezug auf die Umwelt aus? 

Die Mitarbeiter von Chrysal arbeiten intensiv daran, die Schönheit von Blumen so lange wie 

möglich zu erhalten. Wir forschen nach nachhaltigen Lösungen, welche einen Mehrwert für 

die gesamte gartenbauliche Wertschöpfungskette  haben, vom Züchter über den Gross-

/Einzelhändler bis zum Endverbraucher. Im Jahr 2009 haben wir den sozialen 

Unternehmensverantwortung Plan „Chrysal Cares“ ins Leben gerufen. Wir setzten CSR 

Projekte und Aktivitäten proaktiv um, heute und in der Zukunft. Eines dieser Projekte ist das 

Mount Kenia Wasser Projekt. Zusammen mit der Mount Kenia Züchter Group, dem Laikipia 

Wildlife (Naturschutz) Forum und der Water Resources Management Authority 

(Wasserschutz-Behörde), befassen wir uns mit dem Fehlen eines Wasser-Managements in 

Kenia. Ein anderes, interessantes, Projekt, findet in unserem Hauptsitz in den Niederlanden 

statt. Wir haben zwei Bienenvölker in unserem Garten angesiedelt. Bienen sind für die 

Umwelt sehr wichtig, insbesondere für die Blumen – und sie sind sehr empfindlich auf 

Umweltgifte. Ein kleiner Schritt diese wichtigen und gefährdeten Tiere zu erhalten.  

 

Einige Floristen haben Hautprobleme - verursacht Chrysal Hautirritationen?  

Beinahe jedes Produkt kann Hautirritation auslösen. Obwohl die meisten Chrysal Produkte 

als unproblematisch gelten, kann es Situationen geben, bei welchen Hautirritation auftreten. 

Es gibt Menschen die auf Konservierungsmittel allergisch reagieren. Einige unserer Produkte 

enthalten Konservierungsmittel. Diese Information finden Sie auf der Verpackung oder dem 

Sicherheitsdatenblatt. Es empfiehlt sich, Handschuhe zu tragen, insbesondere wenn Sie 

sensible Haut haben.  

 

Es gibt viele verschiedene Chrysal Produkte. Wie kann ein Florist diese Produkte testen? 

Wir haben sogenannte Starterpakete. Eine Schachtel mit kleinen Packungen unserer 

Hauptprodukte. Chrysal Professional 2 - für den Einsatz im Lager, Chrysal Professional 3 für 

Vasen und Steckschaum und Tütchen mit Schnittblumennahrung. Mit diesem Starterpaket 

können Floristen unsere wichtigsten Produkte kostenlos testen.  

 

Wie unterscheidet sich Chrysal von seinen Mitbewerbern, respektivWas macht Chrysal 

besser als seine Mitbewerber? 

Chrysal ist der Marktleader für Schnittblumennahrung. Wir entwickeln ständig neue 

Innovationen und Möglichkeiten, um unsere Produkte weiter zu verbessern. Darüber hinaus 

vernetzen sich unsere Vertreter und technischen Berater weltweit, um Wissen zu teilen und 

unseren Kunden die beste Unterstützung zu bieten. 


