
Merkblatt «Osterkorb»

Wir möchten in schwierigen Zeiten ein mehrfach positives Zeichen setzen:

•  Mithelfen, dass Schweizer Pflanzen verkauft statt kompostiert werden
•  Mithelfen, dass Familien, die sich nicht treffen können und dürfen,  
 dennoch ein Zeichen überreichen können – Ostern wäre ja ein  
 Klassiker für Familientreffen!
•  Mithelfen, dass diejenigen, die am meisten unter der Krise in der 
  Schweiz leiden, Hilfe kriegen, indem 10 % des Erlöses an die Glücks- 
 kette gehen sollen
•  Und schlussendlich auch Ihren Absatz als Mitglied florist.ch mit einer 
 kleinen PR- und Werbekampagne unterstützen.

Wir werden (neben dem Newsletter) auch über alle e-Kanäle informieren. 
Dort kann dann auch das Plakat im A3-Format heruntergeladen und 
selber ausgedruckt werden.

Die Plakate im Grossformat A1 und die schönen gedruckten A3-Plakate können Sie bei den Blumenbörsen und  
bei Schnittflor abholen.

Wir werden morgen Freitag die (regionalen und uns direkt bekannten) Medien informieren – und ihnen z.B. bei  
Berichterstattung die Verlosung eines Osterkorbs offerieren.

Wie ist nun der Ablauf für Sie als FloristIn?
Sie besorgen sich Plakate und machen, wo überall möglich, Werbung für die Osterkörbe. Kunden werden per Tel, 
Mail und Internet Osterkörbe für sich, s’Grosi, die Enkel usw. bestellen. Es kann dabei durchaus individuelle  
Wünsche geben, die von Ihnen gerne aufgenommen werden sollen! – es ist KEIN völlig standardisierter Osterkorb! 
Sollte einfach – als Minimal-gemeinsamer-Standard – ein ca. 35 cm Korb mit diversen CH-Pflanzen und wenn 
möglich 1 Osterhasen und Ostereiern (Schoggi- oder gefärbte Hühnereier) sein. 

Schweizer Pflanzen und Körbe (und die Plakate) können Sie bei den Partner-Grosshändlern (aktuell: alle Deutsch-
schweizer Blumenbörsen (Wangen, Rothrist, Bern, Thun, Mörschwil, Littau) und Schnittflor direkt einkaufen, wir 
werden diese bitten, die notwendigen Produkte gut auffindbar etwas ums Plakat zu gruppieren.

Sie produzieren dann nach Gutdünken und Auftrag XYZ Osterkörbe, liefern diesen (oder lassen sie abholen) und  
verrechnen sie (uns schwebt wo möglich ein VP unter CHF100 vor, ausser für Sonderanfertigungen).

Sie erfassen laufend den Umsatz mit den Osterkörben (dazu haben wir Ihnen eine Excel-Tabelle zum Herunter-
laden bereit gestellt) und am Schluss der Aktion überweisen sie elektronisch auf den hier angegebenen Spenden-
eingang 10 % des Umsatzes mit diesen Osterkörben an die Glückskette (https://spenden.glueckskette.ch/florist/). 
Ehrlichkeit ist Ehrensache! Wer für die Steuern eine Spendenbestätigung will, kann die auch gleich dort bestellen.

Bei Fragen: wenden Sie sich an Ihre(n) Sektionspräsidentin(en) oder florist.ch-GL Urs Meier 079 474 90 06.

Blumige Ostern! 
Bestellen Sie hier Ihren Osterkorb mit 

Schweizer Pflanzen 
10 % vom Erlös gehen an die Glückskette-Coronahilfe


