Entwicklungsstadien der Rose
Schnittblumen werden in vielen unterschiedlichen Sorten, Formen, Farben und
Blütenentwicklungsstadien zum Verkauf angeboten. Jede Handelsstufe hat seine eigenen Wünsche,
auf die der Produzent und der Handel sich so gut wie möglich einstellen.
Der Produzent bestimmt mit dem Zeitpunkt der Ernte, ob sich eine Schnittblume später beim
Konsumenten natürlich entwickelt. Dabei kommt es darauf an, nicht zu früh zu ernten. Oft erscheint
es, dass eine möglichst geschlossene Knospe Vorteile für den weiteren Transport und der Anlieferung
an die Versteigerung bietet. Auch eine längere Haltbarkeit scheint zunächst logisch, da sich die
Schnittblume ja noch länger entwickeln müsste.
Das Gegenteil ist leider der Fall. Eine zu früh geerntete Rose entwickelt sich in den meisten Fällen
nicht bis zum gewünschten Ergebnis.

Bild 1: Sommererntestadium

Bild 2: Wintererntestadium

Bild 3: Kaufstadium 1

Bild 4: Kaufstadium 2

Bild 5: Natürliche Entwicklung

Bild 6: Natürliche Entwicklung

Bild 7: Vollständige Öffnung

Rosen sollten vom Floristen in der entsprechenden Zeit niemals knospiger als Bild 1. und 2.
eingekauft werden, da sonst die Gefahr besteht, dass die Entwicklung der Rose einschläft und die
Blätter und Blüten später empfindlicher auf negative Einflüsse wie Hitze, Zugluft und mechanische
Schäden (wie entblättern oder entdornen) reagieren.
Eine Ernte in einem reiferen Stadium hingegen hat keinen negativen Einfluss auf die Haltbarkeit. Die
Rose wird sich bei entsprechend guter Versorgung mit Schnittblumennahrung ideal entwickeln.
Das beste Kaufstadium für den Konsumenten sieht man in Bild 3 und 4.
Insbesondere zu Saisonhöhepunkten werden Rosen häufig knospig geschnitten und länger als üblich
im Kühlhaus gelagert, um den enormen Bedarf zu decken. Gerade in diesen Zeiten empfiehlt sich der
fachkundige Blick auf das Reifestadium, um beim Konsumenten später Überraschungen, meist
negative, zu vermeiden.

Und Danach?
Um dem Endkunden auch Zuhause extra lange Blumenfrische zu ermöglichen, geben Sie bei jedem
Kauf ein Frischhaltetütchen „Chrysal Rose“ mit. Die Schnittblumennahrung ist in einem 1 l oder
einem 0,5 l Beutel erhältlich und sorgt für bis zu 60% längere Haltbarkeit!

Kontakt
Bei Fragen oder Interesse an der speziell für Rosen abgestimmten Schnittblumennahrung schreiben
Sie uns eine Mail an info@braun-grosshandel.de oder bestellen Sie ganz leicht über unseren
Onlineshop: http://shop.braun-grosshandel.ch

