Liebe Kundinnen und Kund en!
Claudia und Henning S annemann
… vor 45 Jahren, am 01.01.1977, haben wir, Henning und Claudia Sannemann diese Gärtnerei in
Schinkel übernommen. In den vielen Jahren bauten wir verschiedene Bereiche mit viel Professionalität
und Liebe aus wie z. B. die Floristik und Eigenproduktion von Beet- und Balkonpflanzen.
Sehr vielen Leuten gaben wir einen Arbeitsplatz und bildeten über 25 Auszubildende aus.
Es war uns immer eine Freude zu Ihnen, unseren treuen Kunden, ein persönliches Verhältnis zu haben.
Viele von Ihnen haben uns in diesen 45 Jahren begleitet. Hierfür möchten wir Ihnen ganz herzlich danken.
Unser Sohn Jan hat uns die Geschäftsführung im Jahr 2016 abgenommen und so konnten wir uns
in den wohlverdienten Ruhestand, mit gelegentlicher Aushilfstätigkeit, zurückziehen.
Wir wünschen Ihnen alles Gute!

Jan S annemann
… vor 5 Jahren habe ich nun die Geschäftsführung unseres Familienbetriebes übernommen.
Viele von Ihnen kennen mich auch schon deutlich länger und Sie haben mir von Anfang an Ihr Vertrauen geschenkt.
Die letzten Jahre haben uns aber auch alle vor einige Herausforderungen gestellt. So wurde der Markt des
Blumeneinzelhandels immer mehr von den kleinen Blumenfachgeschäften hin zu den großen Supermarktketten verlegt. Diese Entwicklung wurde leider durch die Coronasituation noch deutlich verschärft.
Auch in unserer Branche ist der Fachkräftemangel ein Problem, obwohl wir auch jetzt noch ein Ausbildungsbetrieb sind.
Aber sei es drum, neue Zeiten erfordern neue Schritte und neue Maßnahmen. So werden wir unser Blumenfachgeschäft in Schinkel ab dem 01.01.2022 neu ausrichten. Die klassischen Öffnungszeiten werden wir
nicht mehr anbieten.
Stattdessen können Sie bei uns eine Bestellung, per Telefon (außerhalb der Öffnungszeiten steht Ihnen
unser Anrufbeantworter zur Verfügung), per E-Mail oder über unseren Onlineshop (24/7), aufgeben.
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Bestellungen mit einem Tag Vorlauf für Sie fertigen.
Selbstverständlich gestalten wir auch weiterhin Ihren Blumenschmuck für einen Trauerfall oder
Ihre Hochzeit. Hierfür vereinbaren Sie bitte einen Beratungstermin mit uns und wir fertigen alles nach
Ihren Wünschen an und liefern es auch an den entsprechenden Ort der Feier.
Der Bereich der Friedhofsgärtnerei und des Garten- und Landschaftsbaus sind von den Neuerungen
nicht betroffen. Bestellungen, Terminabsprachen etc. können zu unseren telefonischen Sprechzeiten
vereinbart werden oder Sie sprechen unsere Mitarbeiter einfach direkt an.
Mir ist bewusst, dass dieses viele Einschnitte und Veränderung sind, ich bin aber davon überzeugt,
dass Sie diesen Weg gemeinsam mit uns, wie in den vergangenen 45 Jahren gehen werden.
Unser Blumenfachgeschäft in Sutthausen, Am Wulfter Turm 2, steht Ihnen natürlich weiterhin zur Verfügung.
Ich freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit!

Floristik auf Bestellung!
Telefon 0541 72361 Mo-Fr 9-12 Uhr | Di + Do
E-Mail Bestellung@blumen-sannemann.de
Online-Shop www.sannemann-shop.de

16-18 Uhr

