
...und kunstvolle
Zauberwelt.

...sinnliches
Einkaufserlebnis...

Feinste Floristik...
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Editorialßigen Veranstaltungen und unserem 
monatlichen Kaffeekränzchen haben 
wir eine Eventkultur entwickelt, die 
unser Unternehmen auch für Kunden 
mit weiteren Anfahrtswegen interes-
sant macht. 
Nicht zuletzt ist es unseren speziellen 
Ausbildungswegen und unserer Liebe 
zur Natur zu verdanken, dass wir ge-
lernt haben über den Tellerrand hi-
nauszublicken.
Auch in Zukunft werden wir uns immer 
wieder neu erfinden um den Kunden 
ein unvergessliches Einkaufserlebnis 
zu bieten. 

Herzlich 
Clarissa Edthofer
und Alexander Huemer

Unser unternehmerischer Traum war 
es, ein Blumengeschäft der Zukunft zu 
entwickeln. Und das ist uns gelungen. 
Seit mehr als 8 Jahren haben wir das 
seit 40 Jahren bestehende Familienun-
ternehmen in die Zukunft geführt. Wir 
bieten alles was das Frauenherz be-
gehrt. Die Auswahl reicht von Blumen 
und Pflanzen über Mode, Schmuck und 
Lifestyleartikel bis hin zu Bio-Tees, 
Ölen und Schokoladen. 
Unser Laden ist Ort der Ruhe, wir 
gönnen den Kunden eine Auszeit vom 
Alltag. Hier können sie die Seele bau-
meln lassen. 
Ein hoher künstlerischer Standard 
sorgt dafür, dass sich unser Unterneh-
men von den Mitbewerbern in Sachen 
Form, Farbgebung und Ideenreichtum 
deutlich abhebt. Eingeteilt in 9 The-
menbereiche ist jeder unserer Räume 
mit einem jährlich angepassten Stil- 
und Farbkonzept gestaltet. So können 
wir Trends schnell aufgreifen und neu 
interpretieren. Mit unseren regelmä-

Herzenssache...



HerbstGoldene Sonnenuntergänge und die 
üppige Vielfalt reifer Früchte. Die Natur 
getaucht in Brombeere, Ocker und 
Orange. Orange gehört wie Rot und 
Gelb zu den warmen Farben. Es sym-
bolisiert Optimismus und Lebensfreu-
de und wirkt aufbauend, kräftigend, 
positiv und in jeder Weise gesundheits-
fördernd. Orange ist bekannt als 
Kraftspender nach physischer oder 
seelischer Erschöpfung. Die Wärme 
dieser Farbe hebt unweigerlich die 
Stimmung: Orange ist die Farbe der 
Freude, des Lustigen, der Geselligkeit. 
In Verbindung mit Violett zeigt sie all 
ihre Kraft und positive Stärke.

...Mauerblumchen...
..

Susses Fruchtchen.......

...und uppige
Farbenpracht.

..



AmethystEin wolkenverhangener Jännernach-
mittag. Ein lila Stein und klirrende 
Kälte. So wie der Winter mit seinen ei-
sigen Stürmen die Landschaft klärt und 
reinigt, so befreit auch der Amethyst 
von überflüssigen Gedanken. Die vio-
lette Farbe beflügelt die Fantasie und 
sorgt für inneren Frieden. So ist auch 
der Winter als Zeit der Kontemplation 
zu verstehen. Man kommt zur Ruhe. 
Die Farben der Gedanken verblassen, 
so wie die Farben der Blumen, die sich 
der Kühle der Landschaft anpassen.

...und warme
Gedanken.

Kalter Tanz...



FliederAbgeleitet von Violett wirkt Flieder äu-
ßerst beruhigend und setzt individuelle 
Farbakzente. Es ist eine stark künstle-
rische und metaphysische Farbe, die 
Farbe der Magie und der Alchemie. In 
ihren verschiedenen Nuancen kann Vi-
olett geheimnisvoll, mystisch und edel 
wirken. 
Man verschenkt Blumen in dieser 
Farbe, wenn man seinem Gegenüber 
ein Gefühl von Einzigartigkeit und 
Wertschätzung vermitteln möchte. In 
Verbindung mit morbidem Braun oder 
Grau wirkt es wie aus einer anderen 
Epoche, transzendent und nicht ganz 
real. real. 
Die ideale Farbe für den Hochzeits-
strauß einer Windsbraut, die sehn-
süchtig auf ihren Prinzen wartet.

Rosennostalgie...

...und mystische
Romantik.



SchwebenJede Jahreszeit erzeugt ihre ganz 
eigene Stimmung, ihre Materialien, ihr 
übergeordnetes Thema: Werden, 
Reifen, Ernten und Vergehen. Diese 
Worte verbindet man mit den vier Jah-
reszeiten. Das Licht verändert sich, die 
eigene Stimmung gleicht sich den na-
türlichen Gegebenheiten an. Mal ist 
man geselliger, mal verkriecht man 
sich in den vier Wänden. Mal vergeht 
die Zeit schneller, mal schleicht sie 
dahin. Mal ist man dem geschäftigen 
Treiben des Frühlings ausgesetzt, mal 
wartet man erschöpft auf das Kühle 
bringendebringende Sommergewitter. Die Jah-
reszeiten stehen im ständigen Wechsel 
von Reichtum und Mangel, von Redu-
ziertheit und Überfluss, von Be- und 
Entschleunigung. Für uns bietet der 
Wechsel der Natur eine unendliche In-
spirationsquelle an Formen und 
Farben. Allein der Sommer steckt 
voller Extreme, und keiner kennt so 
viele Blütenformen und Farben wie er. 
Der Frühling inspiriert uns mit seiner 
Zartheit und spiegelt sich in filigranen 
Blütenkompositionen. Die Üppigkeit 
der Erntezeit steckt in farbstarken und 
opuopulenten Arrangements. Und schließ-
lich die Kargheit und Zurückgezogen-
heit des Winters, welche die Veräste-
lung und Struktur der Landschaft in 
den Vordergrund rücken. Aus ihr 
können wir lesen und abstrahieren. 
Keiner komponiert so sorgfältig wie die 
Natur selbst und aus einem einzelnen 
Blütenblatt lassen sich die gewag-
testen Farbverläufe herausnehmen.

Farbflirt...



RosaKleine Mädchen lieben sie und auch die 
Großen können ihre Begeisterung für 
die Farbe der Zärtlichkeit kaum ver-
bergen. Rosa verbessert das Urteils-
vermögen, besänftigt, macht empfäng-
lich für die Stimmung anderer, baut 
Aggressionen ab. Es ist eine richtige 
Wohlfühlfarbe. Zum Hineinlegen und 
Kuscheln, Zeit füreinander haben. Eine 
beliebte Farbe für den Brautstrauß, 
weil sie harmonisierend auf die aufge-
regte Braut wirkt, Spannungen löst und 
ein Gefühl der Zufriedenheit verbreitet.

Rosa Reigen...

...und sanfte
Liebkosungen.



Lesen aus der NaturWechselspiel von Farblichtern, Farb-
schattierungen, von Hell-Dunkel-Kon-
trasten. Sonnenuntergänge können von 
Grau-Blau über Rosa bis zu intensivem 
Orange changieren. Abgesehen vom 
großen Ganzen der Landschaft und der 
Färbung des Himmels, also dem Ma
krokosmos, ist ebenso der Mikrokos-
mos der Blüten und Blätter von immen-
sem Ideenreichtum. Alleine die Farb-
schattierungen, Strukturen, Wöl-
bungen und Verästelungen eines ein-
zelnen Blattes geben Anreiz für ein ge-
samtes Bukett. Die Blüte der auf
Foto zu sehenden Gerbera kann von in-
tensivem Orange an den Blattspitzen 
über farbstarkes Pink in Lila überge-
hen, um sich schließlich zum Blütenbo-
den hin in Apricot und Gelb umzuwan-
deln. Wir nehmen diesen Wechsel als 
Aufforderung um unsere Werkstüc
als in sich geschlossene Farbfelder zu 
sehen, in welchen natürliche Farbhar-
monien aufgegriffen und künstlerisch 
verwertet werden.

Der kreative Prozess und das Um-
setzten des Gesehenen in konkrete 
Werkstücke gelingt dann, wenn die Seh-
arbeit mehr als ein Handwerk ist. Das 
Sehen ist Auswählen und Absehen von 
Einzelheiten, Beliebigkeiten und Zufäl-
len. Mit ihren floralen, klimatischen 
und geografischen Strukturen sind 
Landschaften komplex: Reich an De-
tails, verwoben und verwachsen, unab-
lässig in Bewegung. Wir beherrschen 
die Komplexität des Wahrgenommenen 
und übersetzen es in unsere eigene 
Formensprache. Form ist Rhythmus, 
Bewegtheit und harmonischer Zusam-
menklang. Einatmen, Ausatmen, Inne-
halten. Wir ordnen unser Sehen, zerle-
gen es in seine Einzelheiten, lösen die 
Essenz heraus. Wir spüren die Fre-
quenzen der Linien auf und übertragen 
sie auf die Art und Weise unserer
staltung und Warenpräsentation. Die 
vorherrschenden Lichtverhältnisse 
sind entscheidend dafür, wie Farbe 
wahrgenommen wird. Es wird zum 

In der Schwebe...

...und der andere
Blick in die Welt.



RotSchon immer wurde Rot mit Blut asso-
ziiert und mit der darin enthaltenen 
Kraft und Stärke, mit dem Feuer und 
der damit verbundenen Energie. Rot 
steht somit für Tatkraft und Dynamik. 
Rot kann aktivieren, erwärmen, erhit-
zen und den Blutdruck heben. Es regt 
den Kreislauf, den Stoffwechsel und 
das Immunsystem an und übt einen 
starken Einfluss auf das vegetative 
Nervensystem aus. 
Rote Kleidung steht für Selbstbewusst-
sein, und in einem roten Kleid und mit 
rotem Lippenstift wirkt man sexy und 
fällt sofort auf. Eine belebende und po-
sitiv verstärkende Wirkung hat das 
warme Rot auch auf emotionaler 
Ebene. Es steigert die Sinnlichkeit, das 
bewusste Erleben und Fühlen und den 
Ausdruck ungehemmter Leidenschaft. 
Das innere Feuer erwecken auch rote 
Früchte wie Erdbeere oder Granatap-
fel. Dieser war schon im Paradies für 
den Sündenfall zuständig, und seinen 
Samen sagt man eine aphrodisierende 
Wirkung nach.

Erdbeermund...

...und die Kunst
der Verfuhrung...



Am Feldrand...



MorbidEine aufgeweichte Brache, ein statt-
licher Friese und morbide Blüten in 
verblasstem Lila und Schwarz. Das 
Setting für ein außergewöhnliches 
Paar. Denn Schwarz ist die Farbe, die 
Oberflächen hochwertiger erscheinen 
lässt. Sie wird mit Vergänglichkeit as-
soziiert, sie polarisiert und löst heftige 
Emotionen aus. Der Kontrast von 
zarten Blumen, glänzenden Edelstei-
nen und feinen Strukturen steht im 
Spannungsfeld von Moder, Fäulnis und 
Vergänglichkeit. Die schwarzen Pferde 
als imposante Shootingpartner bringen 
Lebendigkeit, Unkontrollierbarkeit und 
archaische Kraft in die Bilder.

Palastgefluster.....



Winterheit umspielt die gesamte winterliche 
Stimmung und lässt die Hoffnung auf 
den nahenden Frühling erahnen.

Im Strauß der Winterbraut küssen sich 
zartes Apricot, Rosa und Grau. Dazu ge-
sellt sich ein Bergkristall mit seiner 
klärenden Eigenschaft. Eine Art Sanft-

...und zartes
Blumenkind.

Winterblute...
..



Eigene Wegeleichtem Blaugrau und Türkis. Zum Ku-
scheln lädt schließlich „Cosy Dreams“ 
mit seinen zarten Rosé- und Goldtönen, 
den anschmiegsamen Wollstoffen und 
Fellen. 
Angesichts des Detailreichtums in der 
Ausarbeitung unserer Themen sind wir 
immer darauf bedacht auch unseren 
Kunden neue Impulse zu geben. Wer 
sagt, dass man nicht auch auf einem 
Boot, im Wald, in luftiger Höhe, in einer 
Schlucht, im Keller eines Weingutes, im 
KornKornfeld oder am Dachboden eines 
Schlosses heiraten kann. Die Idee kann 
noch so ungewöhnlich sein, wir finden 
dazu das richtige Werkstück. Der 
Brautstrauß sollte dabei immer so indi-
viduell sein wie die Braut, die ihn trägt. 
Für die Südseeschönheit arrangieren 
wir Blüten in einer Muschel, für die 
Waldfee ein Gespinst aus feinen Grä-
sern und Farnen oder eine Zepter mit 
Kristallen für die Winterbraut.

Sich immer neu erfinden und eigene 
Wege abseits der Trampelpfade gehen, 
das ist unsere Philosophie. Daher 
bauen wir um unsere Werkstücke eine 
Story, ja oft eine ganze Themenwelt, 
die den jeweiligen Stil und das überge-
ordnete Thema unterstreicht. Jeder 
unseunserer Schwerpunkte unterliegt 
einem Schlagwort mit dazugehörigem 
Farb- und Materialkonzept. Es kann 
sich um den angesagten „Boho-Style“ 
handeln, der ganz im Umfeld von hip-
piesken und ornamentalen Ein-
sprengseln angesiedelt ist. Er vermit
telt ein Gefühl von Freiheit und Unge-
bundenheit. Im Gegensatz dazu wirkt 
das Thema „New Country“ heimatver-
bunden, traditionell und bodenständig. 
Hier werden heimische Hölzer, Farne 
und schwere Materialien verwendet. 
Feingliedrig, zart und sehr romantisch 
ist hingegen der „Vintage-Look“. Unter 
dem Titel „Exotic Island“ kreieren wir 
eine farbenfrohe Kulisse, mit vielen 
exotischen Pflanzen und Materialien. 
Ebenso beliebt ist das Farbthema 
„Goldmarie“ mit viel Cremeweiß und 
feinen Goldnuancen. „Wild Berry“ hin-
gegen greift das herbstliche Farbthe-
ma auf, hier verbinden sich kräftige 
Beerentöne, mit Aubergine, Rot und 
Pink. Hinzu kommt eine schwere und 
wertige Optik in Samt, Seide und 
Kupfer. Wer es luftiger mag ist in der 
„Blauen Lagune“ besser aufgehoben, 
denn hier paart sich Reinweiß mit 

Blumenmagie...

...und sinnliche
Metamorphose.



Fruhling..Wenn zartes Grün sich mit himm-
lischem Weiß vereint, dann ist endlich 
der Frühling ins Land gezogen.
Grün ist die Farbe des Lebens, des 
Wachstums, egal ob in der Natur oder 
symbolisch. Grün ist die Farbe der 
Hoffnung, wie das frische Grün der 
Blätter, die den Frühling einläuten. Es 
ist die Farbe der Zuversicht, der Har-
monie, der Erneuerung. Auch Frische, 
Erholung,Erholung, Entspannung und Gesund-
heit verbinden wir mit Grün. Grün wirkt 
beruhigend, fördert die Konzentration 
und schafft eine angenehme Atmo-
sphäre. Weiß hingegen ist die Summe 
aller Farben des Lichts. Es verkörpert 
also physikalisch gesehen nicht das 
Nichts, sondern Alles. Sie ist die voll-
kommenste Farbe. Weiß symbolisiert: 
Licht, Glaube, das Ideale, das Gute, den 
Anfang, das Neue, Sauberkeit, Un-
schuld, Bescheidenheit und Wahrheit. 
In der Verbindung dieser beiden Farben 
drückt sich die ganze Bandbreite der 
frühlingshaften Gefühle aus. Nichts ist 
zarter und kräftiger zugleich.

Frischekur...

...und grune
Energiespender.

..



Knotenbaume..Floristik indem außer mit Pflanzen auch mit der Landschaft gearbeitet 
wird. Der Florist verlässt seine Werk-
statt und sucht in Verbindung mit bil-
dender Kunst immer neue Herausfor-
derungen. Die Werkstücke werden 
größer und abstrakter, die Materialien 
komplexer. Die Vergänglichkeit, welche 
bei floristischen Arbeiten immer im 
Vordergrund steht, spielt plötzlich eine 
untergeordnete Rolle. Die Kunstwerke 
beginnen zu wachsen oder bestehen 
über einen langen Zeitraum.

Um sich an ein besonderes Ereignis 
oder an ein Versprechen zu erinnern, 
macht man sich seit jeher Zeichen un-
terschiedlichster Art. Das allgemein 
Bekannteste ist der Knoten. Warum 
nicht auch die Stämme von Bäumen 
verknoten und so einen mächtigen Ort 
der Erinnerung schafder Erinnerung schaffen? 
Das Strandbad am Ibmer See hält für 
viele seiner Besucher Erlebnisse 
bereit. Erinnerungen an heiße Som-
mertage, an Urlaubsbekanntschaften, 
an erste Küsse oder Freundschaften, 
die vor vielen Jahren hier geschlossen 
wurden. „Ich habe an dich gedacht“, 
sagtsagt der erste Baum. „Ich werde dich 
nie vergessen“, meint der Zweite, und 
der Dritte versichert: „Versprochen ist 
versprochen!“ So oder so stehen die 
drei Riesen seit Jahren hier im Dialog 
mit Urlaubern, Vielschwimmern, Ge-
nießern, Familien und jungen Men
schen, die es sich in ihren Schatten ge-
mütlich machen. Sie sind die Zeugen, 
sie bewahren und überdauern, stehen 
Sommer wie Winter hier für alle, die an 
diesen wundervollen Ort wieder 
kommen. 
Der studierte Künstler Alexander 
Huemer hat für die Installation „Ver-
knotung“ auf die Stämme vorhandener 
Bäume Knoten modelliert und damit 
ein unwirkliches, fast märchenhaftes 
Bild erzeugt. Die Struktur der Oberflä-
che gleicht sich der natürlichen Optik 
der Rinde an und ist im Laufe der Zeit 
mit einer Patina versehen, die sie auf 
den ersten Blick als echt erscheinen 
lässt. Der Künstler hat hier eine Illusi-
on geschaffen, die erst auf den zweiten 
Blick sein Geheimnis preisgibt. Hier 
verfließen die Grenzen von Kunst und 

Extremfloristik...

...und wundersame
Grenzganger...



FormBei uns wird künstlerisches Handwerk 
großgeschrieben, neben der peniblen 
Auswahl von Materialien stehen die 
Komposition und die farbliche Abstim-
mung der Werkstücke im Vordergrund. 
Die Form spricht eine eigene univer-
selle Sprache. Der „Goldene Schnitt“ 
dient als übergeordnete Formel und 
führt zu ausgewogenen und harmo-
nischen Werkstücken. Inspiriert von 
der Vielfalt der Natur, besteht ein stän-
diger Dialog zwischen uns als Künstler 
und Formgeber. Immer auf der Suche 
nach der perfekten Form. 

...Form geben.

...Form finden...

Die perfekte
Form suchen...



WildUnter dem Schlagwort „New Country“ 
wird Traditionelles neu interpretiert. 
Wir holen die verstaubten Knochen aus 
den Schränken hervor und hauchen 
ihnen neues Leben ein. So finden sich 
Jagdtrophäen im Spannungsfeld von 
Tod und blütenreicher Frische. Sie 
wewerden zu morbiden Komplizen und 
verstärken die Verbindung von Traditi-
on und Moderne. 
Damit bedienen wir die Sehnsucht nach 
Heimat und Naturverbundenheit, 
welche sich durch die voranschreitende 
Virtualisierung zunehmend verstärkt.

Wildfang...

...und moderner
Country Look.



ci-Spiralen“, welche in ihrer Ausgewo-
genheit der Proportionen ein Bild von 
Vollkommenheit vermitteln. Aber nicht 
nur die Spirale versinnbildlicht die 
Grenzenlosigkeit, es ist auch der Kranz, 
der wie kein anderer auf die Unendlich-
keit des Seins hoffen lässt.

Sommer, Sonne, Leichtigkeit. Mit 
diesen Schlagworten assoziieren wir 
die Farbe Gelb. Keine spendet mehr 
Lebensfreude, Kraft und Heiterkeit. 
Gelb steht aber ebenso für Wachheit, 
Kreativität und schnellen Verstand. 
Schenkt man eine gelb leuchtende 
Blume,Blume, so schenket man auch Fröh-
lichkeit und Lebensfreude. Im spezi-
ellen Fall der Sonnenblume verbinden 
sich in ihrer Form und Farbe, Perfekti-
on und Ganzheit. Insbesondere die An-
ordnung ihrer Samen erfolgt in „Fibo-

Sonne

Samtiger
Sonnensalon...

...und Goldrausch.



Schenkenmosphäre zu schaffen. Wir geben den Kunden die Möglichkeit, sich durch 
unsere Ideen inspirieren zu lassen. 
Damit vermitteln wir eine ganzheitliche 
Raumwahrnehmung und bieten eine 
unendliche Vielfalt an Geschenkideen 
für jede Altersklasse. Durch unsere 
AuswahlAuswahl können sich die Kunden sicher 
sein, immer ein schönes Geschenk zu 
bekommen. In Sachen Mode und 
Schmuck sind wir am Puls der Zeit. Wir 
orientieren uns an internationalen 
Trends und Modethemen, indem wir 
unsere Produkte mit viel Sorgfalt und 
LiebeLiebe auswählen. Vor allem im Bereich 
der Lebensmittel ist es uns wichtig, 
hochwertige Qualität anzubieten. 
Daher sind sowohl unsere Tees als 
auch die Schokoladen und Öle biolo-
gisch und aus Österreich. Zudem 
wollen wir mit unserem Zusatzsorti
ment die Möglichkeit schaffen, immer 
das passende Geschenk zu finden. Hier 
reicht das Angebot von hangeschöpf-
tem Naturpapier über Räucherwaren 
bis hin zu Fachliteratur und Kosme-
tikartikeln.

Für uns hat sich von Anfang an die 
Frage gestellt, wie der Blumenladen 
der neuen Generation aussehen soll. 
Welches Sortiment wir anbieten und 
welche Stimmung wir verbreiten 
wollen. Dass eine reine Auswahl an 
Blumen und Pflanzen zu wenig sein 
wiwird, war uns von Anfang an klar. Wir 
wollten unseren Kunden mehr bieten: 
Es sollte ein ganzheitliches Einkaufs-
erlebnis sein. Daher lag es auf der 
Hand, eine kleine Bar einzurichten, an 
der wir die Kunden mit einem Kaffee 
bewirten können. Mittlerweile ist unser 
monatliches Kaffeekränzchen zu einer 
festen Instanz geworden, und wir ge-
nießen die positive Resonanz von den 
oftmals weit angereisten Gästen. 
Ebenso großer Beliebtheit erfreuen 
sich unsere themenbezogenen Veran-
staltungen. Hier werden auch die Mit
arbeiter zu einem Teil vom Gesamt-
kunstwerk. Sie sind originell gekleidet 
und mit aufwendigem Blütenschmuck 
bestückt. 
Das Gesamtkonzept des Ladens sieht 
vor, nicht nur den visuellen Sinn anzu-
sprechen, sondern auch mit speziell 
ausgewählter Musik und fein abge-
stimmter Beduftung eine Wohlfühlat-

Schatzsuche...

...und die Kunst
der Verfuhrung...



Huemer Naturkunst
Gundertshausen 8  
A-5142 Eggelsberg  
+43 7748 2218

www.huemer-naturkunst.at

Onlineblikum zugänglich. Die Kunden schät-
zen die hohe künstlerische Qualität un-
serer Arrangements. Der Schwerpunkt 
liegt hier auf dauerhaft haltbaren 
Werkstücken, gefertigt aus vielen Na-
turmaterialien wie Samen, Früchten, 
Schoten, Zweigen, Schwemmholz, 
kombiniert mit permanent haltbaren 
Blüten und Pflanzen. 
Wir haben auch hier die Zeichen der 
Zeit erkannt, denn der Onlineeinkauf 
bietet viele Vorteile. Jetzt ist es mög-
lich, unsere Produkte nicht nur einzu-
kaufen, sondern auch als Geschenke zu 
verschicken. Nun werden Menschen 
mit Werkstücken überrascht, die sie 
sonst nirgends in dieser Form und Ein-
zigartigkeit finden. 
Neue Wege gehen, sich ständig neu er-
finden und einen hohen künstlerischen 
Standard sichern, das ist unser Credo, 
das leben wir und damit werden wir 
auch in Zukunft unsere Kunden begei-
stern.

„Wenn ihr in der Stadt sein würdet, 
man würde euch überrennen!“, diese 
und viele ähnliche Aussagen hören wir 
immer wieder von Kunden. Auch, dass 
es so einen Laden wie den unseren 
nicht mal in Berlin oder Paris gäbe. 
Darauf sind wir natürlich sehr stolz. In 
derder maßlosen Begeisterung unserer 
Kunden zeigt sich, dass sich unser un-
ermüdlicher Einsatz lohnt. 
Diese Begeisterung für unsere Arbeit 
und insbesondere für unsere Werk-
stücke setzt sich in den sozialen 
Medien fort. Hier bekommen wir täg-
lich eine gewaltige Resonanz von Blu-
menliebhabern aus der ganzen Welt. 
Nicht selten fahren Besuchergruppen 
von weit her um den Laden, den sie aus 
dem Internet kennen, auch mal live er-
leben zu können. So war es für uns nur 
ein kleiner Schritt, auch die virtuelle 
Welt zu erobern. Durch die Etablierung 
unseres Online-Shops sind unsere ein-
zigartigen Produkte, für ein breites Pu



www.huemer-naturkunst.at


