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Ein Film über eine besondere Winter-
hochzeit war auch der Grundstein zum 
Erfolg von Karin Baumgartner und ih-
rem Team von der «Blumeria» in Mar-
bach. Sie gewannen den ersten Wed-
ding Award Switzerland in floralem 
Design. Im Film tanzt ein Hund im 
Schnee mit einem Brautstrauss Wiener 
Walzer. Kurz danach klingelt das Telefon 
in der «Blumeria». In Windeseile wird 
ein neuer Brautstrauss gebunden. Karin 
Baumgartner rennt zum Auto, bleibt auf 
dem Weg zum Hochzeitspaar auf der 
eisigen Fahrbahn stecken. Per Drohne 
wird der Brautstrauss schliesslich zur 
Altstätter Forstkapelle geflogen. Drei 
Minuten Film, die einen Einblick in das 
Leben, das Teamwork und die Leiden-
schaft des «Blumeria»-Teams geben. 
Der Film, gedreht von Ricardo Perret von 
Birdviewpicture, habe die Leidenschaft 
rüber gebracht, die das «Blumeria»- 
Team zeige. Diese und weitere Kompo-
nenten wie das Eingehen auf die Kund-
schaft, Kreativität und die Arbeit mit 
verschiedenen Blumen entschieden 
schliesslich das Kopf-an-Kopf-Rennen 
der drei Finalisten des Wedding Awards 
zugunsten des Rheintaler Blumenge-
schäftes.

Kerzen in Fell eingepackt
Der damalige Brautstrauss strotzte der 
Kälte und war eigentlich auch noch 
schön, als der Hund mit ihm gespielt 
hatte. Kann Karin Baumgartner ihre flo-
ralen Tipps für eine Winterhochzeit ein-
bringen, würde sie sich bei der Blumen-
wahl für weisse Rosen oder Christrosen 
entscheiden: «Eine wunderschöne Blu-
me.» Neben Blumen würde sie mit gros-
sen und vielen Kerzen arbeiten und die-
se zum Beispiel in Fell einpacken. 
Drinnen wie auch draussen könnte da-
mit eine Stimmung gezaubert werden, 
die im Sommer nicht möglich ist. 

Inspiriert vom Hochzeitskleid
Rund 20 Hochzeiten begleitet Karin 
Baumgartner von der «Blumeria» im Jahr. 
Von der Dekoration in der Kirche bis hin 
zur Gestaltung der Hochzeitslokation. 
Wenn eine bestimmte Floristin die Hoch-
zeit an einem bestimmten Datum beglei-
ten soll, empfiehlt die Fachfrau das 
Hochzeitsdatum ein Jahr im Voraus re-
servieren zu lassen. Setzt man auf Kurz-
fristigkeit, entscheidet oft auch das 
Glück, ob das Datum beim Floristen noch 
frei ist. Der Hochzeitsmonat ist längst 
nicht mehr vorwiegend der Wonnemonat 

Mai. «August und September sind sehr 
beliebt», so die Floristin. Der Oktober 
meist unberechenbar. In ihrer Arbeit geht 
Karin Baumgartner auf ihre Kunden ein: 
«Die Einladungskarte sowie das Hoch-
zeitskleid inspirieren mich. Jede Jahres-
zeit und auch viele Vorlieben des Braut-
paares haben ihren Reiz.» Dabei erinnert 
sie sich an ein Brautpaar, das eine Deko-
ration in den Farben Orange und Violett 
wünschte. Die Floristin zauberte einen 
exotischen Blumentraum der perfekt 
zum Brautpaar und der Hochzeit passte.

Blumen können Raum verändern
Bei Schweizer Hochzeiten wird nicht so 
grosszügig dekoriert wie in anderen 
Ländern. Karin Baumgartner empfiehlt, 
lieber zwei Vasen weniger zu dekorieren, 
dafür üppiger mit schönen Blumen zu 
füllen: «Blumen können einen Raum ver-
ändern und für eine Stimmung sorgen, 
die ansonsten unerreichbar ist.» Dabei 
ist die Herausforderung sehr vielfältig, 
kann eine Hochzeitslokation sowohl ein 
Schloss wie auch eine Alphütte sein. 
Grundsätzlich ist Karin Baumgartner für 
Vieles offen. Doch zum Beispiel Blaue 
Rosen, die in Japan als Symbol erfüllter 
Liebe gelten, würde sie in unseren Brei-
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Winterhochzeiten sind so einzigartig und speziell wie jede  
andere Hochzeit – und oft noch eine Spur romantischer als solche 

im klassischen Hochzeitshalbjahr zwischen April und Oktober. 
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tengraden nur ungern einsetzen. Einer 
der Gründe ist, dass bei der Züchtung 
Mittels Gene Silencing die Gene für die 
roten und orangen Pigmente ausge-
schaltet wurden. «Ablehnen würde ich 
unnatürliche, kitschige Dekorationen 
oder solche die mehr aus Stoff als aus 
Blumen bestehen. Denn dann hat es 
nichts mehr mit unserem Handwerk zu 
tun», so Baumgartner, die jederzeit hin-
ter ihren Dekorationen stehen will.

Mailänder Dom dekorieren
Der Brautstrauss ist bei den Abschluss-
arbeiten der dreijährigen Ausbildung 
Florist/in EFZ jeweils eine Aufgabe, an 
die mit besonderer Ehrfurcht heran ge-
gangen wird  . Tradition wäre, dass der 
Bräutigam den Brautstrauss aussucht. 
Doch wer macht das heutzutage noch? 
Die Übergabe des Brautstrausses an die 
Braut oder den Bräutigam ist für Karin 
Baumgartner der emotionalste Teil bei 
der Begleitung einer Hochzeit: «Dann 
erhalte ich das Kompliment für die Blu-
men und die Bestätigung für die Arbeit.» 
Ein schöner Teil ihres Berufes, denn sie 

ist sich bewusst, dass nicht jeder Be-
rufsmann und jede Berufsfrau soviele 
Komplimente für ihre Arbeit erhält. Hät-
te die Floristin einen Traum frei würde 
sie gerne zusammen mit zehn anderen 
Floristinnen den Mailänder Dom für eine 
Märchenhochzeit dekorieren: «Lastwa-
gen voller Blumen bestellen und uns 
kreativ voll ausleben zu können, wäre ein 
Traum.» Auch Aussergewöhnliches wie 
die Dekoration eines Schiffes hätte für 
sie einen grossen Reiz. Viele Träume 
konnte sie bereits leben: «Für eine Hoch-
zeit über 1000 Pfingstrosen zu verarbei-
ten, war ein extrem schöner Auftrag.»

Der Traum von einer Gartenhochzeit
Die Stärken ihres Teams sieht Karin 
Baumgartner bei den vielen Leihgegen-
ständen, die zur Verfügung gestellt wer-
den können, beim Herzblut und beim Er-
fahrungsschatz. «Oft können wir über die 
Dekoration hinaus bei der Suche nach 
Lösungen behilflich sein. Zudem sind wir 
am Hochzeitstag ganz und mit viel Elan 
für das Brautpaar da.» Emotional hat Karin 
Baumgartner schon über hundert Mal ge-

heiratet. Persönlich würde sie in keinem 
Schloss und auch nicht auf Schiff heiraten, 
sondern im Garten. Für den Blumenzauber 
würden natürliche Gartenrosen sorgen.
 Text: Andrea Kobler Bilder: «Blumeria»

Karin Baumgartner (rechts) 
mit Corina Künzler (links) und 

Marlies Hörler

«Blumen können einen  
Raum verändern und für  

Stimmung sorgen»

Karin Baumgartner hat keine 
Lieblingsblume, denn die Blumen, 
die ihr gefallen, gibt es nur saiso-
nal. Ihre Favoriten für den Braut-
strauss sind dann auch saisonal 
abgestimmt. Dabei setzt sie gerne 
auf die Farbe weiss, eventuell mit 
Farb anteil.

Frühling: Pfingstrosen
Sommer: Gartenrosen
Herbst: Hortensien
Winter: Christrosen

«Die Einladungskarte sowie 
das Hochzeitskleid inspirieren 
mich. Jede Jahreszeit und  
auch viele Vorlieben des Braut-
paares haben ihren Reiz.»


