


10 FLORISTIK 

PORTRAIT 

Annette von Einem 
lm zarten Alter von 14 Jahren verliebte sich Annette von Einem: Sie entdeckte ihre Leidenschaft fur Floral

Design. Um sich ein bisschen Taschengeld zu verdienen, jobbte sie nach der Schule beim örtlichen Flo risten. 

Die Stunden, d ie sie im Geschäft verbrachte, machten ihr so v iel Spaf1, dass sie sich sicher war, nach ihrem 

Schulabschluss weiterhin mit Blurnen arbeiten zu wollen. Sie absolv ierte eine Ausbi ldung als Floristin und war 

danach in verschiedenen Fachgeschäften tätig. 2001 zog sie rnit ihrem Ehemann von Ji.itland nach Kopenhagen, 

wo sie eine Stel le in einem kleinen, aber fe inen Floristikfachgeschäft im sch ickeren Viertel der Stadt bekam. Ent

sprechend exklusiv waren auch die Wunsche der Kundschaft: Die Menschen dort hatten einen moderne ren und 

anspruchsvolleren Geschmack, sie suchten mehr als nur einen schönen Blumenstrauf1. »lch wusste sofort, dass 

ich rneine Nische gefunden hatte und dass ich rnich als Floral-Designerin spezialisieren wollte«, erinnert sich 

Annette von Einem. »lch liebte diese Art zu arbeiten und fuhlte, dass es fur rn ich an der Zeit war, mein eigenes 

Unternehmen zu grunden.« 

lnzwischen fuhrt sie es seit 13 Jahren und genief!.t dabei immer noch jede M inute. lhre Schwerpunkte liegen 

auf floralen Designs und Konzepten, insbesondere in den Bereichen Mode, Werbung und Hochzeit. »Mein 

All tag ist ausgefullt rnit wundervollen Aufträgen, zum Beispiel der Ausstattung von Events, Hoteldekorationen 

oder floralen Kreationen fur Markenpräsentationen«, schwärmt die Dänin. Ein Highlight in diesern Jahr war tur 

sie d ie Verleihung des »ELLE Style Awards«, der erstmalig auch in Dänernark vergeben wurde. Annette von 

Einem wurde auserwählt, fur d ie gesamte Veranstaltung in Kopenhagen die Blumen zu arrangieren: Neben den 

grof1en Dekorationen gestaltete sie die Sträuf1e fur die Gewinner sowie das Floral-Design fur die Hostessen. 

Eine weitere, sehr w ichtige Aufgabe stel It fur sie die Unterstutzung des Events »Race Against Breast Cancer« als 

Floristin und Sponsorin dar. Alle Kleidungsstucke und Schuhe sowie d ie floralen Accessoires und Sträuf!.e, d ie 

d ie Models bei der Charity -Veranstaltung auf dem Catwalk vorfUhren, werden anschlief!.end online versteigert. 

Der Erlös kornmt der Krebsforschung zugute. 

Oas charakteristische Merkrnal, das die Arbeit Annette von Einems auszeichnet, ist sirnples Design mit i.iber

raschenden Details. Auch die Farbauswahl trifft sie ganz bewusst: »Persönlich bevorzuge ich die verschiedenen 

Nuancen von Grun und Weif1«, sagt sie. »Aber ich werde nie damit aufhören, das Farbspektrurn und die w un

dervollen Möglichkeiten der verschiedenen Jahreszeiten zu erkunden.« 1hr Markenzeichen ist auf!.erdem die 

Verwendung von Gras, Ornithogalurn und Kiefer. Ferner hat sie ein Faible fur handwerkliche Einfachheit und 

d ie unerschöpfl iche Anzahl an Möglichkeiten, Materia lien zu formen und b iegen. Man merkt, wie sehr sie ihren 

Beruf liebt und es als Privileg empfindet , ihr Hobby und ihre Leidenschaft auf diese Weise auszuleben: »Es ist 

wundervoll, mit so vielen fantastischen Materia lien zu arbeiten und so viele aufregende Gelegenheiten dafur zu 

haben. Folge einfach deiner Intuition und vertraue auf d ich selbst und deine ldeen«, gibt sie alten Jungfloristen 

mit auf den Weg. (yei) 
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