


Wir von Elbdorf Floristik haben nur 
eins im Sinn: Mit phantasievollem 
Blütenzauber möchten wir Ihr Event, 
Ihre Büroräume und Ihre Seele zum 
Erblühen bringen.

Mit viel Fingerspitzengefühl ent-
stehen aus wunderschönen Blumen 
in Verbindung mit den unterschied-
lichsten Materialien und Accessoires 
kleine Träume.

Lust auf blühende Lebensfreude?
Fragen Sie uns!





Er ist neben dem Hochzeitskleid das 
wohl wichtigste Accessoire der Braut: 
Er symbolisiert ihre Schönheit und 
die Liebe, und er ist als lebendiges 
Schmuckstück ein edler Begleiter an 
diesem wichtigsten aller Tage.

Damit das Brautpaar länger als nur 
einen einzigen Tag Freude an diesem 
kleinen Kunstwerk haben kann, wird 
für den Brautstraußwurf heute gerne 
ein etwas kleinerer »Zweitstrauß« 
ange fertigt.







Welch ein erhebendes Gefühl, auf 
einem Blütenpfad in den siebten 
Himmel zu schreiten ... Ihre Blumen-
kinder streuen Ihre Lieblings-Blüten 
oder auch Blütenblätter auf dem Weg 
zum Altar.

Schon beim Betreten der Kirche erle-
ben Ihre Gäste blumengeschmückte 
Bänke und frischen Blütenduft. Auch 
der Altar kann mit einem wunder-
schönen Blumengesteck dekoriert 
werden und so dem Ja-Wort noch werden und so dem Ja-Wort noch 
einen kleinen, dekorativen Akzent 
verleihen.



Der Kreativität der Tischdekoration 
sind keine Grenzen mehr gesetzt. Wir 
gestalten für Sie individuelle Blumen- 
und P�lanzen-Arrangements unter 
Einbindung von Stoff , Holz, Perlen, 
Dekorsteinen, Strass, Glas, Sand und 
vielen weiteren Accessoires.

Dabei stimmen wir natürlich alles 
genau auf die Räumlichkeit und das 
farbliche Gesamtthema Ihrer Feier ab.  
Nehmen Sie Platz in einem bezau-
bernden, eleganten Ambiente!







Die Braut zu schmücken ist für uns 
ein besonderer Reiz – wahlweise mit 
außergewöhnlichem Haarschmuck, 
zartem Handschmuck oder Applika-
tionen für das Brautkleid. Ein Anste-
cker für den Bräutigam wird natürlich 
harmonisch hierauf abgestimmt.

Und wenn Sie Ihre Gäste mitdeko-
rieren möchten, haben wir  auch 
hierzu spannende Ideen – die ganze 
Hochzeitsgesellschaft mit Blumen von 
Ihnen zu dekorieren zaubert ein ganz 
besonderes Gefühl der Zusammen-
gehörigkeit unter den Gästen – und 
nicht zuletzt ein schönes Bild.



Ihre Limousine, Ihr Oldtimer oder 
Ihre Kutsche ist ja bereits ein außer-
gewöhnliches Fahrzeug – wir setzen 
mit dem Blumenschmuck aber noch 
ein lebendiges i-Tüpfelchen.

Je nach Farbe, Größe und Stil ihres 
Fahrzeuges passen wir die Fahr-
zeugdekoration ganz nach Ihren 
Wünschen an – natürlich wetterfest, 
fahrtwindtauglich und sicher.

Gerne kann der Fahrzeugschmuck  
auch weitere Verwendung auf Ihrer auch weitere Verwendung auf Ihrer 
Feier �inden, z. B. als Girlande oder 
Tischschmuck.







Ein gutes Betriebsklima ist nicht sel-
ten auch ein Eff ekt eines gut durch-
dachten P�lanzenkonzeptes. P�lanzen 
versogen den Raum mit Sauerstoff  
und �iltern Schadstoff e aus der Luft. 
Auch wirkt ihr Anblick nachweislich 
stress abbauend und erhöht die Leis-
tung aller Mitarbeiter!

Mit regelmäßig wechselnden P�lanzen-
arrangements von Elbdorf Floristik 
tun Sie sich, Ihrer Belegschaft und 
Ihrem Unternehmen durch und durch 
Gutes. Sprechen Sie uns an – in einem 
ausführlichen Gespräch �inden wir ausführlichen Gespräch �inden wir 
auch für Sie das perfekte Konzept 
zum Durchatmen.
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