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Blumenhaus Mayer
Hochstraße 71
88045 Friedrichshafen
Tel: 0049 (0)7541 23033
Fax: 0049 (0)7541 23035
www.blumenhausmayer.de
info@blumenhausmayer.de

Das Blumenhaus Mayer
Sie planen ein privates Event, ein Jubiläum oder eine Hochzeit, haben Fragen zur Pflege und
Überwinterung Ihrer Pflanzen, der Begrünung von Haus und Garten oder der passenden
Grabbetreuung? Sie suchen einen verlässlichen Partner für Ihre Messe, Firmenfeier, für die
Begrünung Ihres Foyers oder Ihrer Außenflächen?
Das Blumenhaus Mayer ist seit mehr als 100 Jahren ein bekannter Name, wenn es um Floristik,
Blumen, Pflanzen und Grabpflege in und um Friedrichshafen geht. Wir stehen für kompetente
Beratung und für kreative Gestaltung, sowie für eine fachmännische und zuverlässige
Ausführung ihres Auftrages.
Ihr Florian Mayer

The Blumenhaus Mayer

Are you planning a private event, an anniversary or a wedding, do you have questions about the
care and overwintering of your plants, the greening of house and garden or the appropriate
grave care? Are you looking for a reliable partner for your trade fair, company celebration, for
the greening of your foyer or your outdoor areas?
Blumenhaus Mayer has been a well-known name for more than 100 years when it comes to
floristry, flowers, plants and grave care in and around Friedrichshafen. We stand for competent
advice and creative design, as well as for a professional and reliable execution of your order.
Your Florian Mayer
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Bambus ca. 180 - 220 cm
- ohne Übertopf
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Bambus ca. 180 - 220cm
- komplett im Kunststoffgefäß anthrazit
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Bux Kugeln ca. 30 cm
- ohne Übertopf
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Bux Kugel ca. 35 - 40 cm
- komplett im Kunststoffgefäß (siehe Bild),
Gefäßfarbe: anthrazit
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Bux Kugel ca. 35 - 40 cm
- komplett im Kunststofftopf,
Gefäßfarbe: anthrazit
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Lorbeerpyramide ca. 170 cm
- ohne Übertopf
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Lorbeerpyramide ca. 170 cm
- komplett im Kunststoffgefäß
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Lorbeerbusch ca. 170 cm
- ohne Übertopf
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Lorbeerbusch ca. 170 cm
- komplett im Kunststoffgefäß grau
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Lorbeer Hochstamm ca. 150/170cm
- ohne Übertopf
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Lorbeer Hochstamm ca. 150/170cm
- komplett im Kunststoffgefäß anthrazit
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Howeia Palme ca. 140 - 160 cm
- ohne Übertopf
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Howeia Palme ca. 140 - 160 cm
- komplett im Kunststoffgefäß anthrazit
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Howeia Palme ca. 140 - 160 cm
- komplett in Kunststoffvase anthrazit
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Chamaerops Palme 200-250 cm
- ohne Übertopf
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Chamaerops Palme 400 cm
- graue Manschette
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Sansevieria Coral Black
- komplett in Kunststoffvase anthrazit,
- Höhe 75 cm
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Zamioculcas
- komplett in Kunststoffvase anthrazit
- Höhe: 75 cm
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Weitere Mietprodukte
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Stehtische mit weißer Husse

20

Bierbankgarnitur

21

Fackeln Outdoor zum stellen

22

Lichterkette mit LED Glühbirnen
25 m

23

Lichterkette mit LED Glühbirne
50 m
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*3-Tage Pauschale
Grundpreis für eine Leihdauer bis zu 3 Tagen. Dies gilt ebenfalls an Wochenenden, bei
Lieferung Freitag und Abholung Montag.

Anlieferung und Abholung
Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 18:00 Uhr.
Kosten für Anfahrt und Abfahrt in der Umgebung Friedrichshafen
ab Anfahrt € 20,00
Die Anlieferung beinhaltet das Ab- bzw. Aufladen der Pflanzen / nicht die Platzierung.

Platzierung
Gerne platzieren wir die Gefäße an der von Ihnen gewünschten Stellen.
Die Arbeitszeit wir nach Aufwand abgerechnet.
Stunde Gärtner / € 35,00

Beschädigung
Wir weisen darauf hin, dass bei Schäden an den Pflanzen durch Beschädigung, Zerstörung
oder das Vertrocknen der Pflanzen die Pflanzen dem Mieter in Rechnung gestellt werden.

Weitere Gefäße und Pflanzen können auf gesonderte Anfrage gerne angeboten werden.
Alle angebotenen Preise verstehen sich incl. der gesetzlicher MwSt..
Über eine Auftragserteilung von Ihnen würden wir uns sehr freuen und sichern Ihnen bereits
heute eine fachlich einwandfreie Arbeit sowie eine professionelle Abwicklung zu.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Blumenhaus Mayer
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*3 days flat rate
Basic price for a rental period up to 3 days. This also applies on weekends, with delivery on
Friday and collection on Monday.

Delivery and collection
Monday to Friday from 7:00 am to 6:00 pm.
Costs for journey and departure in the Friedrichshafen area starting from journey 20,00 €
The delivery includes the unloading or loading of the plants / not the placement.

Placement
We are happy to place the containers at the desired location.
The working time will be charged according to the time spent.
Working hour gardener / 35,00 €

Damage
We would like to point out that in case of damage to the plants due to damage, destruction
or the plants drying out, the plants will be charged to the tenant.

Additional containers and plants can be offered on separate request.
All prices offered are inclusive of VAT.
We would be very pleased if you would place an order with us and we assure you already
today a technically perfect work as well as a professional handling.
With kind regards
Your Blumenhaus Mayer

