




Bepflanzungsservice in Ihrer 
Stadt!

Ist die Idee von Blumen bestückten, mit bunten 
Pflanzen gefüllten Straßen nicht anregend? Dieser 

Traum kann schon in dieser Saison in Erfüllung 
gehen und dies ohne komplizierten Arbeitsaufwand 

von Ihrer Seite aus! Im Rahmen des Bepflanzungsser-
vices können völlig  gepflegte, gesunde sowohl in 

Blumentöpfen als auch in Blumenkaskaden aufgewach-
sene Pflanzen schon im Mai in Ihrer Stadt erscheinen. 

Erfahren Sie, wie dieser Prozess Schritt für Schritt aussieht! 

XXL-Ostereier!
Warum sind die Ostereier in der XXL-Größe so beliebt? 

Die Antwort ist ganz einfach: deren Möglichkeiten sind 
unbegrenzt. Die Ostereier bedeuten nämlich viel mehr 

als nur klassische Osterdekoration. Sie dienen also 
nicht nur als Ostersymbol sondern auch als beson-
dere Form der Stadtwerbung. Ein Osterhase, 
vielleicht Osterwünsche oder doch lieber eine 
Abbildung der lokalen Sehenswürdigkeiten? Das 
sind nur einige Ideen, die man beleben kann! Die 
riesigen Ostereier können nämlich nach individu-
ellen Mustern bemalt werden. Weiterhin können 
solche Dekorationen auch die regionalen Künstler 
bewerben, indem sie die Straßen in eine einzigar-

tige Kunstgalerie verwandeln!

Planen Sie Ostern 2019!
Der Frühlingsanfang wird in der Regel mit Freude 
und Neuem assoziiert. Dank der Kollektion städti-
scher Dekorationen von Terra Group können Sie 
Ihre Stadt rechtzeitig auf diese magische Zeit 
vorbereiten! Andere Städte haben schon entspre-
chende Lösungen für ihre Umgebung gefunden. 
Führen Sie auch bunte Ostersymbole in den öffentli-
chen Raum ein und machen Sie das Ostern 2019 
unvergesslich!

Der Frühling ist schon da! Sind Sie bereit?
Der Frühlingsanfang ist zweifellos ein idealer Moment für Planung 
von Blumendekorationen, die Ihre Stadt in den ersten Tagen der 
neuen Jahreszeit beleben werden. Die mit Gänseblümchen, 
Tulpen oder mit Stiefmütterchen bepflanzten Blumenkaskaden 
werden Ihren Stadtraum auf jeden Fall bunt und attraktiv gestal-
ten. Blühende Pflanzen sind doch der beste Weg, den Frühling 
willkommen zu heißen und die graue Winterzeit endgültig zu 

verabschieden. Gegen lebhafte, kontrastierende Blumenfarben hat 
das Wintergrau keine Chance. Also an die Arbeit!

Inspirationen für Ostern 2019!
Die Weihnachtsdekorationen erfreuen sich Jahr für Jahr immer größerer 
Beliebtheit und sind demnach kurz vor Weihnachten auf Schritt und Tritt zu 
sehen. Warum können also auch die Osterdekorationen unsere Straßen und 
Märkte nicht schmücken? Die bunten Ostereier, die auf speziell angefertigten 
Ständern befestigt werden oder die leichten Ajour-Dekorationen, die noch 
zusätzlich mit Frühlingsblumen bepflanzt werden können, schaffen das 
festliche Ambiente zum Frühlingsanfang. Die vielfältigen Farben und Formen 
sind ein echter Blickfang und geben uns einen Vorgeschmack der kommenden 
Feiertage. Planen Sie also rechtzeitig Ihren Haushalt für das nächste Jahr und 
berücksichtigen Sie dabei die Osterdekorationen!

www.blumentuerme.de

Erfahren Sie mehr: Erfahren Sie mehr:

www.terraeaster.com
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