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Zierpflanzengärtnerin und Landschaftsarchitektin Sarah Fendel ist die Seele von Blumixx. Sie
sucht die Pflanzen auf dem Großmarkt aus und bepflanzt die Strümpfe selbst. Fotos: Maren

Drießen

Punkt eins: Kunden wollen sich nicht dreckig machen. Punkt zwei: Die meisten ihrer Kunden haben wenig
bis keine Ahnung von Pflanzen. Deshalb bestellen sie fertig gepflanzte Blumenschläuche bei Blumixx in
Hannover. Was die Fertigpizza in der Küche ist, ist wohl der Pflanzschlauch auf dem Balkon. 

 
Die Idee der Blumen per Post entstand zufällig: „Sarah kam in unsere WG und das einzige, was unseren
Balkon zierte, war ein leerer Kasten Bier“, erzählt Jan Fendel schmunzelnd. Das konnte die Gärtnerin so
nicht gutheißen. „Wir haben mit ihr gewettet, dass wir unseren Balkon in den Griff bekommen.“ Doch das

Blumen in Strumpfhosen

Eine Gärtnerin, eine Männer-WG und ein Balkon – aus diesen drei Komponenten ist das Start-up
Blumixx entstanden. Es verschickt fertig bepflanzte Blumenschläuche im Karton. Der erste Versuch
startete auf einem alten Bauernhof und in Damenstrumpfhosen.
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Problem stellte sich größer als gedacht dar. „Es fing bei der richtigen Blumenerde an und hörte bei der
Blütenfarbe auf“, so der Gründer.

Der gelernte Banker ist einer der drei Blumixx-Gründer. Pflanzenfachfrau ist die gelernte
Zierpflanzengärtnerin und studierte Landschaftsarchitektin Sarah Fendel. Heinrich Gräbig,
Betriebswissenschaftler, und David, Programmierer ergänzen das Team perfekt. Kennengelernt haben sie
sich während des Studiums an der Hochschule Flensburg. Dort haben Jan und Heinrich Entrepreneurship
studiert. Jan und Sarah sind seit zwei Jahren verheiratet.

GRÜNER BALKON OHNE GRÜNEN DAUMEN
„Welche Blumen eignen sich? Welche Erde ist am besten? Und wie gelangt die ganze Chose in den dritten
Stock, ohne dass alles schmutzig wird?“ Das sind nicht nur die Fragen, die sich die Studenten damals
stellten, auch die heutigen Kunden von Blumixx kämpfen mit diesen Problemen. Die Kunden können über
die Internetplattform blumixx.de ihre eigenen Blumenschläuche zusammenstellen und mit oder ohne
Blumenkasten bestellen. Wobei das Komplettpaket nur in wenigen Fällen nachgefragt wird. „Unsere
Konkurrenten sind Gärtner, Baumärkte oder wer auch immer die Bepflanzung von Blumenkästen für den
Kunden übernimmt“, weiß Jan.

„Kein Mensch braucht jedes Mal einen neuen Blumenkasten, wenn er Blumen pflanzt. Also mussten wir
irgendwas erfinden, was in den Blumenkasten herein passt – also flexibel – und austauschbar ist.“ Doch was

Zweimal wöchentlich fährt das Team rund um die
Gärtnerin Sarah zum Großmarkt und kauft frische

Blumen ein. 

Alles was wir brauchten, war eigentlich vorhanden: Eine Gärtnerin,
eine Idee und etwas Platz.

 
Heinrich Gräbig, Blumixx-Gründer

https://www.blumixx.de/?gclid=CjwKCAjwspHaBRBFEiwA0eM3kZ6ramCDjHd3CuT67dfS4hBi7GDpcybDH0Cv-0UEH_hzUhiVB4PVCRoC3KwQAvD_BwE


einfach klingt, hat die drei Gründer tatsächlich eineinhalb Jahre und viel Tüftelei gekostet: Von der
Verpackung über den Pflanzschlauch und den Versand bis hin zur „Betriebsanleitung“ für die Kunden, die in
den seltensten Fällen über einen grünen Daumen verfügen.
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DIE IDEE
Fertig gepflanzte Blumen in einem flexiblen Schlauch
verschicken. Der Pflanzschlauch mit den blühenden Blumen
kommt per Post und kann aus dem Paket direkt in den
Blumenkasten gesetzt werden.

DAS ZIEL
Kunden ohne grünen Daumen einen grünen Balkon
bescheren. Derzeit sind die Gründer auf der Suche nach einer
Zierpflanzengärtnerei mit der sie kooperieren können, um die
Warenverfügbarkeit sicherzustellen. 

 

NETZ VON ERDBEERBAUERN
Wie lassen sich die Pflanzen so verschicken, dass der Kunde die frischen Blumen aus dem Karton nehmen
und in einen Blumenkasten setzen kann? „Uns war klar, dass wir etwas flexibles brauchen, da jeder Kunde
einen anderen Blumenkasten zuhause hat“, erklärt Sarah. Tatsächlich fiel die Wahl zunächst auf eine
Damenstrumpfhose, die mit Erde befüllt wurde. „Eine Strumpfhose besteht aber nicht aus abbaubarem
Material und ist auch nicht gerade kostengünstig“, so Sarah.



Fündig geworden ist die Gärtnerin schließlich bei den Kollegen im Erwerbsgartenbau: „Erdbeerbauern
verwenden eine Art Netz, damit die Erdbeeren nicht auf dem Boden liegen. Ein ähnlich, extra für Blumixx
hergestelltes Netz verwenden wir heute für unseren Pflanzschlauch“, erklärt sie. Das Produkt wird aus
Maisstärke hergestellt und ist biologisch abbaubar. Einmal gefüllt, wird er an einigen Stellen aufgeschnitten,
bepflanzt und gibt den Blumen ausreichend Halt.

„Wir haben viele hundert Sendungen gebraucht, um herauszufinden, wie wir unser Produkt am besten
verschicken können. Familie oder Freunde mussten als Empfänger herhalten“, erinnert sich Sarah. Das
Schwierigste war die Verpackung für den Versand. Heute gibt es einen Einleger, der die Blumen während des
Versands am Kartonboden festhält – Marke Eigenbau.

Gärtnerin Sarah und Mitgründer Heinrich
überprüfen gemeinsam die Bestellungen.

Der fertige Schlauch wird verpackt.
Ein integrierter Boden hält die

Pflanzen im Paket stabil.



SCHWEINESTALL UND KINDERZIMMER
Gestartet sind die Gründer auf dem alten Bauernhof von Heinrich – in einem ehemaligen Schweinestall. Die
Büroräume waren damals das alte Kinderzimmer, die Kartons lagen in Omas alter Stube. „Relativ schnell
wurden die Räume zu klein“, erinnert sich Heinrich. Der nächste Schritt waren ein 18m2 Büro und ein 50m2
Lager zur Miete. Doch auch das reichte nicht aus. 

 
Was klein angefangen hat, findet heute in einer 2000m2 großen, alten Lagerhalle in Hannover statt.

Der Logistikpartner holt die fertig gepackten Kartons ab und liefert sie aus.



„Hannover ist der perfekte Standort“, erklärt Jan. „Die Wirtschaftsförderung ist hier super.“ Das Start-up hat
zu Beginn der Gründung für ein Jahr von der niedersächsischen Hauptstadt eine Mietunterstützung erhalten.
Derzeit arbeiten neben den Gründern noch drei weitere Arbeitskräfte bei dem Start-up. Werksstudenten von
der Uni Hannover und Praktikanten helfen in der Produktion oder am Telefon. Bisher wurde alles aus ihren
Ersparnissen finanziert. Mittlerweile können alle Ideengeber vom Unternehmen leben.

 

SONNE ODER SCHATTEN?
Die Pflanzstrümpfe gibt es in Längen von 30 bis 100 cm und sie kosten von rund 17 € bis 45 € pro
bepflanztem Schlauch. Ein stolzer Preis für den nicht vorhandenen grünen Daumen. Und dabei müssen die
Kunden dem Team auch mal vertrauen: Bei der Online-Bestellung fragen die Gründer lediglich die Länge
des Schlauchs, Fakten zum späteren Standort der Blumen und die gewünschten Blütenfarben ab. „Es ist
schwierig, den Kunden entscheiden zu lassen, ihn gleichzeitig aber nicht zu überfordern,“ erklärt die
Gärtnerin.

Welche Blumen genau verpflanzt werden, entscheidet Sarah nach Saison und Verfügbarkeit. Die Gärtnerin
kauft die Ware zweimal wöchentlich auf einem Großmarkt ein und führt Regie bei der anschließenden

Eine ehemalige Lagerhalleder Deutschen Bahn in Hannover
dient dem Start-up heute als Büro, zum Bepflanzen der

Schläuche und für den Versand. 

Als wir angefangen haben, waren wir zum Glück alle Studenten.
Unser Lebensstandard war extrem heruntergeschraubt. Die
anfängliche Durchhalteperiode war so gut zu überstehen.  

 
Sarah Fendel, Blumixx-Gründerin



Bepflanzung. 
 

Das Geschäft läuft: In der Hochsaison im Frühjahr und Herbst, gehen mittlerweile mehr als 150 Bestellungen
pro Tag auf der Internetplattform ein. Die Lieferzeit von rund sieben Tagen ermöglicht es dem Team, nur
tatsächlich bestellte Ware einzukaufen und so auf Überschussware zu verzichten.

MARKETING MAL ANDERS

Doch ein Produkt lässt sich nur mit einer guten Marketingstrategie etablieren: „Da haben wir einen
speziellen Weg gewählt“, erklärt Jan. „Auf unserer Internetseite gab es zu den Pflanzschläuchen auch
bekannte Produkte – Blumenkästen und Gartenzubehör wurden immer stärker nachgefragt. Erst im zweiten
Schritt haben wir dem Kunden beigebracht, etwas Neues und Unbekanntes zu kaufen.“ Das Start-up liefert
mittlerweile sogar über die Landesgrenze: „Österreich verfügt über einen riesigen Balkonmarkt“, so die
Gärtnerin.

Als nächstes wollen sich die Drei auf den Indoor-Bereich fokussieren und Blumen beispielsweise für
Kanzleien anbieten: „Alles geht – es müssen nur echte Blumen sein. Sonst gibt es Ärger mit der Gärtnerin“,
scherzt das Team.

Es war nicht von vorneherein klar, dass die Gründer
zusammenarbeiten. Aber es hat einfach sehr gut gepasst. Eine

Projektarbeit ermöglichte ihnen, die ersten Unternehmensschritte
noch an der Hochschule Flensburg zu erarbeiten.


