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Gemeinsame Sache: Blumixx und Gardena kooperieren und machen 
die Balkone einfach bunter! 

Hannover/Ulm August 2019. Ein begrünter, reich blühender Balkon ohne großen 

Aufwand. Das ist die Traumvorstellung vieler Stadtbewohner. All den Menschen, die den 

zeitlichen und organisatorischen Bepflanzungsaufwand scheuen, bietet BLUMIXX -  ein 

junges Unternehmen aus Hannover - jetzt gemeinsam mit dem Bewässerungs-

Spezialisten GARDENA die perfekte Lösung: Fertig bepflanzte Blumenkasteneinsätze 

ermöglichen das Begrünen des eigenen Balkons in Minuten – und das jahreszeitlich 

angepasst und maßgeschneidert für den eigenen Blumenkasten. 

Blumixx und Gardena – das ideale Zusammenwirken für wunderbar blühende Balkone 
mit minimalem Arbeitsaufwand 

„Die Herausforderung ist es, dem Kunden nicht nur die Beschaffung der Balkonpflanzen 

zu erleichtern, sondern ihn auch bei der erfolgreichen Pflanzenpflege zu unterstützen. 

So wird jeder zum erfolgreichen Balkongärtner“, weiß Heinrich Gräbig von Blumixx. 

Pflanzenpflege mit dem Blumixx-Bag lässt sich fast ausschließlich auf das Gießen 

reduzieren – eine Kooperation mit Gardena, dem Marktführer für 

Bewässerungssysteme liegt damit auf der Hand. „Daher freuen wir uns, jetzt endlich die 

Kooperation bekanntgeben zu können“, so Mitgründerin Sarah Fendel. Und weiter: 

„Während für Blumixx die Zusammenarbeit vor allem den Vertrieb unserer innovativen 

Bags stärkt, eröffnen sich für Gardena mit der Kooperation Zugangswege zum urbanen 

Balkon. Es handelt sich also um eine klare Win-Win-Situation – wir liefern die 

nutzerfreundliche Bepflanzung, Gardena die passenden Bewässerungslösungen und 

Tools aus dem city gardening Sortiment für ein perfektes Ergebnis. Gewinner sind unsere 

Kunden! “ 

Mit dem Blumixx-Wachstum die Revolution auf dem Balkon auslösen! 

Für Blumixx stellt die Kooperation mit Gardena einen wichtigen Meilenstein bezüglich 

Produkt- und Markenbekanntheit – und damit auch in Richtung Firmenwachstum dar. 

„Den Beweis, dass unser Produkt, der Blumixx-Bag, funktioniert, haben wir mit stetig 

steigenden Verkaufszahlen in den letzten Jahren erbracht, sodass wir jetzt aktiv auf 

Expansionskurs gehen wollen“, so die Geschäftsführer Jan Fendel und Heinrich Gräbig. 
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„Deshalb streben wir gezielt strategische Partnerschaften mit Marktführern im 

Gartenbereich an.“ 

Künftig werden verstärkt technische Komponenten in den Fokus unserer 

Entwicklungsstrategie rücken. Nachdem wir unsere Logistikprozesse optimiert haben, 

ergeben sich jetzt Ressourcen für neue Ziele. So arbeitet Blumixx an der 

Implementierung von künstlicher Intelligenz, um beispielsweise kundenseitige 

Kaufabläufe zu vereinfachen, nur besonders gesunde und widerstandsfähige Pflanzen 

zum Einsatz kommen zu lassen und den Kunden intelligent bei der Bag-Pflege zu 

unterstützen. 

Bestellen. Gießen. Genießen.  

So lautet das erfolgreiche Geschäftsmodell von BLUMIXX (www.blumixx.de). 

Der Blumixx-Bag besteht aus einem wasser- und luftdurchlässigem Gewebe, welches mit 

aufgedüngtem Substrat befüllt ist und mit bereits blühenden Blumen, immergrünen 

Pflanzen oder Kräutern bestückt wird.  

Der Kunde wählt im Onlineshop des Unternehmens die Länge des vorhandenen 

Blumenkastens, die Farbrichtung der Blüten sowie den zukünftigen Standort aus. 

Blumixx übernimmt anschließend die fachmännische Auswahl der passenden Pflanzen 

und kombiniert diese zu einem attraktiven Arrangement. „Wir nehmen unseren Kunden 

fast die komplette Arbeit der Balkonbegrünung ab. Nur regelmäßig gießen und 

nachdüngen muss noch selbst übernommen werden.“, schildert Gärtnerin und 

Gründerin Sarah Fendel. „Oder besser noch: Man ergänzt den Blumixx-Bag einfach um 

die bewährten Bewässerungslösungen von Gardena.“ 

Für den sicheren Versand sorgt eine eigens entwickelte und permanent optimierte 

Verpackungslösung. „Wir liefern Pflanzen über fast das gesamte Jahr hinweg – mit uns 

gibt es also auch in der kalten Jahreszeit attraktiv bepflanzte Blumenkästen.“, so 

Mitgründer Heinrich Gräbig. 

 

Über Blumixx (www.blumixx.de) 

BLUMIXX liefert fertig bepflanzte Blumenkasten-Einsätze per Postpaket direkt an die 

Haustür, deutschlandweit und in angrenzende Länder. Die Blumen-Arrangements 

werden auf den Standort beim Kunden abgestimmt und jahreszeitbezogen mit Pflanzen 

in bester Gärtnerqualität bepflanzt. Im Online-Angebot des 2013 gegründeten 
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Unternehmens finden sich weitere passende Produktideen für Balkongärtner und Urban 

Gardening Liebhaber.  

 

Das Gründerteam besteht aus Sarah Fendel, Heinrich Gräbig und Jan Fendel. So 

unterschiedlich wie die Pflanzen, so vielfältig ist auch das Blumixx-Team.  

Sarah ist der grüne Daumen bei Blumixx. Sie hat eine Ausbildung zur 

Zierpflanzengärtnerin absolviert und ihren Bachelor in Landschaftsarchitektur 

abgeschlossen.  

Heinrich Gräbig (M.A. in Business Management) und Jan Fendel (Dipl.-Kaufmann, M.A. in 

Entrepreneurship & SME-Management) sind die Strategen im Team. Sie kümmern sich 

um Prozesse, Zahlen und Organisatorisches, damit die Philosophie des jungen 

Unternehmens Wirklichkeit wird: Buntere und ökologisch wertvolle Balkone für ein 

bunteres Leben in der Stadt! 
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