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Marktbeobachtung bei Blumen Risse: An einem Valentins-Samstag läuft alles anders  

Männer sind mit Blumen viel 

großzügiger als Frauen denken 
Das klassische Geschenk zum Valentinstag ist nach 
wie vor der prachtvolle Blumenstrauß. „Übers Jahr 
hinweg sind es vielfach Frauen, die Blumen holen“, 
wissen die Floristen von Blumen Risse. „Doch zum 
14. Februar lässt der Mann es sich nicht nehmen: Er 
lässt Blumen sprechen – solange der Valentinstag 
auf einen normalen Werktag fällt!“  

Ist aber der Tag der Liebenden ein Samstag wie in 
diesem Jahr, so haben die Blumen-Experten festgestellt: 
Der Valentins-Strauß fällt deutlich kleiner aus! Grund für 
die magere Ausbeute am Samstag ist ein 
geschlechtsspezifisches Kaufverhalten, das man bei 
Blumen Risse seit Jahren beobachtet. 

An einem Werktag macht sich der Mann zum 
Blumenladen auf und gönnt seiner Angebeteten einen 
großen, eindrucksvollen Strauß. Langstielige tiefrote 
Rosen oder ein taufrisches Pracht-Bouquet in ihren 
Lieblingsfarben finden dann den Weg in die Ahlener 
Stuben. 

Samstags hingegen sind die Frauen oftmals mit dabei: Dann steckt 
der Mann seine Freude am Aussuchen und Gestalten des Präsents 
zurück und lässt der Liebsten die freie Wahl: „Such Dir was aus!“ Und 
sie entscheidet sich für etwas, das dann deutlich kleiner ausfällt. „Ihr“ 
Klassiker ist der schlichtere, bunte Frühlingsstrauß.  

Frauen kaufen häufig bescheidener  

„Frauen sind beim Blumenkauf für sich selbst bescheidener und 
achten stärker auf den Preis“, so die Beobachtung der Blumen-
Spezialisten. Der Trend zeigt sich an den bundesweit insgesamt 162 
Risse-Standorten gleichermaßen. Ob Blumenladen, Blumenmarkt 
oder Gartencenter – sie alle haben wegen des Samstags in diesem 
Jahr andere Vorbereitungen für den Valentinstag getroffen, halten 
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mehr Frühlingssträuße und weniger Rosen bereit. „Mehr bunt, weniger 
rot“, lautet intern das Motto für den Valentinstag 2015. 

„Liebe Frauen, Sie haben es selbst in der Hand!“ 

Dabei haben die Filialleiterinnen und -leiter, die am Tag der Liebe 
selbst von früh bis spät auf den Beinen sein werden, durchaus Tipps, 
wie Frauen der selbstgestellten Falle entkommen können: „Habt 
Vertrauen in Eure Männer und genießt ein Schaumbad, während er 
zum Shopping geht!“  

Und allen Frauen, die ihren Valentinsstrauß am kommenden Samstag 
selbst aussuchen, raten die Blumen-Experten: „Sie haben es selbst in 
der Hand – Frauen dürfen sich an diesem Tag wirklich einen 
besonderen Blumenwunsch erfüllen. Ihre Männer gönnen es ihnen 
von Herzen!“  

 

In über 40 Jahren ist Blumen Risse zu einem der größten Einzelhandelsunternehmen im deutschen Blumen- 
und Pflanzenmarkt herangewachsen. Mehr als 160 Blumengeschäfte, Gartencenter und Blumenmärkte in 
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz arbeiten noch heute nach dem 
bewährten Erfolgsrezept von damals: Frische und Qualität, Service und Beratung. In Einkauf und  Logistik 
achtet man zugunsten der Umwelt  und Frische auf kurze Wege, das heißt „regionale Produkte“.   

www.blumen-risse.de 
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