drei natürlich
frische Blumenboxen warten
auf dich
geschenk-zertifikat
für:
von:
über: 3 Saisonale Blumenboxen

drei blumige
überraschungen
Die Erste wird schon bald zu dir nach Hause
geliefert. Und damit dein Aufblühmoment
gar nicht erst verwelkt, lassen die nächsten
beiden Blumenboxen nicht lang auf sich
warten. Also pack die Vase aus und freu
dich auf saisonale Blütentrends!

ab:
Mit diesem Zertifikat garantieren wir dir die
pünktliche Lieferung von drei Blumenboxen
mit Blumen der Saison. Die erste Blumenbox erhälst du an dem oben eingetragenen
Datum, die beiden weiteren in einem
Abstand von 28 Tagen.

BLUME2000 SE · Norderstedt

schön und gut
Nachhaltigkeit ist für uns kein Modebegriff,
sondern eine echte Leidenschaft, die ihre
Wurzeln in unserer starken Naturverbundenheit hat. Bereits seit Jahren setzen wir uns
zusammen mit unseren Gärtnern für den
umweltbewussten und sozial gerechten
Anbau von Zierpflanzen ein. Denn nur
schön aussehen, ist ja bekanntlich
nicht alles. Deswegen ist dein Gutschein
auch ganz sparsam in Schwarz-Weiß
gedruckt.

drei natürlich
frische sträuße
warten auf dich
geschenk-zertifikat
für:
von:
über: 3 Saisonale Sträuße

drei blumige
überraschungen
Der Erste wird schon bald zu dir nach Hause
geliefert. Und damit dein Aufblühmoment gar
nicht erst verwelkt, lassen die nächsten beiden Sträuße nicht lang auf sich warten. Also
pack die Vase aus und freu dich auf saisonale
Blütentrends!

ab:
Mit diesem Zertiﬁkat garantieren wir dir die
pünktliche Lieferung von drei Sträußen mit
Blumen der Saison. Den ersten Strauß
erhälst du an dem oben eingetragenen
Datum, die beiden weiteren in einem
Abstand von 28 Tagen.

Norderstedt
BLUME2000 SE · Nor

schön und gut
Nachhaltigkeit ist für uns kein Modebegriff,
sondern eine echte Leidenschaft, die ihre
Wurzeln in unserer starken Naturverbundenheit hat. Bereits seit Jahren setzen wir uns
zusammen mit unseren Gärtnern für den
umweltbewussten und sozial gerechten
Anbau von Zierpﬂanzen ein. Denn nur
schön aussehen, ist ja bekanntlich
nicht alles. Deswegen ist dein Gutschein
auch ganz sparsam in Schwarz-Weiß
gedruckt.

Gutschein aufpimpen?
Kein Problem!
Werde Kreativ und gestalte
Dein Zertifikat, wie es dir gefällt!
Wie? So einfach wird‘s schön:

1. Drucke das Zertifikat aus.
2. Fülle die freien Felder mit einem
schönen Stift.

3. Falte das Zertifikat zweimal:
nun hat es die Grösse eines Din-a6 Blattes.
4. Packe den Gutschein mit einem schönen
Schleifenband ein, wie ein Geschenk…
oder befestige einen tannenzweig,
einen Blütenstiel oder gar Minibund
Blumen daran. Und schon ist es ganz
persönlich nur von dir!

