
die gärtnerei zum stift sankt florian

    Advent steht Kopf

    November & Dezember 2020



Ein etwas anderer Advent... 
20. November bis 31. Dezember

Inspiriert vom herausfordernden Jahr haben wir als Titel zur Jahreszeit  
„Advent steht Kopf“ gewählt. Kopfüber bekommt man eine andere Sicht 
auf das Gewohnte. Wundern Sie sich daher nicht, falls wir einige Werkstücke 
im heurigen Jahr ganz einfach umdrehen. Unser Aufruf: Kopf frei kriegen, 
sich selbst eine kleine Auszeit gönnen und sich Zeit für schöne Gedanken  
nehmen. Vor allem jetzt, wo die guten Nachrichten auf sich warten lassen 
und wir uns weiter in Geduld üben müssen. 

Viele Adventmärkte finden heuer nicht statt. Blumen, Pflanzen und allerlei 
Dekorationen sind jedoch wie geschaffen, um den Blick auf das Schöne zu 
lenken. Egal ob es sich um Arrangements für drinnen oder draußen handelt, 
wir treffen hoffentlich Ihren Geschmack! 

Damit es zu keinen großen Menschenansammlungen in unseren Gewächs-
häusern kommt, haben wir einige Programmpunkte verändert. Dazu zählt 
eine sehr kleine Ausstellerliste an unseren Eröffnungstagen. Zudem haben 
wir das beliebte Adventkranzbinden von zwei auf fünf Tage ausgedehnt. Der 
Märchenadvent mit Monika Wild macht dieses Jahr jedoch Pause.

So oder so - es soll auch dieser Advent ein ganz besonderer werden!

Sebastian Sandner und Mitarbeiter 
Ihre Gärtner aus St. Florian!

Achten Sie bitte darauf, dass heuer auch der Kathreinmarkt im Sumerauerhof 
abgesagt worden ist! Dadurch fällt der bisherige Shuttleservice weg.





Eröffnungstage zur  
Weihnachtsblumenschau
21. und 22. November
Unsere Glashäuser erstrahlen wieder in weihnachtlichem Ambiente. Mehr 
als sonst stehen die Pflanzen der Jahreszeit an diesem Wochenende und 
danach im Mittelpunkt. Dazu präsentieren wir unsere handgebundenen 
Advent- und Türkränze aus frischem heimischen Reisig. Inspiration bereitet 
auch die Vielfalt an Nadelgehölzen und natürlich unser Glashaus voll be-
stückt mit blühenden Weihnachtssternen. 

Italienischen Espresso und frische hausgemachte Mehlspeisen gibt’s  
natürlich auch an diesem Wochenende im Palmenhaus! Auf einen Ausstel-
lermarkt wird bewusst verzichtet, nur vereinzelt werden einige regionale 
Anbieter mit ausreichend Abstand ihr selbst Hergestelltes anbieten. Die 
kleine Ausstellerliste dazu finden Sie auf unserer Website!

Dass die Freude über einen selbst gebunden Kranz doppelt so groß ist,  
wissen alle, die bereits einmal selbst Hand angelegt haben. Unsere pro- 
fessionelle Hilfe an diesen Tagen ist gratis, aber sicher nicht umsonst. 

Aufgrund der Umstände bitten wir heuer um telefonische Anmeldung unter 
07224/80881 - wir werden dann in Absprache mit Ihnen ein Zeitfenster fest-
legen. Auch der Donnerstag ist geöffnet. Alle Materialien von Reisig bis zu den 
Kerzen sind vor Ort und werden nach tatsächlichem Aufwand verrechnet. 

Traditionelles Adventkranzbinden 
24. bis 28. November

ABGESAGT  

fällt leider aus

ABGESAGT  fällt leider aus



Ein Blumenstrauß ist noch immer das „Meisterstück“ eines jeden 
Floristen bzw. einer jeden Floristin. Es ist nicht nur die Farbwahl, auf 
die es ankommt, sondern gerade auch die Auswahl der verwende-
ten Arten und Materialien. Gerade in diesen Wochen kann man ganz 
besondere Blumensträuße binden, die das Umfeld besonders weih-
nachtlich erstrahlen lassen. Was dahinter steckt, zeigen Ihnen unsere 
Floristen an diesem Abend hautnah. 

Es wird sicher nicht nur das Blühende in den Vordergrund gestellt, 
sondern auch das Beiwerk ins rechte Licht gerückt. Die vielen Blätter 
des Eukalyptus zum Beispiel. Tipps und Tricks, wie Sie ein Schnittblu-
menleben verlängern bzw. gut getrocknet über Wochen und Monate 
bringen, werden sicher auch Inhalt des Abends sein!

Eintritt frei, Dauer circa eine Stunde. Begrenzte Teilnehmerzahl, daher 
bitten wir um telefonische Voranmeldung unter 07224/80881!

Blumensträuße  
im Festtagskleid
Vorführung an der Blumenbar 
16. Dezember - 18 Uhr



Unser Cafe unter Palmen ist gerade auch zur Adventzeit der ideale Ort fürs süße Nichtstun.  
Zu dieser Jahreszeit servieren wir heißen Punsch, selbst gepflückten Kräutertee und duftige  
Mehlspeisen. An allen Adventsamstagen wird zudem unser Klavier live bespielt. 

Sonderöffnungszeiten

Do, 26. November von 9-18 Uhr geöffnet  
Di, 8. Dezember geschlossen  
Do, 24. und Do, 31. Dezember von 8-12 Uhr geöffnet 
 
Wintersperre von 1. bis 14. Januar 2021!

Live-Klaviermusik im Palmenhaus
5., 12. und 19. Dezember - jeweils 14-17 Uhr

SANDNER Floristik e.U.
begeisternd - vielfältig - kompetent
Stiftstraße 3a, 4490 Sankt Florian bei Linz
Telefon: 07224/80 881

Öffnungszeiten: Mo/Di/Mi/Fr 9-18 Uhr
Sa 9-17 Uhr, Do/So Ruhetag!
www.sandner-gaertnerei.at
post@sandner-gaertnerei.at


