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Save the date: Individuelle Blumengrüße zum Muttertag  

Mit FloraPrima jetzt schon online ein Rundum-sorglos-Paket für 

die lieben Mütter nah und fern organisieren  

Wendeburg, im März 2016 – Eine große Auswahl an frischen 

Blumen-Arrangements und kleinen Präsenten gibt es beim Online-

Blumenverversand FloraPrima. Auch passend zum Muttertag am 8. 

Mai stehen liebevolle Kompositionen bereit. Von der Glasvase über 

Pralinen bis hin zu Blumenfrisch – an alles wird gedacht und ist bei 

der Lieferung gleich inklusive. Dabei kommen auch Individualität 

und Persönliches nicht zu kurz: Die Grußkartenvielfalt bietet Platz 

für eigene Zeilen und Dankesworte. An dem Rundum-sorglos-Paket 

erfreuen sich nicht nur die beschenkten Mütter, sondern auch die 

entspannten Besteller. Ganz bequem lässt sich online oder 

telefonisch ein Datum für die Blumenüberraschung festlegen. 

FloraPrima sorgt für die pünktliche Lieferung – auch rechtzeitig 

zum Muttertag.  

Blumen online bestellen und dennoch persönlich bleiben? Das geht bei 

FloraPrima. Bei über 120 handgebundenen Straußvarianten ist für jeden 

Geschmack etwas dabei, jeder Anlass abgedeckt und jede 

Lieblingsfarbe parat. Gerade zum Muttertag soll die Überraschung wohl 

überlegt sein und im wahrsten Sinne gut ankommen. FloraPrima 

versichert, dass die Blumen pünktlich da sind, den Abbildungen 

entsprechen und mindestens sieben Tage frisch aussehen. 

Die Vielfalt reicht von der klassischen Rose bis zum opulenten bunten 

Strauß. Ein Muttertags-Arrangement wird Strauß „Mama Mia“, der mit 

einer Glasvase und original Lindt Pralinés geliefert wird. Die Blüten der 
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rosa-weißen Lilie Stargazer werden ganz frisch im geschlossenen 

Zustand verpackt und vervollständigen beim Beschenkten in voller 

Pracht den stimmigen, strahlenden Strauß aus cremefarbenen Rosen 

und Germini sowie pinkfarbenen Nelken, umrahmt von frischem 

Grün. Bei Bedarf lassen sich bei der Bestellung weitere Kleinigkeiten wie 

bunte Anhänger, beschriftete Schleifen oder Schokolade ergänzen. 

Schon frühzeitig kann online ein schöner Text für die Grußkarte verfasst 

und ein Termin für die Lieferung festgelegt werden. So bleibt der 

Muttertag entspannt und auch Geburtstage oder Jubiläen werden nicht 

verpasst. Kurzentschlossene kommen aber auch nicht zu kurz. Wer 

zwischen Montag und Freitag bis 17 Uhr bestellt, erhält die Lieferung am 

Folgetag.  

 

Verfügbarkeit  

Über www.floraprima.de, die kostenlose FloraPrima App für iOS und 

Android oder telefonisch werden Aufmerksamkeiten für die Liebsten 

schnell und unkompliziert organisiert. Die Auswahl reicht vom kleinen 

Blumen-Arrangement ab 6,99 Euro bis zum exklusiven Premiumstrauß. 

Der Strauß „Mama Mia“ ist mit einem Durchmesser von etwa 30 cm für 

19,99 Euro inkl. MwSt. zzgl. Versand ab April erhältlich. Eine Glasvase, 

ein Blumenfrischemittel und original Lindt Pralinés sind enthalten. 

Weitere Infos unter www.floraprima.de. 

 

Erläuterungen zum Bestellvorgang gibt dieses Video:  

https://www.floraprima.de/de/video/youtube_U_9bG4wpgSI.html 

 
Über FloraPrima 
Mit 15 Jahren Erfahrung bietet FloraPrima hoch qualitative, 
handgebundene Blumensträuße zu fairen Preisen mit zuverlässigem 
Kundenservice. Mehrere Millionen Sträuße wurden bereits durch das 
Unternehmen in Wendeburg erfolgreich versendet. Der EHI- und TÜV-
geprüfte Online-Shop versichert, dass die Lieferungen den Abbildungen 
im Internet entsprechen und gibt eine 7-Tage-Frischegarantie. Jeder 
Strauß wird mit einer kostenlosen Glasvase sowie einem Frischemittel 
geliefert. Als Ergänzung bietet FloraPrima eine große Auswahl an 
passenden Präsenten. Das Unternehmen verwendet FAIRTRADE 
Rosen, die direkt beim Blumenzüchter bezogen werden. Weitere 
Informationen unter: https://www.floraprima.de 


