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meiner Eltern und sammelte 
 alles über Blumen aus Zeit-
schriften. In den Ferien wurde 
dann das Taschengeld in einem
Blumengeschäft vor Ort aufge-
bessert. Blumenbindelehrgänge
machte ich schon bereits vor meiner 
Ausbildung, die ich 1999 erfolgreich 
beendete. Mit meiner kreativen Be-
geisterung steckte ich meine Mutter 
so sehr an, dass sie dann meinen 
 ‚Ferienbetrieb‘ übernahm und diesen
stetig vergrößerte. So konnte ich sie
auch noch nach meiner Ausbildung
mit meinen Ideen und Erfahrungen 
unterstützen“, erzählt Sabine Kaune.

2008 zog die g&v Floristin des Mo-
nats Januar mit Mann und Tochter in
den Schwarzwald. Als ausgebildete 
Floristin konnte sie durch die Tätig-
keit in verschiedenen Floristikfach- 
geschäften ihre Erfahrungen und
Kenntnisse über einen Zeitraum von 
über 20 Jahren stetig erweitern. 

„Seit meinem Umzug in den  
Westerwald 2016 bin ich als mobile 
Floristin selbstständig tätig. Hier 
habe ich mich auf die Dauerfloristik 
für Wohn- und Geschäftsräume sowie 

Thema im Januar: Eiszeit

g&v Florist des Monats
Sabine Kaune aus Asbach ist 
unsere g&v Floristin des Monats 
Januar. Das Thema unseres Facebook-
Gewinnspiels zum Jahresauftakt lau-
tete „Eiszeit“. Sie kann sich über einen
100 Euro Gutschein der Firma 
Strecker freuen.

„Ich habe diesen Brautstrauß  
gewählt, da er die Leichtigkeit des
Schnees widerspiegelt, das Weiß so
gut zum Winter passt und die klei-
nen Strasssteinchen wie Eis in der
Sonne glitzern“, so Sabine Kaune 
über ihr Siegerwerkstück. Und führt 
weiter aus: „Der Strauß ist wie für  
eine Eisprinzessin gemacht, so wollte
sich die Braut auch fühlen. Außer-
dem bleibt der Strauß ein schönes
Erinnerungsstück, da er nie verblüht 
– als wäre er in Eis erstarrt.“

Gefertigt ist der Brautstrauß näm-
lich aus hochwertigen Kunstblumen 
– gearbeitet mit Phalaeonopsis, 
Viburnum, Hortensiendolden, Rosen, 
Allium und mit Swarovski-Steinchen 
besetzt.

Sabine Kaune wusste schon als 
Kind, dass sie Floristin werden wollte.
„Ich spielte ‚Blumenladen‘ im Garten 

Sabine Kaune, Asbach

Mit diesem  
Brautstrauß aus 
Kunstblumen wur-
de Sabine Kaune 
g&v Floristin des 
Monats JanuarFo
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Sie möchten auch …

… einmal g&v Florist des Monats wer-
den? Im Februar gibt es auf Facebook 
mit dem Thema „Frühlingserwachen“
wieder die Chance unter  
facebook.com/
gestaltenundverkaufen 
Der Gewinner wird in der nächsten 
Ausgabe der g&v zu sehen sein. Als 
Preise winken das Buch „Blüten- 
tische“ von Michael Sutmöller
(Bloom‘s) sowie ein exklusives,  
hochwertiges g&v-Notizbuch.

NEWS 
... aus der Branche

auf die Hochzeitsfloristik und Anlässe
wie Geburtstage spezialisiert. Der 
Versand erfolgt deutschlandweit oder
wird persönlich übergeben. Ich 
erschaffe hier Werkstücke mit hoch-
wertigen Kunstblumen und Natur-
materialien, die täuschend echt 
wirken, aber nie verblühen. Für einen
Laien kaum von den natürlichen  
Varianten zu unterscheiden. Meine
Werkstücke fertige ich genauso fach-
gerecht wie mit frischen Floralien.“

Und warum überhaupt dieser 
Beruf? „Floristin zu sein ist meine 
Leidenschaft und meine Berufung.
Es macht mich glücklich mit meinen 
Werken Menschen zu begeistern. Ich 
bin sehr kreativ, Ideen gehen mir nie
aus, und daher liebe ich es auch, 
spezielle Sonderwünsche ganz nach
Kundenwunsch umzusetzen. Die  
Begeisterung und Dankbarkeit, die 
man erleben darf, gibt einem so viel
zurück, dass ich immer wieder
diesen Beruf wählen würde.“

www.Bines-Floristik-Design.de
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