
 
 
 
 
 
Alles im grünen Bereich 

 
,,Hochwertige Floristik, Service 
und Beratung sind unsere 
Markenzeichen und natürlich die 
große Liebe zu den Blumen“. 
 
Zum eigenen Geschäft ist Sabine 
Hamberger auf Drängen ihrer 
Bewunderer gekommen. Die vergänglichen Kunstwerke der Floristin in einem 
Albstädter Blumenfachgeschäft haben den Frauen und Männern aus Stetten am 
kalten Markt so gut gefallen, dass sie die junge Westfälin überredeten, sich bei ihnen 
niederzulassen. Viele Jahre ist dies mittlerweile her. 1984 eröffnete Sabine 
Hamberger am Mauritiusplatz ihre Blumenboutique, die 2000 in die Lagerstraße 24 
umgezogen ist. Schon beim Betreten des Ladens sticht dem Besucher  der erlesene 
Geschmack Sabines Hamberger`s und ihrer Mitarbeiterinnen ins Auge. Die 
Schnittblumen und Topfpflanzen stehen nicht einfach auf dem Boden. Auf ihren 
Podesten und dekorativ gestalteten Tischen bilden sie ein farbenprächtiges 
Gesamtkunstwerk. „Wir sind nicht einfach nur ein Blumengeschäft, sondern ein 
Floristikbetrieb“, fühlt sich Sabine Hamberger den hohen Ansprüchen ihres 
Handwerks verpflichtet. 
 
Was für den Laden gilt, gilt erst recht für die Gestecke – ein Begriff, welcher ihr 
überhaupt nicht gefällt: „Ein Gesteck ist auch ein Blumenstrauß mit etwas Grünzeug 
drin.“ Vielmehr komponiert sie Arrangements aus Pflanzen und Deko-Gegenständen 
für jeden Anlass: Da umschwirren beispielsweise Schmetterlinge süßen Duft 
verströmende Frühlingsblumen oder ein Geburtstagsstrauß gewinnt an Wert durch 
Blüten aus Geldscheinen. Für lang anhaltende Freude sorgen Trockengestecke und 
Seidenblumen in Verbindung mit flippig - trendigen Gefäßen. „Ich probiere einfach 
gerne was Neues aus, unsere Inspirationen holen wir uns auf Fortbildungen und auf 
Messen. Außerdem interessiere ich mich sehr für Mode und übertrage die aktuellen 
Farben und Trends auch auf meine Werkstücke und Dekorationen“, erklärt Sabine 
Hamberger ihre Ideenvielfalt. 
 
Diese reicht bis zur Ausschmückung ganzer Räume bei Familien- und Betriebsfeiern. 
Bei Hochzeiten beispielsweise fertigt sie nicht nur den Brautstrauß an, sondern liefert 
auch den Kirchenschmuck und die Tisch- und Saaldekoration. Ausführlich berät sie 
ihre Kunden, zeigt ihnen anhand eines Katalogs verschiedene Varianten auf, stimmt 
Blumenschmuck und Kerzen farblich auf das restliche Ambiente ab. Ähnliches gilt 
natürlich auch für alle anderen Anlässe, seien sie fröhlicher oder trauriger Natur, wie 
Kommunionen oder Beerdigung. Mit Hilfe eines modernen Computer–
Schleifendruckers entstehen im Nu Bänder für Kränze und Sträuße. Ihre Kunst 
gelernt hat Sabine Hamberger in ihrer Heimatstadt Siegen. Nach einer dreijährigen 
Ausbildung zog es sie in den Süden, wo sie fünf Jahre lang als Gesellin arbeitete, 
ehe sie sich selbstständig machte. Von Anfang an bildete sie Lehrlinge aus. 
 



Die Stammkunden aus Stetten am kalten Markt und Umgebung schauen immer 
gerne vorbei um neue Inspirationen für Haus und Garten zu bekommen. Die Auswahl 
ist beträchtlich und ganz auf die Saison abgestimmt. Im Frühjahr prägen 
Frühjahrsblüher wie Primel, Narzissen und Stiefmütterchen das Bild, zur Beet- und 
Balkonblumen – Saison bietet sie neben den Klassikern auch ausgefallene Pflanzen 
an. Zu Allerheiligen können Sie sich bei einer Ausstellung inspirieren lassen und 
Sabine Hamberger und ihre 2 Mitarbeiterinnen beraten Sie gerne bei der 
Bepflanzung der Gräber, sodass Pflanzen und Gestecke eine Einheit bilden. Im 
Winter werden in einer großen Adventsausstellung Weihnachtsschmuck, Kerzen, 
Christbaumkugeln, Gestecke und dergleichen präsentiert. 
 
Ziemlich gleich bleibt das ganze Jahr über die Auswahl an Seidenblumen, die ihren 
echten Vorbildern täuschend ähnlich sehen. „Da kann es schon mal vorkommen, 
dass jemand Rosen aus einer Seidenblumenvase als Strauß haben möchte“, 
schmunzelt Sabine Hamberger. Sie weiß, dass man oft zweimal hinschauen muss, 
um echte von unechten Exemplaren zu unterscheiden. 
Seit Neuestem gibt es auch STAMP´s, das sind Uhren, mit austausch- 
barem Ziffernblatt. Sie ist Mitgliedsbetrieb der Fleurop und im Fachverband 
Deutscher Floristen. 
 
Blumenboutique Sabine Hamberger, Lagerstraße 24, 72510 Stetten am kalten Markt, 
Tel.: 07573/2984, Fax: 07573/5133, blumenboutiquehamberger@t-online.de,  
 
Öffnungszeiten: 
Mo-Do:  8.00  - 12.30  /  14.00 – 18.00 
Fr:      8.00 – 18.00 
Sa:        8.00 – 13.00 
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