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Blumen gehören zu der ältesten Sprache der Welt. Mit Blumen lassen sich spielend leicht ein Lächeln
verschenken und Fröhlichkeit mittels Blütenpracht in den tristen, grauen Alltag bringen.
Blumensträuße sprechen alle Sinne an: Duft und Farbe erinnern an Sommer und Urlaub. Der Beweis
dafür, dass jemand an einen gedacht hat, lässt das Herz höher schlagen.
Allerdings ist es in der hektischen Zeit heute manchmal schwierig, einen bunten Gruß zu übermitteln.
Sei es, weil der Bedachte zu weit entfernt wohnt, man es im Alltagsstress schlicht vergessen hat, oder
man genau dann daran denkt, wenn garantiert kein Laden in der Nähe ist oder nicht mehr geöffnet hat.
Online-Blumenhandelportale, wie http://blumen-verschenken.eu, sind die Lösung für all diese Probleme.
Mit dessen Hilfe lassen sich frische Blumensträuße vom beliebigen Standort bundesweit schnell und
zuverlässig verschicken. Einfach und bequem von zu Hause aus aussuchen, über die einzelnen
Strauß-Kategorien den gewünschten Blumenhändler auswählen, bestellen, fertig. Durch das
Zusammenführen der Blumenangebote der Blumenversandspezialisten wie Flora Prima oder Valentins
bietet die Blumenwiese blumen-verschenken.eu nicht nur eine weit größere Vielfalt beim Aussuchen,
sondern auch verschiedene Zahlungsmöglichkeiten von Paypal, über Kreditkarte bis hin zur Koppelung
mit dem Kundenkonto von Amazon. Ein weiterer Augenmerk sollte auf die Möglichkeit gelegt werden,
direkt bei einem regionalen Lieferanten zu bestellen. Für diesen Service stehen bisher elf Großstädte
zur Verfügung.
Nach der Bestellung gelangt ein wunderbar duftender Blumenstrauß zum Adressaten. Kein Gedanke
mehr daran, wie man den Strauß auch bei 30 Grad Hitze frisch an sein Ziel bekommt, oder ob auf den
letzten Drücker noch etwas Schönes im Blumenladen an der Ecke zu ergattern ist.
Blumen schenkt man mit dem Herzen. Egal ob man den Eltern, der Tante, der Lebensgefährtin, oder
Chefin eine Freude machen, zum -Geburtstag gratulieren oder einfach sagen möchte: "Schön, dass es
dich gibt!", oder "Danke, dass du für mich da warst." Blumen sind der Klassiker. Jeder Strauß hat seine
spezielle Bewandtnis.
Durch den bundesweiten Blumenversand kann man sich auf das Wesentliche konzentrieren: die
Auswahl und Botschaft des passenden Straußes. Den Rest erledigt der Online-Service. Wer sich
unschlüssig über die Symbolik der einzelnen Blumen und Farben ist, wird im Online-Lexikon unter
blumen-verschenken.eu/blumenlexikon/ fündig. Wer Zweifel über die richtige Pflege der Blumen hegt,
wird hier ebenfalls fündig. Somit ist diese Online-Blumenwiese eine Plattform mit einem
Rundherum-Service.
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Ob nun Blumen zum Geburtstag, für die Liebste, zu einer Hochzeit oder Blumen zu einem anderen
freudigen Ereignis, bei blumen-verschenken.eu findet man bequem und komfortabel die richtigen
Blumen für jeden Anlass. Unser online Blumenversand erfolgt schnell, zuverlässig und mit
Frische-Garantie. Zu vielen Blumensträußen liefern wir eine Grußkarte sowie eine kostenlose Glasvase.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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