Das Leben schmücken
Gärtnerei & Blumenhaus Galla-Mayer aus Judenburg
Reinhard Galla stammt aus einer alten Gärtnerfamilie und hat sich ganz der Natur und ihren
Kräften verschrieben: seine Pflanzen sind fast alle echte Murtaler und werden ohne Chemie,
dafür mit natürlichen Stärkungsmitteln, viel Geduld und Liebe aufgezogen.
Was bietet Reinhard Galla in seiner Gärtnerei & im Blumenhaus an?
Eigenproduzierte Pflanzen: Reinhard Galla zieht mit seinem Team fast das gesamte Sortiment
selbst auf – Gemüse- und Gewürzpflanzen, Beet- und Balkonblumen sowie Tulpen und andere
Schnittblumen: „Unsere Pflanzen sind fast alle Murtaler“, erzählt er und erklärt, warum er die
aufwändige Aufzucht macht: „Weil es das Schönste an meinem Beruf ist – etwas zu pflanzen
und wachsen zu sehen.“ Seine Kunden wissen das zu schätzen: „Sobald es möglich ist, holen
wir unsere Pflanzen aus den Glashäusern und bringen sie in die frische Luft, so werden sie
früh abgehärtet und auf unser Klima eingestimmt“, bestätigt er. Eine Pflanze fühlt sich im
Murtal besonders wohl: „Wir führen eine seltene Sorte der Pantoffelblume als Balkonpflanze“,
sagt Galla „sie liebt die kühlen Nächte unserer Region und blüht den ganzen Sommer lang.“
Floristik. Auch Schnittblumen zieht Reinhard Galla größtenteils selbst, sehr beliebt sind seine
Tulpen: „Unsere Tulpen sind knackfrisch“, bestätigt er, „und das Besondere ist, dass man sie
selbst im Glashaus auswählen kann. Wenn man die Zwiebel dazu gibt, schaut das in einem
Deko-Glas mit Grün sehr schön aus.“ Seine Mitarbeiterinnen haben viel Gestaltungsspielraum,
was die Kreativität unterstützt: „Jede hat beim Blumenstecken ihre eigene Handschrift“, erzählt
er und damit die Blumensträuße von Galla-Mayer in den neuesten Trends gebunden sind, holt
er 3x im Jahr eine Schulung ins Haus. Bei den Dekorationen ist Reinhard Galla ebenso stets
am neuesten Stand und bietet sie für jeden Anlass an: „Wir schmücken das Leben“, sagt er,
„denn wir begleiten mit unserem Blumenschmuck von der Taufe über Hochzeit und Geburtstagsfeier bis zum Begräbnis.“ Bei den Dekorationen macht er übrigens immer eine Begehung,
um vor Ort zu entscheiden, welche Pflanzen und Gefäße zum Standort und zur Feier passen.
Wofür steht Reinhard Galla mit seiner Gärtnerei & dem Blumenhaus?
Für die Liebe zur Natur: Reinhard Galla zieht seine Pflanzen ganz natürlich auf: „Ich arbeite
ohne Chemie und setze auf Nützlinge und Pflanzenstärkungsmittel wie Mikroorganismen und
Homöopathie“, erklärt er, „das ist aufwändig und braucht viel Geduld, aber es lohnt sich: die
Pflanzen, die wir verkaufen, sind gut aufgebaut und stark und außerdem Natur pur.“
Gärtnerei & Blumenhaus Galla-Mayer. Das Unternehmen.
Reinhard Galla entstammt einer großen Gärtnerfamilie und führt in 4. Generation seit 2014
mit seiner Frau Angelika den rund 100 Jahre alten Familienbetrieb. Er beschäftigt an den
zwei Firmenstandorten in Judenburg 10 Mitarbeiter, davon 2 Lehrlinge. Die bei Galla-Mayer
ausgebildeten Lehrlinge gewinnen regelmäßig den steirischen Lehrlingsaward.
Kontakt. Gärtnerei & Blumenhaus Galla-Mayer, Südtirolerstraße 39, Filiale beim Friedhof:
Hans-Klöpfer-Straße 6, 8750 Judenburg, T: +43 / 3572 / 822 11, blumen@galla-mayer.at,
www.galla-mayer.at – die Öffnungszeiten finden Sie auf der Website
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für Handwerk und ihre Mitglieder Unternehmer, die traditionsbewusst und zugleich zukunftsorientiert und kreativ
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