
– Anzeige –

Als leistungsstarke, in bester Qualität arbeitende und serviceorientierte 
Anbieter haben sich die Farmen in Ecuador zu einem wichtigen Pfeiler im 
Blumenhandel entwickelt! Fresh-o-Fair bringt als Großhandel dieses  
Angebot aus Ecuador online und sorgt für eine reibungslose Belieferung 
zu den Floristen. Ordern Sie direkt und profitieren Sie von einer Frische, 
die ohne Zeitverluste und lange Handelswege zu Ihnen kommt. 

Das Sortiment begeistert und ist unter den klima-
tisch bevorzugten Bedingungen in der Andenre-
publik kultiviert worden. Exoten, Rosen und 
Schnittgrün aus Ecuador gehören einfach dazu, 
wenn Floristen beste Qualität und eine lange 
Haltbarkeit erwarten. Fresh-o-Fair arbeitet mit 
den führenden und ausgesuchten Blumenfarmen 
zusammen und bietet für Floristen den direkten 
Draht zu der umfassenden Produktion aus Ecua-
dor. Reaktionen der Bewunderung kamen bei der 

ersten Ansicht der Schnittblumen auf, die ohne 
lange Handelswege direkt versendet werden. De-
nise Morgan von Fresh-o-Fair hierzu: „Wir bauen 
eine Plattform auf, die Transparenz und Fairness 
für alle Partner sichert. Für uns ist der gerechte 
Handel ein wichtiger Baustein für unser Angebot 
an die Floristen in Deutschland.“ Das Alleinstel-
lungsmerkmal von der direkten Belieferung bietet 
klare Vorteile in der guten Haltbarkeit. Der Han-
delswert ist beeindruckend. Greifen Sie zu! 

Die führenden Blumenfarmen sind 
als Lieferanten für das einzig-
artige Angebot aus Ecuador 
bekannt, die über 
Fresh-o-Fair vermarkten. 
Die Blumen aus der An-
denrepublik gehören auf-
grund der klimatischen Vorteile 
zu den Besten, die der weltweite Blumen-
markt bietet. Fresh-o-Fair schafft Transpa-
renz und zeigt auf der Website das komplette 
Angebot auf, welches Floristen direkt ordern 
können. Das junge, engagierte Team steht in 
deutscher Sprache als Ansprechpartner zur 
Verfügung. Das Angebot des Netzwerks ist 
unter www.fresh-o-fair.com zu finden.

Kompetenter Partner: Fresh-o-Fair

Beste Qualität:   
Blumen aus Ecuador!
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Karen Pohlmann gestaltete 
diese Werkstücke mit Schnitt-
blumen aus Ecuador

„Das Sortiment von

Fresh-o-Fair hat mir

gut gefallen. Perfekt!“

Karen Pohlmann, Coesfeld


