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Vorreiter für 
den Online Shop

Beat Graf gründete 1998 die Frikarti Stauden AG und übernahm eine 
Staudengärtnerei, die auf eine über 100-jährige Geschichte zurückblicken 
kann. Er führt ein Unternehmen, welches weit über die Schweiz hinaus 
bekannt ist. Im Stauden Ring ist er für den Schweizer Markt zuständig 
und hat sich besonders bei der Einführung des neuen Online Shops als 
Vorreiter erwiesen.
0

F

D enn neu ist, dass Sie ab 2012 bei allen 
Stauden Ring Partnern rund um die Uhr 
über einen Online-Shop bestellen kön-

nen. Der Webshop erleichtert Ihnen die Pflan-
zenauswahl und –zusammenstellung. Dank der 
Infothek können Sie nach verschiedensten Krite-
rien wie zum Beispiel Standort, Wuchshöhe, Blü-
tenfarbe und ähnlichem suchen. Zudem findet 
sich in den Online-Shops der Partnerbetriebe 
stets das aktuellste Angebot. Beat Graf machte in 
Zusammenarbeit mit dem Software-Anbieter Rita 
Bosse positive Erfahrungen. Sein Shop ist unter 
www.stauden-shop.ch zu sehen, jedoch wer-
den die Preise nur für registrierte Nutzer sichtbar.

Top-Qualität als Ziel
Die Anforderungen an Stauden steigen immer 
weiter und oft werden an sie die gleichen Quali-
tätsansprüche gestellt wie an Zierpflanzen, wenn 
sie für den Impulsmarkt gedacht sind. Schon 2008 
kaufte die Frikarti Stauden AG daher  im aar-
gauischen Brittnau eine Gärtnerei mit über 7000 
Quadratmeter Hochglasfläche und verstärkte da-
mit die Eigenproduktion weiter. Graf baute die 
Gewächshäuser für die Staudenproduktion um. 
Das A und O bleibt für den engagierten Stauden-
fachmann aber,  eine Qualität zu produzieren, die 
im Garten überzeugt. Beat Graf hierzu: „Wir pro-
duzieren und verkaufen ökologisch und qualita-
tiv hoch stehende, preiswerte Pflanzen.“
 
Aster als Markenzeichen
Seine Kunden sind Gartencenter und Land-
schaftsgärtner. Frikarti Stauden arbeitet sehr eng 
mit den Mitgliedern des Stauden Rings und mit 
Helix Pflanzen zusammen, da dort der Versand 
für die Schweiz gebündelt wird. Die Aster frikarti 
dient als Markenzeichen für eine Gärtnerei, deren 
Namen auf einen Schweizer Staudenzüchter zu-
rückgeht, der in den 1940er Jahren bekannt war. 
Frikati Stauden ist gut gerüstet für die Zukunft.

Andreas von der Beeck 
(Münster)
Alle Partner des Stauden Rings führen jetzt den Online Shop ein.
B
Moderne Produktionsanlagen stärken den Standort. 
eat Graf setzt Maßstäbe in der Schweiz.
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