


Von Hand gemacht 

Wir leben mit der Natur und ihren Jahres-
zeiten. Beobachten, wie sie sich verändert, 
was sie mit uns macht. Wo sie uns hinführt. 
Wir sind wie Zugvögel, die Sie mitziehen 
in andere Welten. In blumige Welten. In 
grüne Welten. In natürliche Welten. Gerne 
auch in Traumwelten. 

Es ist eine Welt, in der wir uns wohlfühlen. 
Hier können wir uns austoben, mit unseren 
Händen Blumiges zusammenstecken, Stei-
ne versetzen, Trost spenden, mitfeiern und 
Wohnräume beleben. Das ist eine wunder-
bare Aufgabe, die uns jeden Tag aufs Neue 
vorantreibt. Immer wieder werden wir ge-
fragt, wo wir all die Ideen hernehmen. Das 
ist ganz einfach: Die Natur liefert sie uns.

Übrigens, mit Wir ist die Familie Rutishauser 
gemeint: Rolf & Lisa, Björn & Jacqueline und  
Anika. Und natürlich unser Team. Zusam-
men sind wir wie das Grün, das um uns her- 
umwächst: Geerdet, bodenständig, natür-
lich, vielfältig und einzigartig. Was bei uns 
gedeiht, legen wir gerne in andere Hände. 
In Ihre Hände.
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Gedankensprösslinge 

Ideen entstehen, indem man die Natur be-
obachtet. An der Blüte schnuppert, den 
Stein aus dem Wasser zieht, ein dickes 
Geäst vom Flussufer zerrt. All diese bun-
ten, natürlich geformten, starken, zarten 
Elemente vom Boden aufzuheben und zu 
verknüpfen, ergeben bunte, natürlich ent-
standene, starke, zarte Momente. 

Mit der Natur Atmosphäre schaffen  

Eine aparte Blumenformation auf dem Tisch,  
rieselndes Wasserspiel in der Ecke, zart-duf-
tendes Grün auf dem Balkon – die Natur, 
die sich im Innern des Raumes einnistet, 
ist wie eine Eintagsblüte, die Königin der 
Nacht, die sich lustvoll entfaltet, um den 
Tag zu überblühen. Jeden Tag aufs Neue. 



Daheim durch die Natur wandern  

Willkürlich späht das Buschwindröschen 
hervor. Ganz bewusst schlängelt sich die 
Clematis an der Hauswand hinauf. Steine 
umgarnen den Weiher und beschützen ihn 
vor unliebsamen Eindringlingen. Wir öffnen 
einem anklopfenden Gedanken die Tür, las-
sen ihn eintreten und gedeihen, bis es jeden 
fortzieht ins Freie. In den eigenen Garten. 

Daheim draussen wohnen 

Aus Blumen, Stein oder Holz zaubern wir 
eine Aussenwelt, in der sich herrlich leben 
lässt. Es ist ein Geben und Nehmen. Die 
Natur beschenkt uns mit einer Fülle von 
Pflanzen und Materialien. Daraus entste-
hen Gärten, die der Natur Bewunderung 
und neuen Nährboden schenken. Sie sind 
das persönliche Terrain, wo man gerne ver-
weilt. 



Die floristische Komposition  

Kreative Gedanken verankern in reissender 
Flut. Äste liegen im Werkraum wie schla-
fende Waldgeister. Steine füllen die Bastel- 
kammer, weil sie auf den ersten Blick un-
förmig erscheinen. Dann ein Gedankenblitz 
– und auf einmal rücken die Findlinge zu-
sammen. Sie wachsen zu einem vollende-
ten Bild der Natur heran.

Die gefühlsvolle Sinfonie  

Blumen sind wie Musik, sie duften klang-
voll. Blumen sind wie warmer Regen auf 
wüstem Land. Blumen sind wie Schalt-
knöpfe von Gefühlen, sie berühren oft ganz 
unverhofft. Sie verschmelzen mit dem Kie-
fernzapfen, freunden sich mit Zweig und 
Blätter an, verführen Moos und Holz. Und 
beleben so manchen Wohnraum.



Den Augenblick pflücken  

So leicht wie im Tanz übers Parkett zu 
schweben. So leicht wie im Lied fortzu-
fliegen. So leicht ist der Moment, den man 
zelebriert, gefeiert vom blumigen Publi-
kum. Ein Publikum, aus Ideen geschmückt, 
in Form gebracht, am Ort arrangiert und 
zu Bildern kreiert. Bilder, an die man sich 
gerne erinnert. 

Die Gäste entzücken  

Die Natur braucht Freiraum, um zu gedei-
hen. Genauso verhält es sich mit den Blu-
men, die zu einem Bild heranwachsen sollen. 
Können sie sich wirklich frei entfalten, dann 
werden sie ganz unverkrampft aufeinander- 
treffen, sich ineinanderschlängeln und die 
Gäste in ihrer schönsten Pracht bezirzen.



Mit der Blütenkraft Felsen verrücken  

Wie oft fällt der Trauernde durchs Netz 
in die Leere, sucht Fäden, die Halt geben, 
quer durch die Zeit, sucht sie unermüdlich. 
Und wird fündig in der Natur. Sie hält un-
zähliges Trostmaterial bereit, nach dem wir 
jederzeit greifen können, und das immerzu 
Kraft spenden wird.

Mit der Blütenkraft Trost finden  

Ein täglicher Trost sind mitfühlende Worte, 
das Spiel auf stimmigen Saiten, ein blühen-
des Wesen der Natur. Blumen können un-
glaublich tröstend sein. Sie sind wie eine 
Umarmung, sie sind feinfühlig, hören zu. 
Bei ihnen fühlt man sich aufgehoben. Und 
sie begleiten den Menschen mit ihrer Kraft.
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