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Blüten, Blumen und Gestecke...

…in allen Farben und Formen 
fi ndet man bei Keimling in 
der blumigen Oase. Rosema-
rie Jaud erfüllte sich vor 13 
Jahren mit dem Laden in der 
Beckerstraße 9 einen großen 
Traum. Schon in jungen Jah-
ren war sie vom Duft der Klet-
terrosen im Garten ihrer Eltern 
fasziniert und so keimte früh 
der Entschluss Floristin zu 
werden. Eine Lieblingsblume 
hat Jaud nicht, in ihrem Her-
zen ist Platz für jede Blume.

Blumenliebhaber bekommen hier neben fachkun-
diger Beratung alles rund ums Grün: Schnittblumen, 
Gestecke für jeden Anlass und Pfl anzen für drinnen 
und draußen. Im Sommer bezieht Rosemarie Jaud fri-
sche Blumen aus der Region, in kühleren Jahreszeiten 
sucht sie die schönsten Pfl anzen im Großmarkt aus. 

Die beste Zeit für den Blumenladen ist Allerheiligen 
und Weihnachten. „Im Frühling und Sommer blüht 
es im Garten sowieso, im Herbst und Winter dage-
gen möchte jeder ein gemütliches und wohliges Zu-
hause“, so die Floristin. Bei der Gestaltung von Blu-
menarrangements geht das Keimlingteam auf indi-
viduelle Wünsche ein und lässt jedes Werkstück zu 
einem Kunstwerk werden. So haben die Floristinnen 
viele Stammkunden gewonnen. Wenn dem Team 
etwas freie Hand gelassen wird, wie bei Hochzeiten, 
entstehen die bezauberndsten Blumenkreationen. 
Denn Kreativität braucht Freiraum, ist Jaud überzeugt.

Im Laufe der Zeit hat sie ein gutes Gespür für Trends 
entwickelt. Ähnlich wie in der Mode sind im Frühjahr 
helle und bunte Blumen beliebt, im Herbst werden 
Pfl anzen in gedeckten Farben gekauft. „Gerade ist 
der Eukalyptus total angesagt. Außerdem werden 
die Kombinationen von Blumensträußen immer 
bunter und wilder“, berichtet Rosmarie Jaud. Ihr Tipp 
für einen schönen Strauß zum Muttertag ist übrigens 
die Anemone. Portrait: IN-City e.V.
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Veranstaltungstipp zum Muttertag!
Schon vor dem Muttertag mit der Familie bei Food Market und NachtAktiv 

in der Ingolstädter Innenstadt feiern. 

Der IN-City e.V. und die Innenstadt-Geschäfte freuen sich am 10. Mai von 14 - 24 Uhr 
und am 11. Mai von 11 - 20 Uhr auf viele Besucher! 
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