
Reden wir über

www.fresh-o-fair.com



Wir sind der Online-Blumenversand für alle deine Bedürfnisse. Mit mehr als
30 Jahren Erfahrung in der Blumenbranche bietet Fresh-o-Fair eine
Plattform, die dir die Möglichkeit gibt, die frischesten und schönsten Blumen
direkt von nachhaltigen und sozial bewussten Farmen in Lateinamerika an
deine Türschwelle zu liefern. Unsere Kunden können aus über 20
Blumenfarmen wählen und haben 100%ige Transparenz darüber, was sie
bekommen und wofür sie bezahlen, um einen fairen Preis zu gewährleisten.

Was ist Fresh-o-Fair?

Sorgen über Logistik, Ansprüche, Zahlungen und sogar
personalisierte Bestellungen? Such nicht weiter, bei
Fresh-o-Fair bekommst du, was du brauchst mit 24/7
persönlicher Beratung, um alle deine Blumenbedürfnisse
zu erfüllen. 



100%ige
Preistransparenz

WEIL WIR

Warum gerade wir?

WEIL DU DIR UM NICHTS
SORGEN MACHEN MUSST

Direkter Zugang
und Vollservice-

Logistik

Umwelt und
Sozialbewussten
Blumenfarmen

WEIL WIR NUR MIT

BIETEN ZUSAMMENARBEITEN



Preistransparenz

Wähle aus über 20 südamerikanischen Farmen, vergleiche die
Preise und zahle, was fair ist! 

Wir haben direkten Kontakt zu den besten lateinamerikanischen
Farmen, die Experten im Blumenexport sind, und wir besuchen
die Farmen ständig persönlich, um sicherzustellen, dass du die
beste Qualität und die frischesten Blumen bekommst.

Hier kannst du Angebote finden, Preise vergleichen und das
auswählen, was dir am besten gefällt - alles an einem Ort: Fresh-
o-Fair. 

20+ Farmen



Direkter Zugang
und Vollservice-
Logistik.

Kauf einfach und jederzeit direkt auf der Plattform. Wir
kümmern uns um den Rest. 

Wir möchten, dass du dich auf das konzentrieren
kannst, was wichtig ist: DEINE KREATIVITÄT!

Die Nutzung und der Zugang ist exklusiv für Fachleute der
Blumenindustrie.



Wir versenden direkt, reduzieren die Verwendung von
Plastik und verbessern die Verpackung. Wir wollen
eine bewusstere Industrie schaffen, indem wir
Maßnahmen zur Abfallreduzierung ergreifen, wir
optimieren die Ressourcen und die Blumenkreativen
erhalten frischere Schnittblumen.

Umwelt- und
soziales
Bewusstsein

Das Streben nach einer besseren Umwelt
liegt uns im Blut und wir arbeiten nur mit
Betrieben zusammen, die mit unseren
eigenen Werten übereinstimmen. 



Unser ABC

A. Rückverfolgbarkeit für Kunden
gewährleisten
B. Individualisierung der Preisstrukturen auf
der Grundlage von AI
C. Automatisierung unseres Social Media
Listening

Die Zukunft von FoF



www.fresh-o-fair.com


