
J etzt, wenn es im Garten wie-
der grün und farbenprächtig 
wird, wächst die Freude - 

ganz besonders in der Gärtnerei 
Mayrhofer in Purgstall. Im Familien-
unternehmen, das Martina Mayr-
hofer in der vierten Generation 
führt, hat man sich schließlich das 
Motto „Freude wachsen lassen“ 
gegeben. Das passt, denn auf rund 
4.000 Quadratmetern blüht und 
gedeiht es im Stammhaus in der 
Feichsenstraße das gesamte Jahr 
über. Weit über 100.000 Pflanzen 
pro Jahr zieht Martina Mayrhofer 
mit ihrem Team selbst. „Wir haben 
von der kleinen Jungpflanze bis 
zum fertigen Produkt wirklich alles 
– und das saisongerecht“, erzählt 
die 45-jährige Firmenchefin.

Ihr Urgroßvater, Anton Kitzmüller, 
gründete den Gartenbaubetrieb um 

etwa 1900. Erst mit der Übernahme 
durch Martinas Mutter, Margare-
ta, bekam das Unternehmen den 
Namen Mayrhofer und wurde zum 
Blumenfachgeschäft. Unter ihrer 
Führung expandierte man nach 
der Jahrtausendwende kräftig: So 
eröffnete der Traditionsbetrieb 
im Einkaufspark Ötscherland, 
Scheibbs und Gaming gleich drei 
neue Filialen. „Wir sind mit viel 
Liebe zum Detail über die Jahre 
kontinuierlich gewachsen“, verrät 
Martina Mayrhofer das Erfolgs-
rezept, dem man bis heute treu 
geblieben ist.

Die wichtigen Details
Das merkt man ganz besonders 
jetzt im Frühjahr, wenn Herkules-
aufgaben wie der Muttertag 
bevorstehen. Doch auch bei vielen 
anderen Anfragen in der Floristik, 

gilt es auf die wichtigen Kleinig-
keiten zu achten. So werden etwa 
die Blumenarrangements für viele 
Hochzeitsfeiern nach individuellen 
Vorstellungen zeitnah vorbereitet. 
Schließlich soll die Ware bei der 
Auslieferung frisch sein. Das ist 
wichtig, weiß Martina Mayrhofer: 
„Wir wollen die Brautpaare und na-
türlich auch ihre Gäste mit unseren 
Blumen begeistern. Dazu bedarf es 
guten Ideen und perfekter Ware.“

Damit auch wirklich alles passt, 
legt die Gärtner- und Floristmeis-
terin großen Wert auf eine gute 
Ausbildung ihres Teams. „Es bedarf 
fachlichem Know-how, einer guten 
Portion an Kreativität und natür-
lich viel Freundlichkeit, damit wir 
die Kunden wirklich begeistern 
können. Dazu ist es wichtig, im 
Team arbeiten zu können, damit 

Blumen Mayrhofer ist bereits seit über einem Jahrhundert Anlaufstelle für alle, die Pflanzen für ihren 
Garten suchen. Mittlerweile bietet das Familienunternehmen jedoch mit Floristik, Grabpflege und Garten-
service noch einiges mehr.

die wächst
Freude,
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die Zusammenarbeit unter den 
Filialen perfekt läuft.“ Aus diesem 
Grund bildet man bei Blumen 
Mayrhofer auch jährlich ein bis 
zwei Lehrlinge aus und fördert 
Praktikanten von landwirtschaft-
lichen Schulen.

Know-how als großes Plus
Viele Stammkunden aus der Region 
schätzen das enorme Fachwissen 
der Mitarbeiter. Die Beratung 
über den richtigen Platz oder die 
ideale Pflanzendüngung wird als 
Ergänzung zur Selbstbedienung 
gerne in Anspruch genommen. 
„Für viele unserer Kunden ist es ein 
richtiges Einkaufserlebnis bei uns 
im Stammhaus“, berichtet Martina
Mayrhofer. „Wer das erste Mal 
kommt, erlebt vielfach sogar ein 
Aha-Erlebnis, weil man von außen 
gar nicht sieht, wie groß unser 
Betrieb wirklich ist.“ Um diesen 
Erlebnischarakter zu fördern, 
wird immer wieder in den Betrieb 
investiert. So erfolgte im vergan-
genen Jahr während des laufenden 
Betriebs ein Neu- und Zubau im 
Gewächshaus.

Weitere Serviceleistungen
Überhaupt steht man Neuerungen 
immer offen gegenüber: So bietet 
Blumen Mayrhofer neben jungen 
Pflanzen und perfekt gebundenen 
Blumensträußen noch weitere 
Dienstleistungen rund um Blumen 

und Garten. Das Team kümmert 
sich um Gräber und seit zwei 
Jahren haben Kunden auch die 
Möglichkeit, ein Gartenservice 
in Anspruch zu nehmen. Dabei 
werden die Kunden bei der Pflege 
des Rasens oder der Beete ebenso 
unterstützt wie beim Schnitt von 
Hecken, Sträuchern und Obstbäu-
men. Natürlich gibt es die aktuells-
ten Empfehlungen für den Garten 
kostenlos dazu! „Derzeit geht der 
Trend zum eigenen Gemüsegarten, 
wo man die unterschiedlichsten 
Arten von Gemüse, Salaten oder 
Kräutern wieder selbst anbaut“, so 
Martina Mayrhofer. „Dazu werden 
im Garten – aber auch auf Terras-
sen und Balkonen – gerne Blumen 

in kräftigen Farben als saisonale 
Blickfänge gepflanzt.“

Selbst komme sie leider nicht mehr 
so oft dazu, sich auf gärtnerische 
Arbeiten im Betrieb zu konzentrie-
ren. Viele andere Bereiche im Fa-
milienunternehmen verlangen die 
Aufmerksamkeit der Firmenchefin. 
Dennoch macht es Martina Mayr-
hofer besonders stolz, wenn sie 
dem Erfolg beim Wachsen zusehen 
kann – und am Ende der Kunde eine 
besondere Freude mit den Pflan-
zen hat. Diese Freude ist das ganze 
Jahr hindurch – aber bestimmt 
ganz besonders in den kommenden 
Wochen – bei Blumen Mayrhofer 
garantiert.

DER ER-VOLKSSTORY?
WER STEHT HINTER

DIE VOLKSBANK PURGSTALL.

„Die Zusammenarbeit mit der Volksbank
ist bei uns generationsübergreifend. Durch die 
persönliche Betreuung über all die Jahre ist ein 

gegenseitiges Vertrauen entstanden. Zudem haben 
mir bei der Betriebsübernahme auch die Daten 
und Fakten gezeigt, dass die Volksbank bei der 

Finanzierung das beste Angebot macht.“

Gärtner- und Floristmeisterin 
Martina Mayrhofer

mit Volksbank-Kommerzkundenbetreuer Wolfgang Enner


