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Es herrscht reges Kommen und Gehen am Donnerstag morgen 
im Unverblümt am Gemüsemarkt. Wie am Markttag - der jedoch 
mittwochs und samstags stattfindet. Eine ältere Dame fragt 
nach gefüllten Tulpen für ihr Frühjahrsgesteck. Ihre begeisterte 
Freundin hat ihr das Geschäft empfohlen. Ihr kann geholfen 
werden - den Profi-Tipp zum richtigen Stecken der Tulpen gibt es 
gratis dazu. Ein Mann in mittleren Jahren sucht und findet eine 
schöne Topfpflanze für den Kollegen und kauft gleich begeistert 
den passenden Raumduft dazu. Mutter und Tochter bringen nicht 
zum ersten Mal zwei Gestecke zur Neubepflanzung vorbei. 

Dazwischen muss die neueste Lieferung an Töpfen für die 
gestartete Gartensaison eingeräumt werden. Wirbelnde 
Floristinnen, die nicht nur die Blumenarrangements für die um die 
Ecke beheimateten Firmenkunden fertigstellen, sondern nebenbei 
noch die frisch gelieferten Blumen vom Großmarkt anschneiden 
und ins Wasser stellen. Obwohl erst vor gut drei Monaten 
eröffnet, ist das Unverblümt schon jetzt eine beliebte und gut 
besuchte Institution am Gemüsemarkt.

Seit über 35 Jahren hat sich Inhaberin Ulrike Bosold dem 
Floristikhandwerk verschrieben und schöpft mit ihrem 
mehrköpfigen Team in ihrem neuen Geschäft sowohl daraus 
als auch aus ihrem schier unendlichen Einfallsreichtum. 
Das spiegelt sich in ihrem besonderen Geschäftskonzept 
für frische und kreative Naturfloristik wider. D. h. gefärbte 
Blumen sucht man hier genauso vergebens wie Sonnenblumen 
im Winter. Stattdessen nur frisches und jahreszeitliches. 
Jetzt sind es der duftende Flieder, Päonien in vielen Farben, 
Ranunkeln, Hortensien, nie zuvor gesehene Tulpen, blühende 
Magnolienzweige, echte Kamille, Lavendel und die fast 
vergessenen Bartnelken. Ganz wie früher - aber alles andere als 
angestaubt.

Das gilt auch für die gute alte Topfpflanze - ob Tillandsien, 
seltene gelbe Orchideen oder Bogenhanf - im trendigen Übertopf 
veredeln sie jeden Raum. Aber auch Liebhaber großer Gefäße 
sowohl für drinnen als auch draußen kommen auf ihre Kosten. 
Dabei bleiben die modischen und trotzdem zeitlosen Gefäße 
immer bezahlbar und fügen sich in jeden Wohnstil perfekt ein.

Dass sich zarte Blumen und Gestecke mit toughen Beton und 
Bauholz vertragen, zeigen verschiedene Kleinmöbel und Tische 
in den loftigen aber erdgeschossigen 100 Quadratmetern. Die 
ausgestellten Lampen und rollbaren Palettentische werden auf 
Anfrage und Maß geschneidert. Upcycling ist der ökologische 
Trend der Stunde: jetzt hat er auch im beschaulichen Fulda Fuß 
gefasst und sieht dabei noch super cosy sprich hygge aus.

Maßgeschneidert ist auch das Angebot für Familienfeste, 
Firmenfeiern, Hochzeiten, Tischdeko aller Art ... Mit viel Liebe fürs 
Detail gestalten Ulrike Bosold und ihr Team die Arrangements. 
In jedem ihrer floralen Werkstücke spiegelt sich die 
Naturverbundenheit und der Sinn für Schönheit und Perfektion.

Lieferservice beherrscht nicht nur Amazon, sondern ist 
auch im Unverblümt selbstverständlich. Doch das Portfolio 
umfasst weit mehr als das Bringen von Blumensträußen oder 
Schnittblumen. Die ganze Welt der Floristik - von exklusiven 
Blumenarrrangements bis hin zu maßgeschneiderter Fenster-/
Raumgestaltung oder Dachterassengestaltung ist möglich 
und gelebte Herausforderung. Aufgrund der 35jährigen 
Berufserfahrung der Inhaberin dabei immer individuell, einzigartig 
und überraschend. 

Davon können Sie sich jetzt auch - ganz unverblümt - in der 
Kanalstr. 40 am Gemüsemarkt überzeugen. um

Unverblümt - Naturfloristik
kreative Naturfloristik für jeden Anlass: Hochzeit . Firmenfeier. 
Tischdeko . Trauerfloristik und Raumdeko . Schnittblumen . 
Sträuße . Gestecke . Dekoration . Keramik . Duftlinien . Interieur ...

maßgeschneiderte florale Raumgestaltung und Beratung außer 
Haus für privat & Firmen

Inhaberin Ulrike Bosold | Kanalstr. 40 | 36037 Fulda
www.unverblümt.florist

Öffnungszeiten
Mo/Di und Do/Fr  10 - 18 Uhr
Mi und Sa  9 - 13 Uhr

Unverblümt hygge ...
 

... Fuldas neue Adresse für frische und kreative Naturfloristik
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