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Hochzeitsblumen-Design von Mint Design  
Good to know 

 
Wir lieben es eure Hochzeit blumig begleiten zu dürfen & danken euch jetzt 

schon vielmals für euer Vertrauen! Euer Blumenschmuck soll so individuell & 
einzigartig werden wie ihr es seid, dafür setzen wir unser gesamtes Herzblut & 

unsere Leidenschaft ein! 
 

Es finden dabei folgende finanziellen & organisatorischen Punkte Anwendung: 
(Im Übrigen gelten unsere AGB) 

 
Blumen- und Farbauswahl 

 
Wir geben alles, um euer gewünschtes Blumen- und Farbkonzept so perfekt wie möglich 

umzusetzen! Da Blumen ein Naturprodukt sind, können Farbabweichungen und 
Nichterhältlichkeit bestimmter Blumen vorkommen. In jedem Fall versuchen wir, die 

allerbesten Alternativen für euch zu finden. 
 

Informationen 
 

Wir erstellen die Menge der Blumendekoration genau nach euren Informationen betreffend 
Tischanzahl, Personenanzahl, Gegebenheiten vor Ort. Falls vor Ort Abweichungen anzutreffen 
sind (z.B. mehr oder weniger Tische), geben wir unser Bestes, mit dem bestellten Material die 
bestmögliche Lösung zu finden. Deshalb ist es sehr wichtig, dass ihr uns alle Änderungen bis 

spätestens eine Woche vor der Hochzeit mitteilt, damit wir den Blumeneinkauf danach richten 
können. 

 
Lieferung & Dekorieren vor Ort  

 
Lieferung, Dekorieren vor Ort & Abbau wird nach Aufwand verrechnet 

(hier könnt ihr ca. die Hälfte der Summe Blumen einrechnen/bei einer Hochzeit mit 
Zeremonie & Fest) 

Normaltarif 100.- / h / Person 
Inkl. Hin- und Rückfahrt (1 Fahrzeug inbegriffen) 

Sonntags- und Spezialtarif 150.- / h / Person 
(nebst offiziellen Öffnungszeiten Mint Design & an Sonn- und Feiertagen) 

Jedes weitere interne Fahrzeug pauschal 50.- 
Allfällig benötigte Mietfahrzeuge werden extra verrechnet 

 
Abbau 

 

Der Abbau findet, wenn nicht anders vereinbart, am folgenden Tag statt. Ablauf & Uhrzeit 
wird uns in der Regel von der Location vorgegeben. 

 
Gesteckte Blumenkränze und Schnittblumen, dürft ihr euren Gästen verschenken oder 

natürlich selbst mit nach Hause nehmen.  
(Ausnahme: Pampasgras in Vasen oder Laternen = Mietmaterial) 

Alle zurückgelassenen Blumen werden beim Abbau, falls nicht anders vereinbart, von uns 
mitgenommen und recycelt. 
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Personalaufwand 
 

Die Abschätzung wieviel Personal & Fahrzeuge zur Umsetzung eurer Hochzeitsdekoration 
benötigt wird, erfolgt nach unserer Erfahrung. 

 
Mietmaterial 

 
Alle Vasen, Laternen, Teelichter, Podeste, Textilien, Bänder von Banksträussen & Gefässe 

werden leihweise zur Verfügung gestellt und nach dem Anlass wieder zurückgenommen. Bei 
Verlust oder Schaden der gemieteten Produkte müssen diese nachträglich in Rechnung 

gestellt werden. 
 

Reinigung 
 

Alle Gefässe, Textilien & Kerzengläser müssen nach der Hochzeit einzeln von Hand gereinigt 
werden, deshalb berechnen wir eine pauschale Reinigungsgebühr von 100.- pro Anlass. 

 
Preise 

 
Die angegebenen Preise sind grobe Richtwerte und können je nach Verfügbarkeit & Saison der 

Blumen leicht variieren. Bei Abweichungen von mehr als 20% wird die Situation mit dem 
Brautpaar selbstverständlich vorher besprochen und eine Lösung gesucht. 

 
Leider sind durch den weltweiten Rohstoffmangel (wie Covid-Pandemie, unvorhersehbare 

wirtschaftliche Ereignisse) zurzeit einige Produkte wie z.B. Kerzen starken 
Preisschwankungen unterworfen. Wir geben unser Bestes, für euch die normalen Preise 

beibehalten zu können, jedoch können wir dies nicht immer garantieren. Falls eure Hochzeit 
von solch einer Teuerung betroffen ist, wird die Situation, wenn möglich, vorgängig mit euch 

besprochen. 
 

Bezahlung 
 

Nach der Auftragsbestätigung wird die Anzahlung der Blumensumme fällig, dazu folgt eine 
Rechnung per Post/Mail zur sofortigen Begleichung nach Erhalt. Die detaillierte 

Schlussrechnung folgt nach der Hochzeit per Post, zahlbar innert 15 Tagen. Wird die Hochzeit 
abgesagt und der Auftrag seitens Brautpaar mehr als 4 Monate vor dem Anlass komplett 

storniert, wird die Anzahlung grundsätzlich (bis auf 500.- Selbstbehalt) zurückerstattet. Bei 
Stornierung von weniger als 4 Monaten vor der Hochzeit werden die effektiv entstandenen 

Kosten/der bis dahin angefallene Aufwand/Vorbereitungsarbeiten etc. voll in Rechnung 
gestellt. Hierzu kann die Anzahlung verrechnet werden. 

 
Feedback 

 
Wir freuen uns natürlich riesig über euer Feedback und Karten! Wenn ihr uns professionelle 
Fotos senden möchtet, macht ihr uns damit überglücklich, gerne würden wir diese dann auch 

für unsere Website, Social Media, etc. nutzen.  
Sollte etwas nicht ganz euren Vorstellungen entsprochen haben, zögert nicht uns dies auch 

mitzuteilen, denn wir sind froh zu wissen wie wir uns und unser Angebot verbessern können! 
 

Herzlichen Dank für eure Kenntnisnahme, bei weiteren Fragen sind wir sehr 
gerne für euch da! 

 
Sandra & Team Mint 


