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One Page Business Weekly  

Von Essen nach Addis: Die internationale 

Messe für Gartenbau 

Dieses Jahr fand vom 25. bis 28. Januar die Internationale 
Pflanzenmesse in Essen (Deutschland) statt, die 
normalerweise jedes Jahr im Januar ihre Tore öffnet und 
kurz IPM Essen genannt wird. 

Zwei Monate später im März vom 23. bis zum 25. gab es 
eine weitere internationale Messe für Gartenbau (Horti-
Flora Ethiopia), diesmal in Addis Abeba in Äthiopien. 
Letztere wird alle zwei Jahre organisiert. Das 
Generalkonsulat von Äthiopien besuchte im Rahmen 
seiner Tätigkeit die IPM in Essen mit dem Ziel Erfahrung 
in der Durchführung solcher Messen zu sammeln und 
potentielle Teilnehmer für die Messe in Addis zu 
gewinnen. Mit weiteren Bemühungen im Anschluss daran, 
gelang es zwei Blumenimporteure aus der Frankfurter 
Gegend dafür zu gewinnen. Sie nahmen an der Messe in 
Addis teil. 

Nach ihrer Rückkehr teilten sie ihren Kollegen, die auch an 
dem Boom des Blumensektors in Äthiopien interessiert 
sind, das folgende mit, was auch Inhalt des Business 
Weekly von dieser Woche ist. 

Die Internationale Pflanzenmesse in Essen, Deutschland, 
wurde zum 29. Mal ausgetragen, während die Horti-Flora 
in Äthiopien gerade einmal zum 4. Mal stattfand. Jedoch 
waren in beiden Fällen Unternehmen mit verschiedenen 
Arten von Pflanzen, Rosen, Produktionstechnologie, 
floristischen und Marketing-Techniken vertreten. Grund 
dafür: die boomende Blumenproduktion in Äthiopien, die 
schon auf 10 Jahre zurückblickt, und, der es gelungen ist 
mit erfahrenen Produzenten aufzuschließen.  

Heutzutage zählt Äthiopien zu den vier bedeutendsten 
Ländern auf der Welt, die qualitativ hochwertige Blumen 
für den internationalen Markt produzieren. Die anderen 
drei sind: Kenia, Kolumbien und Ecuador.  

Alles hängt vom Klima und der Höhenlage ab, die für den 
Anbau entsprechender hochwertiger Blumen geeignet ist, 
d.h. mit  einem  festen  und  geraden  Stiel  und  mit  einer   

 

 

 

 From Essen to Addis: The Interna-

tional Horticulture Trade Fair 

This year, from January 25 to 28, the International 
Plants Trade Fair (Internationale Pflanzenmesse) 
took place in Essen / Germany, which usually 
takes place every year in January and is shortly 
called IPM Essen. 

Two months later in March from 23 to 25, another 
International Horticulture Fair (Horti-Flora Ethio-
pia) took place in Addis Abeba, Ethiopia. The 
latter is organised every two years. The Consulate 
General of Ethiopia in Frankfurt made a working 
visit to IPM Essen with the purpose of getting 
experience in the organisation of such fairs and to 
win potential participants for the fair in Addis. 
With additional efforts thereafter, it managed to 
get two flower importers from around Frankfurt. 
They took part in the fair in Addis. 

Coming back home, here is the story they told 
their colleagues, who are also interested in the 
flower boom in Ethiopia, which is the subject 
matter of this week’s Business Weekly. 

The International Plants Trade Fair in Essen, Ger-
many, took place for the 29th time, whereas the 
Addis Ababa Horti-Flora Ethiopia was just organ-
ised for the 4th time. However, in both cases dif-
ferent types of plants, roses, production technol-
ogy, floristry and marketing techniques were on 
display. Reason: the booming floricultural pro-
duction in Ethiopia that started almost 10 years 
ago and managed to catch up with experienced 
producers.  

Today, Ethiopia is one of the four biggest coun-
tries in the world that produce top quality flowers 
for the international market. The other three: 
Kenya, Colombia and Ecuador.  

It all depends on the climate and the altitude       
of  the  place  above  sea  level  that  is suitable for  



Festen und breiten Blüte. Jeder Ort, in einer 
Höhenlage von über 1500 m bis zu 2500 m ist für 
den Pflanzenanbau ideal, wie es in Äthiopien der Fall 
ist, mit seinem „goldenen Klima“. Das einzige was 
zu tun bleibt, ist für ein angenehmes Klima zu 
sorgen. Ein weiteres Thema, das von Besuchern 
angesprochen wurde und das ihnen während ihres 
Besuches auf der Messe in Addis auffiel. 

Wie es auf dem „Weg“ der Fall war, den die 
Entwicklung von Äthiopien in den letzten fünf 
Jahren nahm, wird erwartet, dass auch in der 
kommenden 5-Jahres-Periode, des Wachstums und 
Wandels, die landwirtschaftliche Produktion eine der 
Hauptquellen für das Wirtschaftswachstum bleiben 
wird. Im landwirtschaftlichen Bereich wird 
insbesondere eine auf den Markt ausgerichtete 
Orientierung, wie der Anbau von Rosen, ins Visier 
genommen. Die Regierung hat eine Reihe von 
Maßnahmen vorbereitet und eingeführt, um für eine 
möglichst hohe Anzahl an privaten Investoren, oder 
auch Blumenproduzenten, Anreize zu schaffen. 

Diejenigen, die an der Messe in Addis teilgenommen 
haben, unterließen es auch nicht ihre Erfahrungen 
mit anderen zu teilen, was Äthiopien dabei 
unterstützt, den Ertrag aus diesem Sektor zu steigern. 

Nämlich: Den Markt zu diversifizieren, d.h. nicht 
von einem einzigen Markt abhängig zu bleiben. 

Zweitens, einen einzigen Anlaufpunkt für 
Unternehmen in diesem Sektor zu schaffen. 
Diejenigen, die sich in Frankfurt und seiner 
Umgebung auskennen, werden sicherlich wissen, 
dass es in der Nähe des Flughafens einen 
B l umeng r oßma r k t  g i b t .  P r o du ze n t en , 
Logistikunternehmen und Anbieter weiterer 
Dienstleistungen in diesem Sektor, um die hundert 
an der Zahl, kommen allesamt in einem Dorf in der 
Nähe des Frankfurter Flughafens zusammen, 
Kelsterbach. 

Anders ausgedrückt, was die bemerkenswerte 
G a s t f r e u n d s c h a f t  v o n  Ä t h i o p i s c h e n 
Staatsangehörigen betrifft, sieht man sie immer 
winken: „Bis 2013, Addis“, dem Zeitpunkt, an dem 
die nächste Horti-Flora stattfindet. 

Wenn Sie Details erfahren wollen, zögern Sie nicht 
mit unserem Konsulat Kontakt aufzunehmen. Wir 
haben einen Katalog mit verschiedenen Variationen 
an Blumen vorliegen: Duett, Sweet, Candia, Sanoa, 
Josie, Boeing, Valentino, Belle Rose, Essendre, 
Utiopia, White Nile, Upper Class Mario und weitere 
mit den dazugehörigen Angaben zur Länge des Stiels 
und zur Breite der Blüte, sowie zu Preisen. 
Gleichzeitig wollen wir diese Gelegenheit nutzen, 
um unseren Partnern für ihr ermutigendes 
Engagement unseren Dank auszusprechen.  

 producing such high quality flowers, with a strong 
and straight forward looking stem and a wide and 
strong head. Any place at an altitude of above 1500 
m to 2500 m is more than suitable as it is the case for 
Ethiopia with its “golden climate”. The only thing 
one should add is to create a favourable atmosphere. 
Another point that visitors observed during their field 
trip during the fair in Addis. 

As was the case in the last five years’ development 
path, agriculture is expected to remain the major 
source of economic growth in the coming five years 
of Growth and Transformation Period. Within agri-
culture, the focus will be on market-oriented produc-
tion such as roses. The government has prepared a 
package of incentives to attract large private inves-
tors, inter alia floriculturalists. 

Those, who participated in the Addis Fair also did 
not miss to share their experience, which helps 
Ethiopia to earn more from the sector. 

Namely: Creating a diversified market, i.e. not to 
depend on one single market. 

Second creating a one stop shop. Those, who are fa-
miliar with Frankfurt and the surrounding areas, will 
not miss to observe the flower market around the 
airport. Growers, breeders, freight forwarders and 
other service providers in the number of hundred, or 
so, all are bound together in a village adjacent to the 
Frankfurt airport, Kelsterbach. 

Otherwise they say, with the remarkable hospitality 
of Ethiopians, they came back waving their hands: 
“See you Addis in 2013”, when the next Horti-Flora 
is going to take place in Ethiopia. 

If you want to get details, please do not hesitate to 
contact our Consulate. We have a catalogue of varie-
ties of flowers: Duett, Sweet Candia, Sanoa, Josie, 
Boeing, Valentino, Belle Rose, Essendre, Utopia, 
White Nile, Upper Class Mario and others with their 
respective details of stem length, width of the head 
and price. At the same time we would like to seize 
this opportunity to thank our trading partners for 
their encouraging engagement.  

 


