Blumig, romantisch und individuell
Schönes Wohnen und Dekorieren stilvoll inszeniert
> In Gerstetten-Dettingen an der A7 würde man
kein großes Blumengeschäft erwarten. Auch für
Ramona Kohler war das Bauerndorf mit rund 2000
Einwohnern noch vor einigen Jahren ein weißer
Fleck auf der Landkarte. Auf der Suche nach einem
Wohnhaus für die fünfköpfige Familie lernten die
Kohlers den Ort kennen. Dass sich Haus und Hof
bald in ein florierendes Geschäft verwandeln würde, ahnte man beim Hauskauf 2007 noch nicht.
Schon vorher war Ramona Kohler als Eventplanerin tätig, dekorierte Firmenveranstaltungen und
hatte Kunden aus der Wirtschaft. Immer wieder
wollten Kunden die Mietgefäße auch kaufen bzw.
gaben einzelne Sträuße bei ihr in Auftrag. So kam
der Verkauf an Privatkunden nach und nach zum
Eventmanagement dazu. „So richtig los ging es im
Herbst 2008 mit einer ersten Adventsausstellung
hier im Eingangsbereich.“ erzählt Ramona Kohler.
Jetzt begrüßt man zu den Ausstellungen bei
Time&Vision viele Kunden aus einem Umkreis von
bis zu 150 km.
Ramona Kohler weiß, dass die meisten einige Zeit
unterwegs waren und gezielt zu ihr gefahren
sind. Da gehört eine Tasse Kaffee oder ein Glas
Wasser ganz selbstverständlich mit zum Service.
Kundinnen sollen bei Time & Vision „leben, wohnen, träumen“ – so das Motto.
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W oh n en

Ramona Kohler in einem EVA I WALLA KLEID
aus einem Fotoshooting mit Mike Datismann

Viele verblüfft es beim ersten Betreten des
Ladens, wie wenige Schnittblumen man tatsächlich zu sehen bekommt. Ramona Kohler zeigt
bewusst nur fertige Inszenierungen – gefüllte
Vasen, kleine Dekorationen, Pflanzen immer
im Übertopf. Die Liebe zum Detail macht das
Erfolgsrezept von Time&Vison aus. „Viele Markenartikel finden die Leute ja im Internet. Aber
es macht schon einen Unterschied, ob eine Vase
leer auf weißem Hintergrund gezeigt wird, oder
ob sie zusammen mit anderen Wohnaccessoires,
frischen Blüten und einer Kerze hier im Laden
steht.“ erklärt Ramona Kohler ihr Konzept. Die
großen Kübel mit den Schnittblumen sind natürlich trotzdem da: im Arbeitsraum mit einem fünf
Meter langen Bindetisch. Dort ist Platz und Ruhe
für die Arbeit der Floristinnen.
Bei Hochzeiten ist es für Ramona Kohler mit dem
Brautstrauß und Tischschmuck nicht getan: „Wir
bieten an, nicht nur zu liefern, sondern auch
einzudekorieren.“ Und auf Wunsch macht sie auch
die gesamte Eventplanung und gibt Tipps zur
richtigen Location, Gestaltung der Einladung etc.
Die individuelle Beratung gibt es bei Time&Vision
übrigens nur mit Termin. Ungern würde Ramona Kohler einem Paar einfach einen Ordner mit
Fotos in die Hand drücken, vielmehr lässt sie sich
erstmal die Einladungen zeigen, ein Foto vom
Brautkleid und fängt dann mit der Erarbeitung der
Ideen an. Bilder aller „alten“ Hochzeiten, auch die
der eigenen Tochter im Sommer 2013, werden im
Verlauf des Gesprächs gezielt dazu genommen –
aber jede Hochzeit und jedes Paar ist anders und
soll auch eine ganz eigene Dekoration bekommen.
Ramona Kohler denkt noch oft daran zurück, wie
alles mit 500 Euro Startkapital begonnen hat:

„Auf die ersten drei Kartons voller Ware vom
Großhändler war ich damals bollenstolz.“ Heute
fährt sie auf internationale Messen. Besonderes
Augenmerk legt sie beim Einkauf auf die kleinen
Anbieter, die nicht überall zu finden sind. Das
Angebot reicht mittlerweile von Schmuck über
Kissen, Halstücher, Bildbände, Vasen, bis zu Kerzen, Karten… und natürlich jeder Menge Floristik.
Seit der Firmengründung 2008 hielten stetig
neue Warengruppen Einzug in den Ulmenweg 4,
zuletzt ein kleines Gourmetsortiment im Sommer 2013.
Die Unternehmerin erzählt: „Das kam gleich sehr
gut bei meinen Kunden an. Die Leute verschenken
gerne hochwertige Leckerein. Ich habe mich für
die Zusammenarbeit mit Gourmet Berner aus
dem Remstal entschieden. Die Vielfalt an Likören,
Marmeladen und Gewürzmischungen ist groß, die
Qualität sehr gut und die Aufmachung überaus
ansprechend.“
Bald wird wieder umgeräumt und erweitert.
Ramona Kohler schafft Platz für Mode.
Selbst trägt sie seit Jahren Kleider und Röcke
im skandinavisch-romantischen Stil. Immer
wieder wurde sie von Kundinnen danach gefragt.
Ab 2014 darf man also neben Geschenken, Wohnaccessoires und Blumen auch die Kollektionen von
zwei Modelabels in Dettingen kaufen:
Ewa i Walla und Inge de Jonge.
Wer es zur Adventsausstellung am 23. und 24.
November nicht persönlich schafft, bekommt
auf Facebook einen ersten Eindruck. Dort postet
Ramona Kohler regelmäßig ihre Highlights der
Woche, und auch die Website ist umfangreich und
gut gepflegt: www.timeundvision.de <
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