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Fernkauf  
Erste vollständige Uhr für landesweite 

Blumenversteigerung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Neue Uhr und neues Versteigerungsschema 
Produzenten all dieser Produktgruppen können ab dem 24. November noch immer selbst entscheiden, ob sie 

ihre Produkte am Standort der Royal FloraHolland in Naaldwijk oder Aalsmeer anliefern. Vorläufig konzentrieren 

wir das Angebot von Aalsmeer und Naaldwijk, Rijnsburg noch nicht.   

Die Einführung der landesweiten Uhr C06 bedeutet auch ein neues Versteigerungsschema. Die Anfangszeit der 

neuen Uhr ist 6:00 Uhr. Das neue Versteigerungsschema sieht folgendermaßen aus:  

  

Durch die Erweiterung der landesweiten Blumenversteigerung werden auch zwei lokale Uhren verschwinden. 

Dadurch verringert sich der Einkaufsdruck bei Einkäufern und es verschafft mehr Überblick. In Aalsmeer 

verschwindet die Uhr A08. Die Produktgruppen, die nicht zur landesweiten Uhr C06 wechseln, verlagern wir zu 

den lokalen Uhren. In Naaldwijk verschwindet die Uhr N05. Die meisten Produkte der Uhr N05 wechseln zur 

landesweiten Uhr C06. Die Produkte, die nicht dorthin wechseln, werden über die lokalen Uhren in Naaldwijk 

verteilt. 

 

Oktober 2022 

Uhr C06 wird um Produktgruppen Schnittorchideen, Alstroemerien 

und Strelitzien erweitert. Inzwischen ist bekannt, dass diese Uhr am 

Donnerstag, den 24. November den Echtzeitbetrieb aufnimmt.  

Durch Hinzufügung dieser Produktgruppen wird dies eine vollwertige und 

interessante Uhr für Einkäufer. Gleichzeitig gehen wir dadurch in der 

Konzentrierung von Angebot und Nachfrage einen Schritt weiter und entsprechen 

dem Wunsch vieler Produzenten nach landesweiter Versteigerung ihrer Produkte. 

So gehen wir gemeinsam Schritt für Schritt den Weg zu landesweiter 

Versteigerung.  
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Wie funktioniert landesweite Versteigerung an Uhr C06 im 
Fernkauf? 
 

Bei den nächsten Partien wurde als Letztes eine L-Spalte mit dem Standort hinzugefügt. Dort sehen Sie bei den 

nächsten Partien, ob es sich um Partien aus Naaldwijk (N) oder aus Aalsmeer (A) handelt. Diese Spalte können 

Sie nach links verschieben, um einen besseren Überblick zu erhalten.  

Wenn Sie dieses Fernkauf-Layout dann speichern, erscheint die Spalte künftig an dieser Stelle.  

 

 
 

Einkaufen in Aalsmeer und Naaldwijk: 

Produkte, die für die Uhr C06 bestimmt sind, können physisch in Aalsmeer und Naaldwijk angeliefert werden. 

Jeden Tag wird nach dem Zufallsprinzip unter den Anlieferern innerhalb einer Versteigerungsgruppe gelost. 

Auch die Reihenfolge des Standorts unterliegt dem Zufallsprinzip. Am einen Tag kann als erstes eine Partie 

eines Anlieferers einer bestimmten Sortierung in Aalsmeer versteigert werden und danach die Partie in 

Naaldwijk, am nächsten Tag kann es umgekehrt sein. Wenn die Partie in Aalsmeer steht, erscheint in der Uhr 

C06 der Buchstabe „A“. Sobald die Partie in Naaldwijk versteigert wird, springt der Buchstabe von „A“ auf „N“. 

 

Wenn der Einkäufer an beiden Standorten einkaufen kann, bleibt die Hauptuhr farbig. Die Kartennummer für 

den betreffenden Standort ändert sich von selbst, siehe das unten stehende Beispiel. 

 

 
 

Beim Abschluss einer Transaktion wird auch die Kartennummer mit dem Buchstaben des Standorts im Feld 

„Käufer“ (Koper) im Uhrenkreis angezeigt.  
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Wenn Sie aus Gründen der Politik nur an einem einzigen Standort kaufen dürfen, wird die Uhr grau, sobald eine 

Partie des anderen Standorts versteigert wird.  

 

In diesem Beispiel erscheint der Buchstabe „N“ von Naaldwijk in der Uhr, doch die Kartennummer steht 

weiterhin auf „A4000“.  

 

 
 

Tipp: 

Die Uhr wird auch grau, wenn Sie zwar an einem anderen Standort kaufen dürfen, aber die Einstellungen unter 

„Kartenwahl“ (Plaatselectie) nicht richtig sind. In der Spalte „Konzern“ (Concern) müssen dann beide 

Kartennummern (von Naaldwijk und Aalsmeer) eingestellt sein, siehe das unten stehende Beispiel. 

 

 
 

Haben Sie noch Fragen? 

Falls Ihnen nicht alles deutlich ist und Sie noch Fragen zur landesweiten Versteigerung in Bezug auf die 

Verwendung von Fernkauf haben, dann nehmen Sie bitte Kontakt zum Digital Clock Support auf.  

 

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 5:00 Uhr bis 13:30 Uhr telefonisch unter +31 88 – 789 89 89 (Option 2) 

oder schicken Sie eine E-Mail an dcsupport@royalfloraholland.com  
 

mailto:dcsupport@royalfloraholland.com

