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FAQ Landesweite Versteigerung Schnittblumen, Landesweite 
Versteigerungsuhr C06  
 
Q (Frage): Warum erweitern wir die Landesweite Versteigerungsuhr C06?  
A (Antwort): Wir erweitern die Landesweite Versteigerung, da wir auf diese Weise Nachfrage 
und Angebot noch besser zusammenführen können.  Außerdem haben die Erzeuger 
zunehmend das Bedürfnis, landesweit versteigern zu können. Diesem Wunsch können wir 
entsprechen, wir haben noch Kapazitäten an Uhr 6 frei. 
 
Q (Frage): Wann beginnen wir mit der Erweiterung der Landesweiten Versteigerungsuhr 
C06?  
A (Antwort): Am Donnerstag, dem 24. November 2022, beginnen wir mit der Versteigerung an 
der ersten Landesweiten Versteigerungsuhr C06 
 
Q (Frage): Um wie viel Uhr beginnt die Landesweite Versteigerungsuhr 6? 
A (Antwort): Die Landesweite Versteigerungsuhr 6 beginnt um 6 Uhr, ebenso wie die anderen 
lokalen Versteigerungsuhren für Schnittblumen. 
 
Q (Frage): Welche Produktgruppen werden an der Landesweiten Versteigerungsuhr C06 
versteigert? 
A: Neben der Schnitt-Anthurie sind auch die Produktgruppen Alstroemeria, Schnitt-Orchidee 
und Strelitzie bei der Versteigerung dabei.    
  
Q (Frage): Warum haben wir uns für diese Produktgruppen entschieden?  
A: Um landesweit versteigert werden zu können, müssen die Produktgruppen bereits auf die 
neue Logistik (Order-Picking = auftragsgesteuerte Kommissionierung) und/oder auf das Zufalls-
Losverfahren für Gärtner umgestiegen sein. Die Produkte, die nun der Landesweiten 
Versteigerungsuhr hinzugefügt werden, stehen auch heute schon an Uhr 8 in Aalsmeer und an 
Uhr 5 in Naaldwijk beieinander. Das vereinfacht den Übergang für die Käufer. Zudem handelt 
es sich um Produktgruppen, die heute oder erst vor Kurzem häufig an einer Uhr gemeinsam 
versteigert worden sind. 
 
Q (Frage): Können Gärtner selbst entscheiden, wohin sie ihre Produkte liefern? 
Bei Uhr 6 können die Gärtner selbst entscheiden, ob sie ihre Produkte in Aalsmeer und/oder 
Naaldwijk anliefern. Eine Anlieferung in Rijnsburg oder Eelde ist bei dieser Uhr vorläufig noch 
nicht möglich.  
 
Q (Frage): An welchem Standort kann ich meine Produkte am besten anbieten?  
A (Antwort): Nehmen Sie zum Versteigerungsmeister Kontakt auf. Er kann Sie am besten 
beraten, weil er weiß, wo sich Ihre Kunden befinden.  
 
Q (Frage): Wie sieht es mit dem Transport zwischen den Standorten aus?  
A (Antwort): Gegenwärtig gilt folgendes Verfahren: Der Gärtner organisiert und bezahlt den 
Transport zum Exportstandort, während der Käufer den Transport zwischen den 
Niederlassungen organisiert und bezahlt.  
 
Q (Frage): Warum schalten wir die lokalen Versteigerungsuhren ab?  
A (Antwort): Eine geringere Zahl an Versteigerungsuhren senkt den Einkaufsdruck bei den 
Käufern und verschafft ihnen eine bessere Übersicht. Da wir die Produkte auf die Landesweite 
Versteigerungsuhr C06 umsetzen, können wir 2 lokale Uhren abschalten.  
 
Q (Frage): Welche Versteigerungsuhren in Aalsmeer und Naaldwijk werden 
abgeschaltet? Und ab welchem Datum?  
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A (Antwort): Infolge der Erweiterung der Landesweiten Versteigerungsuhr C06 schalten wir die 
Uhr 8 in Aalsmeer und die Uhr 5 in Naaldwijk ab. Diese Uhren werden ab 24. November 2022 
mit den übrigen Uhren zusammengelegt. Was die neuen Versteigerungspläne betrifft, 
verweisen wir Sie auf die Website von RFH: Versteigerungspläne Schnittblumen. 
 
Q (Frage): Wie sieht der Versteigerungsplan der Landesweiten Versteigerungsuhr C06 
aus? 
A (Antwort): Was die neuen Versteigerungspläne betrifft, verweisen wir Sie auf die Website 
von RFH: Versteigerungspläne Schnittblumen. 
 
Q (Frage): Wie sind wir auf diesen Versteigerungsplan gekommen?  
A (Antwort): Nach Rücksprache mit den Kunden der betreffenden Produkte haben wir einen 
wünschenswerten Versteigerungsplan entworfen. 
Kunden möchten ein großes Produktvolumen gern so früh wie möglich erhalten, damit ihnen 
die Produkte in den Verkaufssystemen rechtzeitig zur Verfügung stehen. Dasselbe gilt für 
Produkte, die noch verarbeitet werden müssen.  
Die Versteigerungsmeister behalten die Preisentwicklung genau im Auge. Sobald wir hier 
negative Entwicklungen in Bezug auf die Preisbildung oder Kaufkraft bemerken, ergreifen wir 
entsprechende Maßnahmen. 
 
Q (Frage): Warum wird ein kleines Produkt wie die Strelitzie erst am Ende versteigert? 
A (Antwort): Bei der Erstellung eines Versteigerungsplans achten wir vor allem auf die 
Kundenwünsche und entwickeln einen Versteigerungsplan, der vom Anfang bis zum Ende für 
die Einkäufer interessant ist. Die Strelitzie ist ein wichtiges Produkt, auf das die Käufer bis zum 
Schluss warten. Auf diese Weise können wir bis zum Ende dieser Versteigerungsuhr ein 
ausreichendes Maß an Kaufkraft aufrechterhalten.  
 
Q (Frage): In welcher Reihenfolge werden die Produkte versteigert?  
A (Antwort): An der Uhr versteigern wir auf der Basis eines Versteigerungsplans, in dem die 
Versteigerungsgruppen in eine bestimmte Reihenfolge eingeteilt werden. Pro 
Versteigerungsgruppe wird die Reihenfolge der Lieferanten jeden Tag mithilfe des Zufalls-
Losverfahrens für Gärtner festgelegt. Danach wird täglich mithilfe des Zufalls-Losverfahrens für 
Standorte bestimmt, an welchem Standort an diesem Tag immer als Erstes versteigert wird. Wir 
versteigern dann zuerst alle Produkte eines Gärtners an dem durch die Verlosung ermittelten 
Standort, und anschließend beginnen wir mit der Versteigerung der Produkte desselben 
Gärtners an dem anderen Standort. Zum Schluss legt der Lieferant in seinem Lieferschein 
selbst fest, in welcher Reihenfolge seine eigenen Produkte an diesem Standort versteigert 
werden sollen. 
 
Q (Frage): Kann man als Gärtner seine Versteigerungsreihenfolge in Floriday selbst 
festlegen?  
A (Antwort): Zurzeit ist das noch nicht möglich. Als Gärtner kann man die gewünschte 
Versteigerungsreihenfolge der eigenen Produkte mit dem Lieferschein bestimmen, und zwar 
auf der Grundlage der Nummer des Scheins (die niedrigste Nummer zuerst).  
Durch die digitale Versteigerungsuhr wird es dem Gärtner in absehbarer Zeit möglich sein, die 
Versteigerungsreihenfolge in Floriday selbst zu bestimmen. 
 
Q (Frage): Kann ich als Käufer demnächst sehen, an welchem Standort sich das Produkt 
befindet?  
A: Ja, wenn sich die Partie in Aalsmeer befindet, wird in der Uhr C06 der Buchstabe A gezeigt. 
Sobald die Partie in Naaldwijk versteigert wird, springt der Buchstabe von A zu N. Für 
Erklärungen in Bezug auf die Funktionsweise der Landesweiten Versteigerung an der 
Landesweiten Versteigerungsuhr C06 bei KOA (Fernkauf) verweisen wir Sie auf die Website 
von RFH: „Wie funktioniert die Landesweite Versteigerung an der Landesweiten 
Versteigerungsuhr C06 bei KOA?“ 

https://www.royalfloraholland.com/de/anlieferung/marktplatz/blumen-und-pflanzen-versteigern/versteigerungsschema-blumen
https://www.royalfloraholland.com/de/anlieferung/marktplatz/blumen-und-pflanzen-versteigern/versteigerungsschema-blumen
https://np-royalfloraholland-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Campagnes/Landelijk-veilen/Newsletter_Kopen-op-afstand_LV-klok-C06_versie_DE.pdf
https://np-royalfloraholland-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Campagnes/Landelijk-veilen/Newsletter_Kopen-op-afstand_LV-klok-C06_versie_DE.pdf
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Q (Frage): Worauf muss ich als Käufer achten? 
A (Antwort): Als Käufer müssen Sie darauf achten, an welchen Standorten Sie einkaufen 
können. Wenn Sie an beiden Standorten einkaufen können und wollen, müssen Sie genau 
aufpassen, auf welche Partie (von welchem Standort) Sie drücken. Dies wird bei Fernkauf 
anhand eines A oder N angezeigt.  
Wenn Sie als Käufer entweder nur in Naaldwijk oder in Aalsmeer einkaufen können und/oder 
wollen, dann wird der Hintergrund des Standorts, an dem Sie nicht einkaufen können, grau 
gefärbt. Für Erklärungen in Bezug auf die Funktionsweise der Landesweiten Versteigerung an 
der Landesweiten Versteigerungsuhr C06 bei KOA (Fernkauf) verweisen wir Sie auf die 
Website von RFH: „Wie funktioniert die Landesweite Versteigerung an der Landesweiten 
Versteigerungsuhr C06 bei KOA?“ 
 
Q (Frage): Was ändert sich für den Käufer, der heute nur an einem Standort einkauft? 
A (Antwort): Dieser Käufer erhält Einblick in ein breiteres Sortiment. Das kann ihn dazu 
veranlassen, auch an einem anderen Standort als dem derzeitigen einzukaufen. Die Zahl der 
Uhren bleibt gleich, und auch die heutige Schließungszeit bleibt mehr oder weniger 
unverändert.  
 
Q (Frage): Worauf muss ich als Gärtner achten?  
A (Antwort): Als Gärtner müssen Sie auf die gewünschte Versteigerungsreihenfolge achten. 
Denn die bestimmen Sie selbst, anhand des Lieferscheins. Wir beginnen die Versteigerung mit 
der niedrigsten Lieferscheinnummer und versteigern dann immer höhere Nummern.  
 
Q (Frage): Ist dies die erste Landesweite Versteigerungsuhr? 
A: Ja, die Landesweite Versteigerungsuhr C06 ist die erste vollständige Landesweite 
Versteigerungsuhr. 
 
Q (Frage): Warum führen wir das Zufalls-Losverfahren für Standorte durch? 
A (Antwort): Das Zufalls-Losverfahren für Standorte ist – ebenso wie das Zufalls-Losverfahren 
für Lieferanten – die ehrlichste Verlosungsform. So wird an einem Standort nicht immer zuerst 
versteigert, sodass er weder bevorzugt noch benachteiligt wird. 
 
Q (Frage): Wird die Landesweite Versteigerung für angemessenere Preise sorgen?  
A (Antwort): Mit dem Angebot LV (Landesweite Versteigerung) gehen wir unter anderem auf 
die Bedürfnisse der Erzeuger nach einer stabileren und vorzugsweise höheren Preisbildung 
ein. Um dies zu erreichen, konzentrieren wir durch die Landesweite Versteigerung Nachfrage 
und Angebot, was einen Fortschritt gegenüber der heutigen Situation darstellt.  

https://np-royalfloraholland-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Campagnes/Landelijk-veilen/Newsletter_Kopen-op-afstand_LV-klok-C06_versie_DE.pdf
https://np-royalfloraholland-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Campagnes/Landelijk-veilen/Newsletter_Kopen-op-afstand_LV-klok-C06_versie_DE.pdf

