
B y  s t o l k  f l o r a

Ja, Engel existieren. Und Sie begegnen ihnen sogar jeden Tag. In Ihrer 

Familie, unter Ihren besten Freunden und Freundinnen, vielleicht in 

demjenigen, den Sie am meisten lieben. Diese Engel überraschen Sie 

fortan mit Angel – einem einzigartigen Orchideen-Konzept von Stolk 

Flora. Mit allen Charaktereigenschaften, die Sie von einem echten 

Engel erwarten würden. Einzigartig und süß. Warmherzig und niedlich.

Angels really do exist. In fact, you meet them all the time. Your family 

members, your best friends, the one you love the most... Why not 

surprise the angels in your life with an Angel! The Angel is a new and 

distinctive orchid concept, presented to you by Stolk Flora!

This orchid has all the characteristics you would expect of a real 

Angel: tender and sweet, cute and lovely.



ANGEL: DIE NATUR IM KLEINEN Angel: miniature nature

Angel ist eine von Hand gedrehte Orchidee mit attraktiven 

Farben und großen Blüten. Mit ihrer Höhe von 30 cm eignet 

sie sich sehr gut als Tischdekoration. Je nach Saison in 

verschiedenen Trendtöpfen erhältlich.

Angel is a hand-crafted orchid in stunning colours and 

with large flowers. At 30 cm tall, this orchid is perfect for 

display on the table. Angel is available each season in various 

trendy pots.

Angel / Gemischt oder Weiß / 14+ / 30 - 40 cm Höhe
30 x 3 /CC / im 3-Loch-EcoExpert-Tray / Mit Lisa-Topf

Angel / mixed or white / 14+ / 30 - 40 cm high
5 x 6 x 3 /CC / In 3-hole EcoExpert tray / With Lisa pot



Angel im Showkarton / Gemischt oder Weiß / 14+ / 40 cm 
Höhe / 50 x 1 /CC / Behälter 999 / Mit Lisa-Topf 
Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch

Angel in display box / Mixed or White / 14+ / 40 cm high
5 x 10 x 1 /CC / Tray 999 / With Lisa pot 
Languages: English, German, French and Italian

ANGEL SHOWKARTON: DIREKT ZUM MITNEHMEN Angel display box: instant style

Exklusive Verpackung, die das Angel-Konzept zusätzlich 

attraktiv macht. Schützt die Orchideen beim Transport und im 

Geschäft und steigert auch den Zierwert. Mit Tragegriff zum 

einfachen Transportieren und mit einer Beschreibung in vier 

Sprachen.

Exclusive packaging that makes the Angel concept even more 

charming. The display box protects the orchids during transport 

and in the shop and enhances the aesthetic value of the plants. 

It also has a handle making the orchid easy to carry and comes 

with instructions in four languages.



ANGEL TRAY-MANSCHETTE Angel tray wrap

. Recycelbare Papiermanschette um Tray aus Papierzellstoff

. Optimaler Transportschutz mit minimaler Verpackung . . 

. Vollständig kunststofffreie Verpackung / Kein    

 Kunststoffabfall
. Ideal, wenn Angel dem Konsumenten ohne Hülle präsentiert wird.

. Recyclable paper wrap for paper-pulp tray

. Optimum in-transit protection with minimum packaging

. 100 procent plastic-free packaging / No plastic waste

. Perfect if Angel is displayed without a sleeve.

Angel / Gemischt oder Weiß / 14+ / 30 - 40 cm Höhe 
30 x 3 /CC / in 3-Loch-EcoExpert-Tray / Mit Lisa-Topf

Angel tray wrap / mixed or white / 14+ / 30 - 40 cm high 
5 x 6 x 3 /CC / In 3-hole EcoExpert tray / With Lisa pot


