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Exotischer Chic

So geht’s
Im Großstadtdschungel zieht es uns gedanklich 
in herbstlich frischen Tagen immer wieder in die 
exotischen, warmen Länder. Gönnen Sie Ihren 
Kunden einen Kurzurlaub. Entdecken Sie in al-
lem Alten auch immer neue Möglichkeiten! Der 
Palmfaserstrick ist fast so alt wie die Floristik 
selbst. Ein Grund mehr seine exotische Herkunft 
zu würdigen, denn heute sind Naturfasern so 
angesagt, wie kaum etwas anderes.
● Im ersten Schritt die abgeblühte Agavenblüte 

mittig an drei benachbarten Stellen anbohren 
und Splittstäbe hineinspießen.

●Den Palmstrick zu einer etwa ein Meter langen 
Luftmaschenkette häkeln. Darauf zwei bis drei 
Reihen lockere Maschen häkeln. 

●Diese Struktur als Gerüst in die Agavenblüte 
drapieren und mit dem Rebdraht an einigen 
Stellen fixieren.

●Danach die Montbretien, die See-Mango und 
einen lockeren Palmstrick als gedachte Kuppel 
einfügen.

●Mit glatten Blüten und Blättern der Anthurie 
eine Straußkuppel erstellen. Sie stehen im 
Kontrast zu den Banksia, Celosia und Gerbera 
in kleinen Gruppen und Höhenunterschieden.

●Mit Schlangenfarn, Leucadendron und Typha-
Blättern bewusst die rundliche Formgebung 
der Hauptblüten brechen und damit Dynamik 
in die kompakte Blütenstruktur bringen.

● Typha und Palmstrick als gewundene Bewe-
gungen zwischen den Blüten und verschiede-
nen Höhen schaffen die Verbindung zwischen 
Floralien und Gerüst.

Der Gesamteindruck soll drapiert und reichhaltig 
sein. Die glatten Blüten stehen im klaren Kon-
trast zu dem groben Palmstrick, den Banksia und 
den See-Mangos. Sie schaffen so einen Quali-
tätskontrast, der zudem noch durch den Kontrast 
von frischem Grün zu Braun gesteigert wird. 
Apricot und kräftige Rotakzente fördern den exo-
tischen Gesamteindruck.
Alle Rezepte finden Sie jetzt auch unter:
 gundv.de. 
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Material
●Agavenblüte (Agave americana), erhältlich bei gut sortierten 

Schnittblumenhändlern, alternativ: Dattelzweig
● Schlangenhautfarn (Aglomorpha coronans)
● See-Mango auf Stiel (Cerbera odollam)
●Anthurien, groß und klein (Anthurium)
● Celosie (Celosia cristata)
●Montbretien Fruchtstand (Crocosmia x crocosmiiflora)
●Banksia, goldgelb, klein (Banksia nobilis)
● Silberbaum (Leucadendron laureolum ‘Inca Gold’)
●Gerbera, verschiedene (Gerbera Hybride)
● Thypa-Blätter (Typha latifolia)
●Philodendron-Blätter (Philodendron bipinnatifidum ‘Xanado’)
●Anthurienblätter (Anthurium Hybride)
●Palmfaserstrick
●Rebdraht, Natur
● Splittstäbe, dick
●Klebestreifen
● 25 Minuten Arbeitszeit
Tipp Für die Bindestelle zu kurze Stiele von 

Anthurien oder ‘Xanado’-Blättern lassen sich auch 

mit einem angemessen großen Plastikröhrchen mit  

Gummideckel in den Strauß einbringen.
OLIVER FERCHLAND
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