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Neben den winterlichen Werkstücken 
der Saison ist es gut, Alternativen zu 
bieten, die einen festlichen Ausdruck 
ausstrahlen. Mit wertigen Blüten in 
kräftigen Farben sowie Blättern und 
Pflanzen der Graupalette bieten Sie 
Ihren Kunden einen exotischen 
Charme, der auf seine ganz eigene 
Weise den Tisch mit festlichem Cha-
rakter veredelt. Silber und Grautöne 
heben hierbei die farbstarken Vanda-
Blüten besonders hervor.

So geht’s
●Zu Beginn den eingeweichten 

Steckschaum  
zuschneiden und das Gefäß bis ei-
nen Fingerbreit unterhalb 
des Randes befüllen.

●Danach das Islandmoos 
locker einbringen, um den 
Steckschaum abzudecken. 
Hierbei darauf achten, 
dass der dunklere, untere 
Teil des Mooses zum 
Steckschaum hin verarbei-
tet wird.

●Zur Fixierung gegebenen-
falls Drahthaften einbrin-
gen.

●Nun das Anthurienblatt 
seitlich anordnen und ein-
stecken. Die Tillandsia xero-
graphica gleich daneben gegabelt 
einbringen, um einen ruhigen 
Schwerpunkt zu setzen.

●Jetzt Ananas, Anthurien und Eche-
verien auf der gegenüberliegenden 
Seite anordnen.

●Hierbei schaffen die Vanda-Orchi-
deen einen farbigen Gegenpol.  
Diese mit Orchideenröhrchen textu-
riert zwischen die anderen Blüten 
gruppiert einstecken.

●Den Perleneukalyptus auf der Seite 
mit den 
Orchideen locker einbringen. Dies 
verleiht der Gestaltung einen ein-
seitig aufgebrochenen Umriss, der 
so auch die asymmetrische  
Anordnung verstärkt.

●Kleine Anthurien dienen – als Grup-
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Orchidee (Vanda)
Tillandsie (Tillandsia xerographica)
Islandmoos (Cetraria islandica, grau/weiß 
gepudert)
Echeverie (Echeveria)
Anthurienblatt (Anthurium clarinervium)
Mini-Anthurie ‘Lovely‘ – (Anthurium 
‘Lovely‘)
Perleneukalyptus (mit Beeren)  
(Eucalyptus populus)
Zierananas (Ananas brazilianus)
Orchideenröhrchen am Stiel oder Röhr-
chen, 
mit Draht verlängert
Steckschaum frisch
Tipp Tillandsien und Echeverien werden am besten  
vorsichtig zwischen den Blättern mit einem grün lackierten 
Draht gegabelt. Das verhindert eine unnötige Verletzung 

der Pflanze und eventuelle Fäulnis.
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