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So geht’s
●Baststreifen mit Stützdraht andrahten.
●Bast anschließend mit dem Kenzan in feine Fasern 

bürsten. Das Falten des Basts verhindert das Heraus-
rutschen.

●Bärgras, Bastfasern, Cornus und Hoya-Ranken mit 
Gummiband bündeln.

●Die Hoya-Ranken mit einem feinen Myrtendraht 
oben am Cornus fixieren.

●Zuerst die Guzmanie in die fertige Grundform einfü-
gen. Sie bildet das Zentrum der Gestaltung. 

●Dann alle übrigen Blüten spiralförmig in die Binde-
stelle einfügen. Mit Nelken, Hypericum und Inkalili-
en gestalterische Feinheiten durch kleine Höhenun-
terschiede erarbeiten.

●  Einzelne Eukalyptus- und Hoya-Ranken einarbeiten. 
Diese sollten die nach oben hin locker abgerundete 
Straußform durchbrechen.

●Strauß in einer breiten Schale auf einem Metallfuß 
aufstellen.

●Mit Stecknadeln das Typha-Blatt über der Bindestelle 
feststecken um diese sauber zu kaschieren.

Flächige Blüten, wie die der Anthurien, geben einem 
Strauß Ruhe. Sie bilden den Kontrapunkt zu den 
sehr unruhigen Gräser- oder 
Zweigstrukturen. Die Rosatöne 
in den Enden der Bärgräser, in 
den Hoya-Blättern und -Spros-
sen sowie die rosafarbene 
Zeichnung der Inkalilien sind 
die feinen Nuancen, die den 
Strauß interessant machen. 

Die Guzmanie führt die fontä-
nenartige Straußform durch ih-
re eigene Wuchsform optisch 
weiter. Das unterstreicht den dy-
namischen Gesamteindruck.

Präsentieren Sie Stehsträuße 
mit einem Metallfuß als Strauß-
halter in einer weiten Schale. Die 
Metallfüße sind mittlerweile bei 
allen gut sortierten Bedarfsgroß-
händlern erhältlich.
Alle Rezepte finden Sie jetzt auch unter:
 gundv.de 
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aterial
Guzmanie    (Guzmania minor ‘Bolero ’) 
Nelken (Dianthus caryophyllus) 
Inkalilie (Alstroemeria Hybride)   
Anthurie (   Anthurium x andreanum ‘Snowy’)  
Johanniskraut ( Hypericum x inodorum ‘Ivory Flair’)
Rohrkolben-Blätter (  Typha)  
Hartriegel     (Cornus  mas)   
Eukalyptus mit Fruchtstand ( Eucalyptus polyanthemos)
5 Bund Bärgras (  Xerophyllum tenax)
Ranken der Porzellanblume, panaschiert  
( Hoya carnosa ‘Variegata  ’) Topfware
Naturbast
ca. 10 Steckdrähte, grün lackiert
4 bis 5 Gummibänder, breit
Myrtendraht, braun
Stecknadeln
15 Minuten Arbeitszeit
Tipp Bündeln Sie das Bärgras mit etwa drei bis vier breiten Gummibändern. 

Bringen Sie danach die Blüten in spiraler Stielführung ein. Diese Stecktechnik hilft 

vor allem Anfängern, alle Gräser sauber in der Bindestelle zu halten, und erleichtert 

uns im Alltag bei einem Strauß mit vielen einzelnen Gräsern schon mal das Leben, ist 

aber aus demselben Grund auch nicht prüfungsrelevant.
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