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Mit Matt-Effekt
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So geht’s
In diesem Frühjahr gelingt dem „Matt-Effekt“ 
ein stiller, aber intensiver Auftritt im Inte-
rieur. Mattierte, faserige oder auch raue Ober-
flächen sind hier seit einiger Zeit fest veran-
kert. Diesen Frühling gehen sie im Spiel mit 
frischen Farben und glatten Blättern einen 
gekonnten Kontrast ein. 
●Zu Beginn alle Bänder in etwa gleich lange 

Stücke schneiden.
●Aludraht zu einem Ring formen. Hierbei 

etwa zwei Finger breit zum Gefäßdurch-
messer hinzugeben und mit einem Stück 
Klebestreifen verbinden.

●Nun die Filzstücke gleichmäßig mittig an 
den Aluring knoten. Zuerst die breiten 
Streifen, dann die schmalen und das Juteseil, 
bis eine dichte Struktur entsteht, bei der alle 
Bandenden wild abstehen.

● Jetzt die Hyazinthen 
in das Gefäß setzen 
und die sichtbare 
Blumenerde mit 
Moos abdecken.

●Nun den Bandreif 
von oben über die 
Pflanze auf den Ge-
fäßrand setzen. Hier 
ist der Reif durch die 
Knoten vom Durch-
messer kleiner ge-
worden, so liegt er 
genau auf dem Ge-
fäßrand auf. Den Reif 
eventuell noch mit 
grün lackiertem 
Steckdraht im Erd-
reich verankern.

●Anschließend mit der 
Klebepistole die klei-
nen, grün gefärbten 
Stöckchen gleichmä-
ßig in die Bandstruk-
tur kleben. Auch naturfarbene Stöckchen 
oder andere Farben, passend zur Blüten- 
farbe, sind denkbar.

●Heidelbeerzweige zwischen den Zwiebeln 
ins Erdreich einstecken. Die Heidelbeere 
führt die Struktur des Bandrings dezent 
fort.

Alle Rezepte finden Sie auch unter:   gundv.de 
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aterial
Hyazinthen im Topf (Hyacinthus)
Glasgefäß, grün/mattierte Oberfläche oder ähnlich
Filzband, flach, beige, zehn Millimeter
Filzband, flach, beige, vier Millimeter
Filzband, flach, grün, zehn Millimeter
Juteband/Seil
Aludraht/Spanndraht
Holzstöckchen, gefärbt grün
Moos
Heidelbeerzweige (Vaccinium)
Steckdraht, grün lackiert
Klebepistole
Arbeitszeit:  etwa acht bis zehn Minuten
Tipp Frühjahrsputz mal anders!

Verarbeiten Sie bei alltäglichen Produkten wie ausgestalteten 

Pflanzen Ihre überzähligen Bandstücke als Textur.  

Besonders matte, flache Filzbänder eignen sich für diesen Look.
LIVER FERCHLAND
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