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So geht’s
●Aus Pappe eine Kranzform ausschneiden. 
●Den Pappkranz von beiden Seiten mit Anle-

gemilch einstreichen oder mit Sprühkleber 
besprühen. 

●Nach einer kurzen Einwirkzeit vorsichtig 
das Schlagmetall auftragen. Danach mit ei-
nem Pinsel Überstehendes entfernen.

●Die Unterlage zum Schutz vor Abnutzung 
und Witterung mit Klarlack besprühen. 
Trocknen lassen.

●Die Ränder der Kranzunterlage mit schma-
lem Satinband bekleben.

● In die angefeuchtete Steckschaumunterlage 
einen exakten Hortensienkranz stecken. 
Kleine Büschel erleichtern den Arbeitsab-
lauf. Beim Stecken auf einen gleichmäßigen 
Umriss achten. Jede Unebenheit stört später 
die klare Aussage des Werkstücks. 

●Die mit Blattgold veredelte Pappunterlage 
mit Löchern versehen und den Kranz auf 
ihr befestigen. 

●Auf einen selbstgeformten Aluminiumring 
(Durchmesser ist größer als der des Horten-
sienkranzes) ein Samtband aufwickeln. 
Diesen mit goldenem Aluminiumdraht an 
vier Punkten an der Unterlage fixieren. Er 
soll leicht schwebend um den Hortensien-
kranz angeordnet sein. 

●Für die Aufhängung einen goldenen Alumi-
niumdraht zu einer Schlaufe biegen und an 
der Unterlage befestigen.

●Nun auf den Samtring schmale Satinbänder 
lang abfließend aufbinden.

Die spielerische Aussage der Bänder bildet ei-
nen schönen Kontrast zum kompakten Hor-
tensienkranz. Mit dem Einsatz der Nichtfarbe 
Weiß, der Metallfarbe Gold und der Sekun-
därfarbe Grün soll Exklusivität und ein edler 
Charakter zum Ausdruck gebracht werden.

Kränze sind in vielen Kulturen, früher und 
heute, Symbolform für das Leben, für das 
Wachsen, das Vergehen und die Jahreszeiten.
Alle Rezepte finden Sie auch auf unserer 
Website gundv.de 
April 2015

B

April 2015
Material
●Hortensie (Hydrangea macrophylla)
● Steckschaumkranz 
●  Pappe oder eine dünne Spanplatte
●  Schlagmetall
● Sprühkleber oder Anlegemilch
●Klarlack 
●  Aluminiumdraht, gold 
●  Samt- und Satinband 
●  Steckdrähte 
●  45 Minuten Arbeitszeit 
Tipp Pappe ist für einen überdachten 
Eingangsbereich sehr gut geeignet.  

Für den ungeschützten Außenbereich 
 ist eine Holzplatte sinnvoller.
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