
Dynamisch beschwingt

So geht’s
●Drei Drahtringe mit mehreren 12er Steckdrähten 

verbinden und drei abgetapte Drähte als Griff 
daran befestigen.

●  Die Gleditsia-Früchte mit Heißkleber parallel 
an die Drahtkonstruktion kleben. 

●An wenigen Stellen können die Hülsenfrüchte 
auch aneinander mit Draht verbunden wer-
den. Dabei darauf achten, dass sie nicht aus-
reißen!

●Beim Befestigen die Wuchsform der Früchte 
beachten. Nach unten und oben sollte die 
Form leicht „ausgerissen“ sein. Im hinteren  
Bereich nur kurze Gleditsia verwenden, diese 
Stelle ist für die Hand vorgesehen. Der Komfort 
beim Tragen ist ein sehr wichtiger Aspekt beim 
Brautstrauß.

●  Die Blüten und Pflanzenteile andrahten und 
abtapen. Stielenden der Calla wachsen.

●  Nach und nach die Blüten strukturiert einfügen 
und die Drahtstiele dabei parallel anlegen.  
Darauf achten, dass alle Blüten den benötigten 
Freiraum bekommen und dass die Farben 
gleichmäßig verteilt sind. 

●  Im äußeren Bereich Calla-Blüten anordnen. 
Ihr gerader, frisch-grüner Stiel steht konträr zu 
den weich bewegten, trockenen Gleditsia, was 
die gegenseitige Wirkung steigert.

●  Wenige lange, lineare Ranken wirken großzü-
gig und umspielen die dominante Form der 
Brautstrauß-Konstruktion. 

●  Sind alle Blüten und Ranken eingefügt, wird 
der Drahtstiel zugebunden und mit Tape abge-
wickelt. Anschließend den Stiel mit  
 dunkelviolettem Satinband abdecken. 

Alle Rezepte finden Sie jetzt auch auf unserer 
Website gundv.de 
Material
●  Drahtringe, Durchmesser etwa 20 Zentimeter
● 12er Steckdrähte
●  7er Steckdrähte
●  9er Steckdrähte
●  Tape
●  Heißkleber und Pistole
●   Satinband, dunkelviolett
●  Hülsenfrüchte (Gleditsia triacanthos)
●  Rose (Rosa cultivar)
●  Vanda-Blüten (Vanda ‘Exotic Purple’)
●   Tillandsie (Tillandsia bulbosa) 
● Tillandsie  (Tillandsia usneoides)
● Fächerorchidee (Zygopetalum intermedium)
●  Calla (Zantedeschia rehmannii)
●  verschiedene Echeveria-Arten
●  Leuchterblume (Ceropegia linearis)
●  Bitterwurzel (Lewisia cotyledon)
●  Leuchterblume (Ceropegia sandersonii)
Tipp Durch Gruppierungen und  
Freiräume in der Blütenanordnung  

entstehen Blickpunkte und eine spannungsreiche 
Gestaltung im Brautstrauß.
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