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So geht’s
●Broschenhalter auf den Griff schrauben und 

Broschen auf die dazugehörigen Drähte auf-
schrauben.

● Ein Sortiment an Sukkulenten, Spraynelken 
und einzelnen Polyantha-Rosen mit Tape auf 
grün lackierte Stützdrähte fixieren.

● Zuerst die größeren Hauptblüten wie Ranun-
keln und ‘Avalanche’ Rosen von der Strauß-
mitte nach außen verteilt in den Straußhalter 
binden. Wenn vorhanden, die kleinen Neben-
triebe der Ranunkeln mit einarbeiten.

●Dann die Zwischenräume in feinen Abstufun-
gen mit Sukkulenten und einzelnen Polyrosen 
ausfüllen und dabei gruppiert arbeiten, also 
kleine Flächen bilden.

●Mit dem im Broschen-Set beigefügten Draht 
lassen sich im nächsten Schritt ganz leicht wei-
tere Broschen in die Blütenkuppel einfügen. 
Auch hierbei auf eine gruppierte Verteilung in 
verschiedenen Größen und Formen achten.

●Die Straußkuppel vollrund fertig arbeiten und 
dabei den Strauß mit Nelken, Ranun-
keln und Euonymus abschließen. 

●Unterhalb der Bindestelle alle Drähte 
sauber abtrennen. 

●Nun den Griff erst mit Kunstbast zu-
binden. Dann die Stiele mit Tape 
handbreit fest abwickeln. Hierbei die 
Stielenden aussparen, denn bei dieser 
Art Brautstrauß arbeitet man bewusst 
mit dem Naturstiel und zeigt ihn auch.

● Tape mit Seidenband verdecken.
● Zum Schluss können einzelne, kleinere 

Broschennadeln nachträglich in die 
Blütenkugel eingefügt werden.
Broschen sind der absolute Trend in 

Großbritannien. Einen Touch Internatio-
nalität bringen Sie auch mit Sukkulenten 
in ihre Brautsträuße. Außerdem wieder-
holen rosettenartige Echeverien die Form der 
Broschen.
 Am schönsten Tag im Leben darf es auch mal  
etwas mehr sein! Diese funkelnden „Corsage- 
Creations“-Broschen von Douthwaites&Co (UK) 
und eine zeitgerecht großblumige Blütenwahl 
treffen bei Bräuten mitten ins Herz. Weiche Far-
ben und helle Lichtreflexe verschaffen garantiert 
den ganz großen Auftritt! Und seien wir doch 
mal ehrlich, welche Braut wäre nicht gerne mal 
eine Prinzessin für einen Tag. 
Alle Rezepte finden Sie auch auf unserer 
Website gundv.de 
Material
●Brautstraußhalter „Amazing Bouquet Armature“
● Strass-Brosche „Sparkling Heirloom Brooch Pin“
● Strass-Brosche „Inspirationzz Thrill“
●Perlen-Brosche „Beaming Pearl Brooch Pin“
●Ranunkel, rosé (Ranunculus asiaticus)   
●    Ranunkel, grün-weiß (Ranunculus asiaticus)
●Nelken, fliederfarben (Dianthus caryophyllus)   
●Grasnelken (Dianthus barbatus ‘Green Trick’)  
● Spraynelke (Dianthus spray)   
●    Euonymus, panaschiert (Euonymus japonica)
●  Rose,   verzweigt, rosé (Rosa polyantha)
●Rose, weiß (Rosa ‘Avalanche’)
●   Kalanchoe, rosé-grau (Kalanchoe pumila)
● Echeverie (Echeveria Hybride)   
●Pink-   Jelly-Bean-Sukkulente  

(Sedum rubrotinctum ‘Aurora’)
●Draht, grün lackiert
● Tape, grün
● Stecknadeln
● Seidenband
●Kunstbast
●40 Minuten Arbeitszeit 
Wir danken Corsage Creations für die freund-
liche Unterstützung bei der Produktion! 
 Informationen und Bestellung: 
www.corsagecreations.co.uk 
sales@corsagecreations.co.uk
Tipp Dank des Broschengestells kann dieser Brautstrauß 

auch leicht von Berufsanfängern gearbeitet werden. Die kleinen 

Ringe auf dem Gestell bieten eine optimale Halterung, damit die 

Drähte der Broschen beim Binden nicht verrutschen.
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