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Strauß in Hochform

 eder Strauß hat eine Form, die Frage ist nur:  
welche? Momentan ist vor allem ein neuer  
Blickwinkel auf unsere floristische Arbeit gefragt. 
Auch der Strauß muss nicht immer rund sein, der 
Umriss nicht immer symmetrisch.

So geht’s
● Zuerst das Seil mit einem Holzleim-Wasser- 

gemisch (vier Teile Holzleim Express, ein Teil 
Wasser) in einer Arbeitsschale tränken und zum 
Trocknen locker auf einer Folie ausbreiten.

●Nach 15 bis 20 Minuten können Sie das  
gehärtete Material bereits verarbeiten.

●Dazu die längeren Basisblüten wie Bartnelken 
und Rosen spiral und lang in das Gewebe ein-
binden, bis eine bundartige Grundform ent-
steht. Bewusst sollte hierbei bereits das Gewebe 
einseitig aus der typischen Form herausragen.

●Mit Beiblumen wie Ranunkeln, Gerbera und 
Viburnum nun eine ausladende Blütendrapie-
rung zu einer Seite erarbeiten. 
Hierbei können weitere Seil- 
stücke die Blüten überspielen 
und aus der Form ausbrechen. 
Die Blätter und Spitzen der  
Panicum-Gräser begleiten und 
verstärken diese Wirkung noch.

● Im letzten Schritt den Strauß 
noch mit einer besonders klar 
abgewickelten Bindestelle zum 
Schmuck abbinden. So eignet er 
sich bestens, um bei einem Event 
überreicht zu werden, für ein Foto 
im Arm liegend, stehend in einer 
Schale oder auch locker in einem 
Glaszylinder.

Alle Rezepte finden Sie auch unter:  
 gundv.de 

Fo
to

s:
 O

liv
er

 F
er

ch
la

nd
Mai 2017

M
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mai 2017
aterial
Nelken (Dianthus caryophyllus )
Bartnelken (  Dianthus barbatus)
Rose (Rosa hybriden)
Ranunkel (Ranunculus asiaticus)
Gerbera (Gerbera „Tattoo“)
Schneeball (Viburnum opulus)
Fontänengras (Panicum)
Seilstrick  
Holzleim (beispielsweise Ponal Express)
Plastikschale, Folie
Einweghandschuhe
Arbeitszeit: etwa zehn bis 15 Minuten 
(plus Vorbereitung des Seilgewebes) 
Tipp Mit Steh- und Liegebouquets geben wir 
dem Kunden etwas „Spiel“raum, in welchen 
 Gefäßen er sie platziert. So passen sie zu  
aktuellen Wohn- und Lifestyle-Trends.
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