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Alles veggie

So geht’s
Frisches Gemüse aller Art, gekonnt zu einem Ausbund an 
Appetitlichkeit vereint: Mit dem Veggie-Strauß punktet 
man bei einer Einladung zum gemeinsamen Kochen, ei-
nem grünen Event oder überrascht einfach seine Liebsten. 
● Zuerst die Clematis-Ranken entlauben und zu einem 

 lockeren Kreisgestell formen.
●Mit dem Steckdraht einen Griff an das Gestell drahten 

und die Weizenhalme zu kleineren Bündeln drahten.
●Nun die Bündel ineinander geschichtet zu einer lockeren 

Kuppel über das Clematis-Gestell ziehen.
●Bevor nun die Blumen eingebunden werden, das  

gesamte Gemüse andrahten.
●Bei den Minipaprika den Stiel seitlich mit dem Steckdraht 

durchstechen.
● Lauch und Bohnen lassen sich einfach bündeln.
● In keinem Fall weichere Fruchtkörper mit einem Draht 

durchstechen. Jede Verletzung führt zu Fäulnis.
●Rüben und Kartoffeln hingegen sind sehr robust, hier 

eignet sich besonders ein Splittstab zur Fi-
xierung, da die Stelle des Einstichs fest um 
den Holzstab antrocknet.

●Nun die Blumen in die Straußform ein-
bringen.

● Zu Beginn hierbei die verzweigten Chry-
santhemen und Rosen sowie die größeren 
Früchte einbinden. Das definiert die 
Straußform.

●Danach mit kleineren Früchten und Sedum 
die Textur schrittweise von der Mitte nach 
außen ausarbeiten.

●Ranken von Wein und Clematis lassen sich 
zu schönen Überschneidungen einarbeiten.

●Bündel von Weizen, Bohnen und Minipa-
prika immer wieder in Gruppen zu kleinen 
Flächen einbringen, bis die Straußkuppel in 
kleinen Höhenunterschieden ausgearbeitet 
ist.

● Eine breite Bindestelle mit Naturbast unter-
streicht den natürlich Look.

● Für feine Akzente noch einzelne Weizenhal-
me oder trockene Gräser quer in die Strauß-
kuppel einziehen.

●Mit der Zeit verlieren die Bohnen und ande-
res Gemüse durch Trocknung an Festigkeit 
und Umfang. Durch das Anziehen der Drah-
tungen mit einer Kombizange kann man das 
Herausfallen ganz leicht verhindern.

Auch anderes Gemüse und Fruchtkörper eignen sich her-
vorragend für Sträuße und Gestecke dieser Art. Bieten Sie 
Ihren Kunden doch auch mal an, deren heimische Ernte 
mit zu verwenden, das spart Zeit und gibt dem Kunden das 
gute Gefühl, dieses persönliche Geschenk mitzugestalten.
Alle Rezepte finden Sie auch unter:   gundv.de
September 2016September 2016
Material
● Clematis (Waldrebe)

● Chrysantheme   (Chrysanthemum ‘Zembla Lime’)

●Rosen verzweigt   (Rosa ‘Rumba’)

● Fetthenne (Sedum)

● Fuchsschwanz (   Amaranthus caudatus)

●Weinranken (Vitis vinifera)

●Weizen    (Triticum aestivum)

●Minipaprika ( Capsicum anuum)

● gelbe (Wachs-)Bohnen (Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris)

● Zwiebellauch     (Allium fistulosum)

● Pastinaken     (Pastinaca sativa)

●Bohnenkraut (  Satureja hortensis)

●Möhren (   Daucus carota)

●Dill (Anethum graveolens)

●Arbeitszeit: etwa 30 Minuten
Tipp Gestalten Sie im Verbund mit dem  

Strauß und Kräutertöpfen eine kleine Aktionsfläche 

zum Thema Küche & Co. Das regt den Appetit und  

die Sinne Ihrer Kunden an.

OLIVER FERCHLAND
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