
D I Y  A n l e i t u n g  S t r o h b l u m e n - H a l b k r a n z

In Schneverdingen, Buchholz i.d.N., Ahrensburg & Glinde bei Hamburg
Seuthes GmbH & Co. KG

Eine einfache Dekoration für jede Jahreszeit mit wunderschönen Blüten herstellen, die den 
Gästen sofort ins Auge fällt? Kein Problem!

Heute möchten wir euch eine kleine Anleitung für einen langlebigen und dekorativen Halbkranz 
mit Trocken-, Seiden- oder Strohblumen an die Hand geben. 

STEP 1

STEP 2

STEP 3

Schnappt euch eure liebsten Stroh- und Seidenblumen in 
unseren Filialen und getrocknete Blüten, z.B. Hortensien. 
Jetzt braucht ihr noch einen kleinen Seitenschneider (die 
Seidenblumen haben einen Draht im Inneren!), etwas 
Bindedraht sowie einen Rahmen eurer Wahl. In unserer 
Boutique findet ihr die eine oder andere schöne Form. (z.B. 
Metallrahmen von Boltze, ab 3,99€)

Schneidet eure Blumenstängel auf etwa 10 cm Länge ab und 
mischt eure Auswahl nach belieben direkt am Rahmen, oder: 
macht kleine Sträußchen die ihr mit Draht zusammenbindet. 
Diese geben noch mal extra Volumen in den Kranz. Achtet 
dabei aber auf das Gewicht der Sträußchen! Diese können 
dann nacheinander an den Rahmen gebunden werden. Dazu 
haltet eine Blume oder Sträußchen an den Rahmen, geht ein 
paar mal mit dem Draht um die Stängel und knipst den Draht 
und überstehende Stängel ab. Danach folgt der nächste 
Strauß, der die Stängel des vorherigen überdeckt.

Arrangiert die Blumen nach Belieben, jeweils von 
den Seiten zur unteren Mitte zusammenlaufend. Die 
sichtbaren Stängel könnt ihr dann z.B. mit einer großen 
Blüte überdecken. Hebt den Kranz ab und zu an, um zu 
schauen, wo noch etwas besser befestigt oder aufgefüllt 
werden muss.

Tipp: Wickelt eine dünne LED Lichterkette mit 
Batteriebetrieb um den Kranz.  Befestigt den Batteriekasten 
mit ein wenig Draht hinter den üppigen Blumen, dann fällt 
er nicht mehr auf.

Zeitaufwand etwa 30 Min. bis 1 Stunde, Kosten ca 20 - 40,- €, je nach Größe.
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