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Ein Kranz –
drei Varianten
Baumrinde ist dieses Jahr die Hauptzutat für
die Adventsdeko von Floristmeisterin
Ute Harmeling. Daraus fertigt sie haltbare
Werkstücke, die Weihnachten überdauern.
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Zwei Kränze übereinander
Diese kann man bei Floristen und
in Gartenmärkten kaufen. „Ich verwende Strohkränze, die bereits mit
dunkelgrünem Kranzwickelband
verkleidet sind. Wer diese nicht
findet, kann die Strohkränze selbst
mit dem Band umwickeln. Es gibt
den Kränzen die gewünschte glatte Oberfläche“, erklärt die Floristmeisterin aus Velen im Kreis Borken. Strohrömer sind in diversen
Durchmessern erhältlich. Wer in
den fertig gestalteten Kranz ein
Windlicht stellen möchte, wie auf
der rechten Seite zu sehen, sollte
auf einen passenden Innendurchmesser achten. Ein gutes Maß ist
zum Beispiel ein Kranz mit 35 cm
Außen- und 19 cm Innendurchmesser. Die Floristin legt jeweils

Platanenrinde macht den
Charme dieses Kranzes
aus. Kugeln in Kupfer- und
Bronzetönen setzen Akzente. Die Stabkerzen in Grau
und Braun halten sich
farblich zurück.
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er selbst ein Bauernhaus
bewohnt, der weiß, dass
die Deko hier ein gewisses
Volumen haben muss, um zu wirken. Ute Harmeling setzt daher auf
großformatige Adventskränze. Für
die bevorstehende Saison hat die
Floristmeisterin ein Kranzmodell
entwickelt, das sich vielseitig variieren lässt und lange haltbar ist.
Es besteht aus zwei fertig gewickelten Strohkränzen, sogenannten
Strohrömern.

zwei Strohkränze aufeinander und umwickelt sie
mit Paketklebeband. So
wird der Kranzrohling
wasserdicht und damit
tauglich für den Einsatz
im Freien, zum Beispiel
auf dem Gartentisch, oder
für eine Deko mit Frischblumen. Der Doppelkranz
lässt sich auf verschiedene Weise verkleiden. Gewachste Zapfen, Zweige der StacheldrahtUte Harmeling verwendet pflanze und die rötlichen Fruchtstände von
gern getrocknete Plata- Eukalyptus füllen die obere Kranzrundung.
nen- oder Kiefernrinde.
Sie wählt flache Abschnitte aus und klebt sie leicht überlapren Ring verkleidet sie ebenfalls
pend mit Heißkleber an. Den innemit Rinde oder mit breitem Band

Die grüne Note bringen dickfleischige Blätter von Zimmerpflanzen oder
Hauswurze aus dem Garten hinein.
aus Wollfilz, wenn der Platz innen
knapp ist. Wer mag, kann den Woll-

Fünf Tipps zum Aufbau der haltbaren Kranzunterlage

Zwei Strohkränze übereinanderlegen und
mit Paketklebeband umwickeln.
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Die einige Tage getrockneten Rindenstücke mit Heißkleber überlappend fixieren.

Das Kranzinnere mit breitem Wollfilzband
auskleiden oder mit Rinde bekleben.

Moos mit Patenthaften auf der
Kranzrundung befestigen.

