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GARTEN  ■

filz auch für die Außenverklei-
dung des Kranzes verwenden. Der 
Stoff wird mit Dekonadeln festge-
steckt. Ist der Kranz außen und in-
nen verkleidet, geht es an die Fül-
lung. Zuunterst legt die Floristin 
gern eine Schicht Moos, das sie mit 
einigen Drahthaken, den soge-
nannten Patenthaften, auf dem 
Kranz fixiert. Für die weitere Ge-
staltung geben wir im Folgenden 
einige Anregungen. Beim Rund-
gang durch den eigenen Garten 
und beim Stöbern im vorhandenen 
Adventsfundus tauchen sicher 
weitere Materialien auf.
Ist die Weihnachtszeit vorbei, 
nimmt man die saisonale Deko ab. 
Das Kranzgestell lässt sich weiter-
verwenden und zum Frühjahr hin 
mit Zwiebelblühern und Zweigen 
verschönern.

Trendige Dekomaterialien
Für die diesjährige Adventsfloris-
tik setzt Ute Harmeling mit einigen 
Accessoires modische Akzente:

■■ Blätter von dickfleischigen 
Zimmerpflanzen wie Kalanchoen; 
eine Alternative sind Haus- und 
Dachwurze aus dem Garten,

■■ Eukalyptuszweige und Dattel-
früchte aus dem Floristenbedarf,

■■ Schlagmetall (Blattgold) in 
Gold oder Kupfer, das locker über 
trockene Zweige oder Holzsterne 
drapiert wird,

■■ Christbaumkugeln in Bronze-, 
Kupfer- und Naturtönen,

■■ kleine glitzernde Stecker in 
Form von Tannenbäumen, Sternen 
und Blüten.

Mehr Effekt durch viele kleine Lichter
Eine batteriebetriebene Lichter-
kette wertet den Kranz aus Kie-
fernrinde auf.

Eine Fassade aus getrockneter Kie-
fernrinde und locker in die Deko 
eingearbeitete Kiefernnadelpaare 
machen den Reiz dieses Kranzes 
aus. In der Mitte steht ein Wind-
licht. Darin können gut elektrisch 
betriebene Kerzen eingesetzt wer-
den. Am besten probiert man vor-
her aus, welches Gefäß passend ist. 
Damit das Windlicht im fertig de-
korierten Kranz hoch genug steht, 
platziert man es auf einem Holz-
klotz oder einer ähnlichen Unter-

lage. Zusätzlichen Glanz bringt ei-
ne batteriebetriebene Lichterkette 
mit 30 LED-Leuchten, die in die 
Deko auf der Kranzrundung ein-
gearbeitet wird. Das Batteriefach 
lässt sich unter Moos und Deko 
verstecken. Schmückendes Bei-
werk sind Blätter von Kalanchoen 
oder Hauswurzrosetten, Walnüs- 
se, Baumwollfruchtstände, diver- 
se Glitzerteile sowie silberner 
Schmuckdraht.

Fünf Tipps zum Aufbau der haltbaren Kranzunterlage

Halter für Stabkerzen einstecken, ehe die 
Deko angebracht wird.

Alternativ: Kranz mit Kuschelfaktor
Kunstfell ist angesagt. Es 
lässt sich sogar für die Ad-
ventsdeko einsetzen.

Preiswerte Kunstfellmatten 
sind in der Heimtextilienab-
teilung von Bau- und Garten-
märkten zu finden. Ute Har-
meling hat einen Rohling aus 
zwei gestapelten Kränzen 
mit drei dieser Kunstfellmat-
ten ummantelt. Das Fell fi-
xiert sie mit mehreren Deko-
nadeln auf dem Kranz. 

Im Schein der Lichterkette kommt die Deko auf dem Kiefernkranz gut zur Geltung. Im Windlicht können echte oder elektri-
sche Kerzen verwendet werden. Stellt man das Objekt auf ein Tablett, kann es bei Bedarf schnell weggeräumt werden.

Die natürlichen Materialien stehen 
im Kontrast zu glitzernden Zapfen und 

Blüten aus Strasssteinen.

Trockene Zweige von Lärchen 
und Zierdatteln, Glitzer- und 

Wachssterne reichen als 
schmückendes Beiwerk für 

den Fellkranz aus. 

Ute Harmeling, 

Floristmeisterin, 
bietet Dekowork-
shops auf ihrem 
Hof in Velen, 
Kreis Borken, an.


