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Blumen berühren seit vielen Jahren mein Herz und bereichern mein  Leben. 

Die wundervolle und beinahe unerschöpfliche Welt der Blumen soll Sie 

anregen, die Hochzeitsfeier zu einem gelungenen, sinnen- und farben-

frohen Fest zu machen, das bei allen in glücklicher Erinnerung bleibt.

Floristik bietet die Möglichkeit, kleine Kunstwerke in ganz individuellem 

Stil zu schaffen. Blumen sind schön. Sie sind lebendig. Sie unterstreichen 

die Persönlichkeit. Blumen zeigen sich in vielfältigen Bewegungen und in 

unendlichem Formenreichtum. Manchmal sind sie anmutig zart, manch-

mal strotzend vor Kraft. Sie haben einen hohen Symbolwert und charak-

terisieren ein Fest auch ohne Worte.

Es ist mir ein großes Anliegen, Ihnen mit diesem Buch die vielen Möglich-

keiten des kreativen Dekorierens aufzuzeigen und die dazu nötigen hand-

werklichen Fertigkeiten zu vermitteln. 

Blumenwe�en für den großen Tag



Ich bin immer wieder fasziniert: Mit jedem Handgriff wird etwas völlig 

Neues erschaffen. Selbst wenn Sie die abgebildeten Werkstücke exakt 

kopieren wollen, werden sie anders aussehen: Ihre Blumen und Pflanzen 

sind anders, die Zweige haben eine andere Bewegung, die Blüten eine an-

dere Größe oder Farbe, oder Sie finden nicht exakt dasselbe Gefäß. Doch 

gerade darin liegt der Reiz! Sie sind ein anderer Mensch mit einer eigenen 

Handschrift, daher versuchen Sie das exakte Nachmachen erst gar nicht. 

Nutzen Sie dieses Buch als Anregung und gestalten Ihre eigenen Ideen. 

Doch setzen Sie sich mit der Hochzeitsdekoration nicht unter Druck. 

 Suchen Sie sich nur Werkstücke aus, die Sie mit Spaß und Leichtigkeit 

bewältigen können. Und ein Tipp zum Schluss: Floristik ist Handwerk. 

Kein Kopfwerk. Vertrauen Sie auf Ihr eigenes Potenzial und Sie werden 

sehen, Ihre Ideen sprudeln beim Tun.

Ich wünsche Ihnen beim Lesen und Schmücken viel Freude und gutes 

Gelingen. Schöne Hochzeitsfeste entstehen durch liebevolle Details!

 

Eleonore Schick
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Welchen Teil der Hochzeitsdeko-

ration Sie machen, entscheiden Sie 

zusammen mit dem Brautpaar.

die zentrale frage …

… bei allen Entscheidungen lautet: 

Was möchte das Brautpaar? Gehen 

Sie auf die Wünsche ein, das ist der 

allererste Schritt zu einem begeis-

terten Paar.

Welche Deko soll ’s sein ?

@42

Welche Art von Blumendeko wollen Sie machen? Für welche Räume wird Blumen-
schmuck benötigt? Was für ein Stil passt zum Brautpaar und zur geplanten Feier?  

Diese Fragen müssen Sie am Anfang Ihrer Planung klären.

Bevor Sie sich ans Werk machen, müssen einige Vorüberlegun-
gen getroffen werden. Das A und O Ihrer Planungen sind dabei 
natürlich die Wünsche des Brautpaares, dem Sie eine Freude 
machen möchten. Überfordern Sie sich dabei aber nicht: Begin-
nen Sie rechtzeitig mit Ihren Planungen und schätzen Sie Ihr 
Zeitbudget realistisch ein. So bleibt Ihr Spaß am kreativen Tun 
erhalten.

Bevor ein Arbeitsplan erstellt werden kann, müssen erste 
Entscheidungen getroffen werden. Nehmen Sie sich dafür 
alleine, mit einer Person Ihres Vertrauens oder am besten 
zusammen mit dem Brautpaar Zeit, um ein solides Fundament 
für Ihre Planungen zu schaffen.

w e l c h e n  t e i l  d e r  h o c h z e i t s d e k o r a t i o n 

w i l l  i c h  m a c h e n ?

Für jede Art von Blumenschmuck hält dieses Buch raffinierte 
Anregungen bereit.

 ' Brautstrauß
 ' Haarschmuck
 ' Blütenketten am Körper
 ' Anstecker für Bräutigam
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Mein Ti�

Versuchen Sie, Ihr Können 

 realistisch einzuschätzen 

und picken Sie sich nur die 

Bereiche heraus, die Sie 

mit Spaß und Leichtigkeit 

bewerkstelligen können. 

Bedenken Sie, dass bei 

einer Hochzeit an so vieles 

gedacht werden muss. Alles, 

was Ihnen zu aufwändig 

erscheint, besprechen Sie 

mit einem Floristen oder der 

Floristin Ihrer Wahl. Die Fach-

leute freuen sich, Ihre Hoch-

zeitsdekoration mit Ihnen 

zu planen und Ihre Visionen 

umsetzen zu dürfen.

Streng und grafisch, … 

 ' Anstecker für Trauzeugen
 ' Strauß für Trauzeugin
 ' Anstecker für Hochzeitsgäste
 ' Streukörbe für Kinder
 ' Kopfkränzchen
 ' Tischschmuck
 ' Schmuck für den Geschenketisch
 ' Buffetschmuck
 ' Dekoration für den Tanzraum
 ' Dekoration für die Eingangsbereiche
 ' Schmuck für die Kirche
 ' Fahrzeugdekoration
 ' Zuhause

w i e  s o l l  d i e  d e k o r a t i o n  a u s s e h e n ?

Im Buch finden Sie immer mehrere Stilrichtungen für eine 
Art der Dekoration. Überlegen Sie sich, in welche Richtung 
es gehen soll, damit am Ende alles zusammenpasst und den 
Geschmack des Brautpaars trifft.
Mischen Sie die Gestaltungsstile nicht. Innerhalb jeder Rich-
tung bleibt Ihnen genügend Spielraum. So erhalten Sie ein 
einheitliches Gesamtbild.

 ' Strenger, grafischer Stil: klare Farben und Formen, eher 
modern. Dieser Look ist von den Jahreszeiten unabhängig 
und in verschiedenen Farben machbar.

 ' Romantischer Stil: verspielt und lieblich, eher locker. Ran-
ken und herabhängende Blumen bestimmen seine Erschei-
nungsform. Harmonische Farben und weiche Linien sind 
ein richtiger Weichzeichner.

 ' Natürlicher Stil: harmonisch-natürlich, eher dezent. Er 
erinnert an ein Stück Natur, an Draußen-Sein und entfaltet 
sich immer in der betreffenden Jahreszeit am besten.
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Beziehen Sie auch die Voraussetzungen der Räume, die der 
Blumenschmuck zieren soll, mit in Ihre Entscheidung.

 ' Passt meine ausgewählte Dekoration zum gesamten 
 Ambiente?

 ' Passt sie zu den Raumfarben und bereits vorhandenen 
Dekorationen?

 ' Welche Stimmung herrscht im Raum?
 ' Passt sie zum Stil der Architektur?

Schließlich ist die Frage, welche Blumen und Materialien Sie 
verwenden wollen. Das Buch zeigt fünfzig Ideen, die Sie aber 
ganz nach Ihren Vorlieben oder entsprechend den äußeren 
Gegebenheiten verändern können. Bei den Materiallisten sind 
auch immer Alternativen je nach Geschmack und Jahreszeit 
angegeben, aus denen Sie auswählen können. Diese Fragen 
helfen bei der Qual der Wahl:

 ' Was passt zum Gesamtstil der Hochzeitsdekoration?
 ' Werden vom Brautpaar bestimmte Blumensorten 

 gewünscht?
 ' Was blüht am Termin der Feier?
 ' Was passt zur Jahreszeit?

Beachten Sie, dass die Vegetation äußeren Bedingungen – wie 
etwa dem Wetter – unterliegt. Versteifen Sie sich also nicht auf 
eine bestimmte Blume. Es ist gut möglich, dass Ihre Wahl-
blume über Wochen verfügbar ist und genau zum Termin der 
Hochzeitsfeier nicht blüht oder zu teuer geworden ist. Bleiben 
Sie offen für die Kostbarkeit, die aktuell verfügbar ist. Je spon-
taner Sie sein können, umso besser werden Ihre Ergebnisse.

weniger ist manchmal mehr

Die Blumendekoration soll trotz 

aller Wertigkeit nicht in Konkur-

renz mit dem Vorhandenen treten. 

Schöne Hochzeiten entstehen 

nicht durch den Blumenschmuck 

alleine. Alles fügt sich zum großen 

Ganzen zusammen. Je harmoni-

scher das Gesamtbild ist, desto 

gelungener ist seine Wirkung und 

damit das Fest.

… romantisch-verspielt …



welche deko soll’s  sein ?  11

d e r  b r a u t s t r a u ß

Die Braut steht im Mittelpunkt – und mit ihr der Brautstrauß. 
Wenn Sie ihn selbst gestalten, sollten Sie zunächst den Stil und 
die Gestaltungsmöglichkeit festlegen. Richten Sie sich in erster 
Linie nach dem Brautkleid.
Soll der Strauß

 ' ein romantischer Rosenstrauß,
 ' ein wildes Gebinde aus Wiesenblumen,
 ' ein „Wasserfall“,
 ' ein biedermeierliches Kunstwerk,
 ' ein Bukett aus edlen Blüten,
 ' eine Blütenkette um den Hals oder die Hüften
 ' oder ein zartes Gespinst, wie ein Spitzenschleier, sein?

Auch sollten Sie bedenken, wie Sie ihn verwenden wollen:
 ' Werfe ich ihn nach der Trauungszeremonie für die Braut-

jungfern oder Freundinnen hinter mich?
 ' Will ich ihn zum Andenken an meinen Hochzeitstag 

 trocknen und aufbewahren?
 ' Soll er bei dem anschließenden Fest die Hochzeitstafel 

schmücken?
 ' Will ich ihn mitnehmen und in meiner Wohnung behalten, 

bis er verblüht ist?
 ' Brauche ich ihn noch für ein späteres Fotoshooting?

Diese Überlegungen sind ausschlaggebend für die Wahl der 
Blumen und die Bindetechnik oder für die Gestaltung eines 
kleineren Zweitstraußes.

… oder doch ganz natürlich?

Mein Ti�

Richten Sie die gesamte 

Dekoration nach dem Braut-

strauß aus. Ein einheitlicher 

Gesamteindruck hilft dabei, 

eine stimmige Atmosphäre 

am Tag der Tage zu schaffen.


