Lebende Tischdekorationen mit Pflanzen 

Der Frühsommer ist eine schöne Jahreszeit – eine Zeit, in der Konfirmanden und Schulabgänger ins Leben hinaustreten und Brautpaare mit der Farbenpracht der Natur um die Wette eifern. Der Pflanzentrend dieses Sommers, Nature Nouveau, für den der Art-Nouveau-Stil des 20. Jahrhunderts mit seinen geschwungenen Linien und Pflanzenmotiven als Inspiration gedient hat, bildet einen perfekten Rahmen für nicht alltägliche und interessante Tischdekorationen.

Manchmal ist es gar nicht einfach, eine Tischdekoration zu kreieren, die zum Anlass passt. Grundsätzlich sollte die Dekoration festlich und einladend aussehen, wobei sie genau auf Geschmack, Stil und Situation abgestimmt sein muss. 

Kletterpflanzen als Sommerhit
Das A und O des Pflanzentrends dieses Sommers, Nature Nouveau, sind die geschwungenen Linien, wie sie durch Kletterpflanzen und lebende Ranken zum Ausdruck kommen. Beliebte, klassische Kletterpflanzen wie z.B. Ceropegia und Passiflora, die normalerweise um einen Bügel aufgebunden sind, können sich frei entfalten und werden für schöne und raffinierte, auf dem Tisch arrangierte Muster verwendet. 

Am einfachsten schneidet man die Ranken von der Pflanze ab. Falls Sie die Rankgewächse anschließend aber noch weiter verwenden möchten, kann man diese nach dem Abwickeln auch in flache Töpfe einpflanzen. Falls Sie auf Ihrem Tisch neben den Farbtupfern der Blüten noch zusätzliche Farbe benötigen, stellen Sie einfach noch Minipflanzen in passenden Farben zwischen die Ranken. 

Abgeschnittene, lose oder in einem bestimmten Muster über den Tisch gestreute Blütenköpfe sind eine weitere, pfiffig und schnell arrangierte Form der Tischdekoration.

Minipflanzen bieten viele Möglichkeiten
Gedeckrosen sind eine bekannte und beliebte Art der Tischdekoration, wobei ständig neue Farben und Sorten hinzukommen. Neben Rosen steht aber auch eine breite Palette anderer wunderschöner und frei kombinierbarer Minipflanzen zur Verfügung. 

Als Untersatz für die Minipflanzen können Sie z.B. verschieden farbiges Hyazinthenglas oder anderes originelles Glas aus dem Haushalt verwenden. Ordnen Sie diese in Reihen oder Gruppen in der Tischmitte an.

Minipflanzen können auch vorteilhaft als Tischkarten verwendet werden. Inzwischen gibt es viele Minipflanzen in eleganten und trendigen Untertöpfen, die sich – versehen mit dem Namen des Gastes – fertig auf den Tisch stellen lassen. 

Pflanzen für alle Anlässe – und jede Persönlichkeit
Die Art der Tischdekoration wird häufig durch den aktuellen Trend bestimmt. Falls Sie es wünschen, kann sie aber auch auf das Menü, das Geschlecht, die Garderobe, die Lieblingsfarbe oder andere persönlichen Eigenschaften abgestimmt sein. Egal ob Sie männlich oder weiblich, cool oder romantisch sind, bieten Ihnen die herrlichen Pflanzen des Sommers unendliche Möglichkeiten zur Dekoration des Festtisches ganz nach Ihrem Geschmack.

Ikke til publicering:
Nähere Informationen erteilt Anna Marie Nielsen, Marketingberaterin, Floradania, Tel.+45 65 92 62 66, E-Mail: amn@floradania.dk

Vorschläge für Pflanzenarrangements in gleichen Farbnuancen:
Blaue Farbtöne: Exacum affine (Blaues Lieschen), Campanula, Saintpauli. 
Rosa Farbtöne: Kalanchoe, Rosa, Hydrangea (Hortensia), Chrysanthemum.
Weiße Farbtöne: Argyranthemum (Margeriten), Spathiphyllum (Einblatt).

Fakten:
Floradania Marketing ist das Marketingbüro des dänischen Gartenbaus und befindet sich im Besitz der Gärtnereien und Gartenbauvertriebe des Landes. Nähere Informationen unter www.floradania.dk.
Der Pflanzentrend Nature Nouveau wurde von Floradania Marketing in Zusammenarbeit mit dem scandinavian trend institute entwickelt.






