Interessante Pflanzenerlebnisse auf dem Blumenfestival in Odense

Der Reigen der sommerlichen Musikfestivals und Rockkonzerte neigt sich dem Ende zu. Unser Hörsinn hat reichlich Überstunden gemacht, und nun sehnen wir uns danach, die anderen Sinne zu stimulieren. Blumen appellieren an Augen, Geruchs- und Tastsinn. Also ruhen Sie Ihre Ohren etwas aus, wenn Sie das innere Gleichgewicht mit wundervollen Pflanzenerlebnissen wiederherstellen.
Der dänische Spätsommer bietet eine Reihe von Blumenfestivals im ganzen Land, die alle eine gute Gelegenheit für interessante Sinneserlebnisse für die ganze Familie sind.
Chinas Kulturschätze in Odense
Das größte und bekannteste Blumenfestival, das Odense Blomsterfestival, findet vom 18. bis 21. August unter dem Motto „Chinas Kulturschätze“ statt und wird die drittgrößte Stadt des Landes in ein chinesisches Miniaturuniversum aus fantasievollen Pflanzenskulpturen und Figuren verwandeln, was zweifellos große Begeisterung bei den vielen Gästen wecken wird, die die Stadt aus Anlass des Blumenfestivals besuchen.

Außerdem besteht die Möglichkeit, sich mit einigen der Gärtner zu unterhalten, die ihre Erzeugnisse rundum in der Stadt verteilt an Ständen ausstellen, und dabei wertvolle Tipps für die Pflege der betreffenden Pflanzen zu erhalten.

Auch Inspirationen für den Garten wird es geben, da Baumschulen und Landschaftsgärtnereien chinesisch inspirierte Gartenflächen präsentieren.
Pflanzen und Lifestyle
Seitens der Verbraucher ist ein wachsendes Interesse an der Gestaltung der eigenen Wohnung zu verzeichnen. Blumen und Pflanzenarrangements sind nicht nur ein natürlicher Teil der Einrichtung, sie tragen gleichzeitig zu einem gesunden Raumklima bei.

Neben den geschmückten Straßen und Plätzen von Odense bietet das Festival auch eine Lifestyle-Ausstellung in Rathaus der Stadt, wo das Publikum die Möglichkeit hat, einen Lifestyle-Test durchzuführen, und sich so zu neuen und interessanten Anwendungsmöglichkeiten für Pflanzen inspirieren lassen kann, die zum eigenen Typ und zur eigenen Wohnung passen.

Royale Eröffnung
Das Blumenfestival wird in diesem Jahr von Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Marie eröffnet, die erst auf dem Rosenfestival in Bogense eine neue Rose, die sie und ihr Gemahl Prinz Joachim als Hochzeitsgeschenk erhalten hatten, auf den Namen „Prinsesse Marie“ getauft hat.

Das vollständige Programm des Blumenfestivals in Odense finden Sie unter www.blomsterfestival.dk

