
Und so einfach geht´s:  

Arrangements mit langstieligen Blumen und dem "Lupen-Effekt" 
(mit dem Oval XL-Aufsatz): 
Nehmen Sie die Schale, Bodensteckplatte durch Drehen fixieren, 
Wasser einfüllen, Steckplatte und den Oval XL-Aufsatz aufsetzen 
und schon können Sie mit der Dekoration starten: Gestalten Sie den 
Zwischenraum zwischen Steckplatte und Oval XL-Aufsatz raffiniert 
mit Blumen oder  Dekoration wie z.B. Bast, Holzdeko, LED-Kerzen, 
Beeren, Figürchen oder strahlenden Kugeln usw. aus. Dieser "Lupen-
Effekt" ist einmalig und wird Sie restlos begeistern. Dazu Blumen auf 
die gewünschte Länge schneiden und durch die Öffnungen des Oval 
XL-Aufsatzes und der Steckplatte führen, dass die Stielenden in der 
Bodensteckplatte der Schale einen sicheren Halt finden. Ausladende, 
opulente Blumenpracht mit sensationeller Deko im Inneren der Vase 
wird Sie Tag für Tag erfreuen! 
 
Irre Kreationen mit dem Oval-Aufsatz:   
W.o. die Vase mit dem Oval-Aufsatz zusammensetzen und los 
geht´s: Blumen z.B. so kurz schneiden, dass Sie eingesetzt in den 
Öffnungen des Oval-Aufsatzes noch mit den Stielenden in der 
Bodensteckplatte einen sicheren Halt finden und der Blumenkopf auf 
dem "Aufsatz" aufliegt. Auch Blumen mittig stecken ..... hier gerne 
langstielig, dies verleiht dem Arrangement eine besondere Note. So 
haben Sie in Windeseile ein einzigartiges Arrangements gezaubert. 
Sie und Ihre Gäste werden begeistern sein.  
Gerne können Sie zwischen Steckplatte und dem Oval-Aufsatz 
(getrennt vom Wasser) sensationell Dekosteine, Bast, 
Weihnachtskugeln u.v.m. zu den Blumen in Szene setzen. Das 
macht dieses Set so einzigartig! 
 
Gestecke mit Kerze  
Hierzu nehmen Sie die Schale, Bodensteckplatte durch Drehen 
fixieren, Wasser einfüllen, Steckplatte aufsetzen und fertig ist das 
Stecksystem. Kerze auf der Steckplatte mittig platzieren (gerne auch 
eine "flammlose Kerze"), Blumen und Grün auf die gewünschte 
Länge schneiden und durch die Öffnungen der Steckplatte rund um 
die Kerze arrangieren. Stielenden finden in den Öffnungen der 
Bodensteckplatte einen sicheren Halt. Tipp: Blumen und Grün in 
unterschiedliche Längen schneiden und so die Seiten ausladend und 
die Mitte kurz gestalten. Kerze zum Verstellen des Gestecks bitte 
immer herausnehmen. Freuen Sie sich auf Ihre festlichen Anlässe, 
jetzt werden Sie schönste Tischdekorationen dazu gestalten .......viel 
Spaß dabei! 



Weihnachtsgestecke  
W.o. beim Gesteck Schale, Bodenplatte und Steckplatte 
zusammensetzen und schon können Sie mit dem Stecken starten: 
Kerze auf der Steckplatte mittig platzieren (gerne auch eine 
"flammlose Kerze"), Tannengrün, Buchs usw. auf die gewünschte 
Länge schneiden und durch die Öffnungen der Steckplatte rund um 
die Kerze arrangieren bis Sie eine herrliche Basis aus Grün 
geschaffen haben. Mit Weihnachtskugeln, Deko, Schleifen (am 
besten auf Draht) usw. schmücken Sie nun Ihr Adventsgesteck aus 
und genießen so ein atemberaubendes Gesteck in der gesamten 
Weihnachtszeit. 
 
Tipp: Die Öffnungen der beiden Aufsätze eignen sich bestens für 
Schleifenbänder, Dekoration auf Draht oder leichten Anhängern.  
 
Dies ist nur ein kleiner Auszug aus den unendlich vielen 
Möglichkeiten, die Ihnen dieses außergewöhnliche Set bietet! 
 
Ich wünsche Ihnen bei all Ihren traumhaften Kreationen viel, 
viel Spaß und Freude - Ihre Petra Harecker. 

 


