Und so einfach geht´s:
Opulente Arrangements im "Wasserfall-Charakter":
In der Schale die Bodensteckplatte durch Drücken fixieren und
Wasser einfüllen. Steckplatte aufsetzen. Jetzt können Sie bereits
frische Blumen oder Trockendeko (z.B. Hölzer, Dekosteine, Beeren,
kleine Lichterketten etc.) auf der Steckplatte drapieren. Durch die
Steckplatte bleibt alles wunderbar trocken und frische Blumen
werden durch den Wasserspeicher der Schale versorgt. VeneziaAufsatz aufsetzen. Die besondere "Venezia-Form" des Aufsatzes
ermöglicht Ihnen jetzt beide Enden sehr ausladend im "WasserfallCharakter" zu gestalten. Dazu Blumen, Gräser, Efeuranken etc. auf
unterschiedliche Längen zuschneiden und durch die Öffnungen an
beiden oder einem Ende des Venezia-Aufsatzes einsetzen. Achten
Sie darauf, dass die Stielenden der Blumen in der Bodensteckplatte
sicheren Halt finden und im Wasser stehen.
Tipp: Starten Sie für den "Wasserfall-Charakter" zuerst mit den
Zweigen, Ästen oder dem Grün. Danach die Blumen in abgestufter
Länge einsetzen.
Opulente Blumenoasen erfeuen Sie nun Tag für Tag!
Langstielige Kreationen im "Wiesen-Effekt" mit raffinierter Deko
im Inneren der Vase:
In der Schale die Bodensteckplatte durch Drücken fixieren, Wasser
einfüllen, Steckplatte und den Aufsatz aufsetzen. Gestalten Sie den
Zwischenraum w.o. raffiniert mit frischen Blumen bzw. Trockendeko
locker aus. Die besondere Form des Venezia-Aufsatzes lässt
die Blumen perfekt aufrecht stehen. Nutzen Sie diesen irren Effekt in
dem Sie die Blumen auf unterschiedliche Länge schneiden und in
den Öffnungen des Aufstatzes mit Dekohölzern oder Gräsern
arrangieren (die Stielenden der Blumen sollen einen sicheren Halt in
der Bodensteckplatte finden).
Genießen Sie die einmalige Optik einer "Blumenwiese"!
Irre Kreationen mit raffinierter Deko im Inneren der Vase in
Kombination mit einer Stabkerze:
In der Schale die Bodensteckplatte durch Drücken fixieren, Wasser
einfüllen, Steckplatte und den Aufsatz aufsetzen. Gestalten Sie den
Zwischenraum der Steckplatte und des Aufsatzes w.o. aus. Jetzt
durch die Mitte des Aufsatzes in der großen Öffnung der Steckplatte
eine leuchtende Stabkerze einsetzen (schlanke Kerzen mit etwas an
Serviette, Alufolie etc. umwickeln). Danach die Blumen so kurz

schneiden, dass Sie beim Einsetzen in den Öffnungen des Aufsatzes
mit dem Kopf sicher aufliegen. Darauf achten, dass die Stielenden in
der Bodensteckplatte der Schale einen sicheren Halt finden und so
mit Wasser versorgt werden.
Frische Blumen und warmes Kerzenlicht ..... das vereint nur
das einmalige Velou-System!
Tipp: Die große Öffnung der Steckplatte fixiert nicht nur
wunderbar Stabkerzen sondern auch kräftige Blumenstiele!
Gestecke mit herrlichem Kerzenlicht:
In der Schale Bodensteckplatte durch Drücken fixieren, Wasser
einfüllen, Steckplatte aufsetzen und fertig ist das Stecksystem.
Entweder eine Stabkerze in der großen Öffnung der Steckplatte
sicher platzieren (schlanke Kerzen mit etwas an Serviette, Alufolie
etc. umwickeln), oder eine opulente Stumpenkerze (gerne auch eine
"flammlose Kerze") mittig auf der Steckplatte platzieren. 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!
Und in der Weihnachtszeit kreieren Sie auf gleiche Art und Weise
mit frischem Tannengrün, Buchs etc. eine herrliche Basis aus Grün.
Dazu leuchtende Weihnachtskugeln, Deko, Schleifen (am besten auf
Draht) arrangieren und Sie genießen ein atemberaubendes Gesteck
in der gesamten Weihnachtszeit.
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.

