
Und so kreieren mit diesem Set: 

 sensationelle Kreationen mit dem "Schaufenster-Effekt" 
das Deko, Blumen, kleine Lichterketten u.v.m. im 
Inneren der Vase atemberaubend in Szene setzt!  

 die ersten Tulpen und Frühjahrsblüher kombiniert mit irrer 
Deko im Inneren der Vase (durch den Kerzen-Aufsatz)  

 langstielige, bezaubernde Arrangements mit allen Blumen quer 
durch die Jahreszeiten mit dem opulenten Amphoren-Aufsatz  

 leuchtende Stabkerzen in Kombination mit strahlender Deko 
oder frischen Blumen im Inneren der Vase (durch den Kerzen-
Aufsatz)  

 traumhafte Kugelgestecke mit oder ohne Stumpenkerze   
 herrlichste Gestecke oder duftende Adventsgestecke mit 

Stumpenkerze  

Und so einfach geht´s:  

Arrangements mit langstieligen Blumen und dem Amphoren-
Aufsatz: 
In die Schale die Bodensteckplatte eindrehen, Wasser einfüllen. 
Steckplatte und den Schaufenster-Aufsatz aufsetzen. Jetzt im 
Inneren des Schaufenster-Aufsatzes den Rand mit frischen Blumen 
und/oder herrlicher Trockendeko, Holzscheiben, Kastanien, 
Dekosteine, Moos, kabellose Weihnachtskerzen, Beeren, Bast, 
glitzernde Weihnachtskugeln, kleine Lichterketten etc. 
ausschmücken (durch die Steckplatte bleibt alles wunderbar trocken 
und die frischen Blumen werden durch den Wasserspeicher der 
Schale versorgt). Die Mitte möglichst frei lassen. Nun den 
Amphoren-Aufsatz aufsetzen. Blumen entsprechend zuscheiden und 
durch die Öffnungen der Steckplatte so einsetzen, dass die 
Stielenden der Blumen in der Bodensteckplatte der Schale einen 
sicheren Halt finden.  
Die Öffnungen des Schaufenster-Aufsatzes können Sie gerne noch 
mit Schleifenbänder, Deko auf Draht oder frischen Blumen 
ausschmücken. 
 
Diesen einzigarten Effekt von frischen Blumen und 
strahlender Deko ermöglicht Ihnen nur der Velou-Clou! 
 
 
Arrangements mit Stabkerze und dem Kerzen-Aufsatz: 
In die Schale die Bodensteckplatte eindrehen, Wasser einfüllen. 
Steckplatte und den Schaufenster-Aufsatz aufsetzen. Jetzt w. o. das 
Innere des Aufsatzes mit frischen Blumen oder herrlicher Deko 



ausschmücken. Den Kerzen-Aufsatz aufsetzen und eine Stabkerze 
einsetzen (schlanke Stabkerzen mit etwas Serviette, Alufolie etc. 
umwickeln).  
 
Nur der Velou-Clou lässt warmes Kerzenlicht und leuchtende 
Deko um die Wette strahlen! 
 
 
Traumhafte Bouquet-Kugelgestecke: 
In die Schale die Bodensteckplatte eindrehen, Wasser einfüllen. 
Steckplatte und den Schaufenster-Aufsatz aufsetzen. Ihre 
Lieblingsblumen z.B. Rosen, Chrysanthemen usw. so zuschneiden, 
dass sie eingesetzt in den Öffnungen des Schaufenster-Aufsatzes mit 
dem Kopf sicher auf dem Aufsatz aufliegen. Darauf achten, dass die 
Stielenden sicher in der Bodensteckplatte sitzen und mit Wasser 
versorgt werden. Gerne auch die Mitte des Aufsatzes mit 
freihstehnden Blumen ausschmücken (Blumen durch die Steckplatte 
in der Bodensteckplatte fixieren.... Länge entsprechend anpassen). 
So genießen Sie herrlichste Kugel-Bouquet-Gestecke wie aus Profis 
Hand. 
 
Auch hier können Sie herzerwärmendes Kerzenlicht dazu 
kombinieren. Dafür die Mitte frei lassen und auf der Steckplatte, 
sicher getrennt vom Wasser, eine leuchtende Stumpenkerze 
drapieren.  
 
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. 
 
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. 

 


