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VOLL ANMUT UND  
                  ELEGANZHortensien, Birnen und Trauben 

sind die tragenden Elemente 
dieser Dekorationen. Mit dem 
stilvollen Treffen von Blüte und 
Frucht verleihen wir dem Raum 
eine herbstliche Note, die  
farblich auf Kontraste setzt.  

Es ist aufgetischt
Ein klassisch schönes Gedeck, das mit Komplementärfarben arbeitet: Pinkfarbene 

Hortensienblüten wurden auf feinem Golddraht aufgefädelt und zum Serviettenring 

geformt. Ein bemaltes Holzstäbchen mit Aufschrift dient als Tischkarte. Dazu Birnen, 

deren grünliches Gelb gut zu den blauen Trauben passt. Stilvolles Hellgrau und 

dunkles Holz ergänzen die Dekoration, die erlesen und dennoch verspielt wirkt 

Gekrönter 
Herbststrauß

Ein Sinnbild für den 

frühen Herbst: Den 

Mittelpunkt bildet eine 

einzelne prachtvolle 

Hortensienblüte, um-

kränzt von weißen Frei-

landrosen und blauen 

Trauben. Zwei Blüten-

kronen, um Drahtringe 

geflochten, verleihen 

dem Gebinde einen 

besonderen Akzent

Dekorieren
FOTOS: DOROTHEA CRAVEN. IDEE, UMSETZUNG & STYLING: MONIKA NODERER. TEXT: ELISABETH ASLAN
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Hängende 
Blumenbälle

Kleine Drahtkörbe 

bergen pinkfarbene 

Hortensien, gelbe 

Birnen und blaue Trau-

ben. Einzeln an den 

gusseisernen Gardero-

benständer gehängt, 

bilden sie eine hin-

reißende Dekoration. 

Die rohe Ziegelwand 

und das Zufällige des 

Arrangements machen 

den Reiz der Instal-

lation aus, die ohne 

überflüssigen Schnick-

schnack auskommt. 

Romantisch schön!

Leuchtender
Blütenkranz
Bei diesem Gebinde 

wird das elegische 

Violett des Heide-

krauts vom Zartlila der 

Hortensien und dem 

reinen Weiß der Frei-

landrosen untermalt. 

Die Blüten wurden 

mit sehr feinem Blu-

mendraht auf einen 

Strohrömer gebunden. 

Auf dunklem Stein-

grund, mit Birnen und 

bunten Herbstblättern, 

kommt die Farbe des 

Kranzes besonders gut 

zur Geltung

Dekorieren
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DANKE AN UNSERE LOCATION:
Fotografiert haben wir im 

Restaurant Giuseppe e amici
An der Alten Spinnerei 1

83059 Kolbermoor
Tel. +49 (0) 80 31/9 00 94 88

www.giuseppe-amici.de
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Birnen im Glas mit  
üppigem Blütenreif 
Mit zartlila Blüten umhegt dieser 

Kranz ein schlichtes Einmachglas, 

das voll ist mit gelben Birnen. Das 

dritte Element des Herbst-Arrange- 

ments sind blaue Trauben. Wer 

lange etwas von dem Kranz haben 

möchte, sollte die Hortensien erst 

schneiden, wenn sie richtig aufge-

blüht sind. Dann bleibt ihre Farbe 

auch in welkem Zustand erhalten

Prachtvoll und aufrecht
Im stabilen Stand, von unten mit einer Schale voll 

Wasser versorgt, wirken die zweifarbig violetten 

Blüten besonders prächtig. Einziger Schmuck 

ist ein pinkes Seidenband. Damit die Blumen 

aufrecht stehen, müssen sie sorgfältig und gerade 

abgeschnitten werden. Ein Blütentraum aus dem 

Bauerngarten, der hoffentlich noch lange hält …

Etagere mit Frucht und Blüte
Die violette Bommelblüte der Bauernhor-

tensie eignet sich auch ohne viel Beiwerk 

wunderbar zum Dekorieren. Eine gussei-

serne Etagere dient als Empore für die 

prachtvollen Blütenkugeln, die nur von ein 

paar Birnen und einer roséfarbenen Kerze 

begleitet werden. Die Aussage dieser puris-

tischen Komposition: Weniger ist mehr

Dekorieren

Pflegetipps
Die Bauernhortensie (Hydrangea macrophyl-

la) gehört zur Familie der Steinbrechgewächse. 

Mit ihrem dichten grünen Laub verdunstet die 

Pflanze viel Feuchtigkeit, deshalb muss täglich 

und sehr reichhaltig gegossen werden. Aller-

dings verträgt die Bauernhortensie wenig Kalk, 

daher sollte man Gießwasser vorher entkalken. 

Als Pflanzerde empfiehlt sich eine kalkarme 

Rhododendron- oder Azaleenerde. 

Der Standort sollte schattig bis halbschat-

tig und sehr windgeschützt sein. Bei greller 

Sonneneinstrahlung verbrennen die Blätter. 

Dies gilt auch für Topfpflanzen, die im Haus 

gehalten werden. Ist es sehr heiß, sollte man 

die Blumen über Nacht an einen kühleren Ort 

(Treppenhaus, Garage) bringen. So hält die 

Blüte besonders lang.

Die Überwinterung der Topfpflanzen sollte 

ebenfalls an einem kühlen Ort erfolgen. Ein 

dunkler Keller eignet sich für die Pflanzen, die 

im Winter ihre Blätter verlieren, besonders gut. 

Während der Überwinterung müssen sie alle 

zwei Wochen mit etwas Wasser versorgt werden.

Blaue Hortensien benötigen sauren Boden 

damit sie ihre blaue Farbe behalten. Abhilfe 

schafft aber auch Kalialaun aus der Apotheke.

BUCHTIPP Mehr Anregungen und Anleitungen 
für über 200 Hortensienarten und -sorten gibt Autor  
Harry van Trier in diesem Prachtband. Mit zahlreichen 
Pflegetipps. Erschienen bei Eugen Ulmer, 39,90 Euro 
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BlumenDeko

Steinrose – ein klangvoller Name. Die Hauswurz trägt ihre zweite Bezeichnung 
zu Recht. Denn das äußerst genügsame Dickblattgewächs eignet sich 
hervorragend, um haltbare Gartendeko für alle Jahreszeiten zu kreieren.

Pflegeleichte     
Schmuckstücke   

FotoS: DoRotHea CRaveN. IDee & UmSetzUNG & StylING: moNIka NoDeReR. text: DaGmaR BaRtoSCH

wild gewachsen
einmal eingesetzt, ist die Semper-
vivum, wie die Hauswurz in der  
Botanik heißt, sehr widerstandsfähig  
und hält sich über Jahre – wie auf 
dieser alten Dachplatte. zu ihr hat 
sich mit der zeit auf natürliche art 
moos gesellt. Warum sich nicht für 
die nächste Hauswurz-Deko von der 
Natur inspirieren lassen?

Im Shabby-StIl: „Baby Necklace“ und die kleinen Rosetten der Hauswurz bilden ein dekoratives Gespann. 
Beide sind Sukkulenten: Sie speichern Wasser in ihren dickfleischigen Blättern und sind deshalb sehr pflegeleicht. 
Ihr natürliches Vorkommen in trockenen und kargen Gebieten kann man beim Dekorieren aufnehmen: In 
Kombination mit derben Materialien wie den verwitterten Tontöpfen kommt die Hauswurz gut zur Geltung
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hauswurzgemälde
an diesen natürlichen meister-

werken aus Berg-Hauswurz bleibt 

das auge unweigerlich hängen. Die 

mischung aus großflächigen und 

kleinen, silbrig-grünen und purpur-

roten Rosetten schafft ein lebendi-

ges, aber harmonisches Durcheinan-

der. Für das Gemälde die Platte von 

einem alten Bilderrahmen entfernen 

und diesen mit Salbeiblättern und 

silbernem Dekodraht umwickeln. 

Der Salbei bildet mit seiner Struktur 

und Farbe einen stimmigen Hin-

tergrund. anschließend die Platte 

wieder einsetzen und möglichst 

vielfältig die Berg-Hauswurze mit 

Heißkleber aufkleben. Durch die 

natürliche Wasserspeicherfunktion 

der Blätter bleibt das Bild bis zu zwei 

Wochen ein lebendiger Blickfang

PflegetiPP
Hauswurze mögen es sonnig,  

warm und trocken. Selbst direkte 

Sonne stecken sie ohne Probleme weg, 

allerdings sollte man sie in Stufen daran 

gewöhnen. So eignen sie sich besonderns 

für die Bepflanzung von Steingärten, Stu-

fen, mauern oder auch Dächern. Hauswurze 

brauchen als Sukkulenten außerdem sehr wenig 

Wasser. Für die Pflege bedeutet das: wenig gießen 

und Staunässe vermeiden. am besten pflanzt man 

die Rosetten deshalb in eine mit kies durchsetzte, 

sogenannte magere erde, durch die Gieß- und Regen-

wasser gut abfließen können. Düngen ist bei diesen 

genügsamen Pflanzen nicht nötig

BlumenDeko
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üppige kuppel
Prächtig thront der Ball aus 

Berg-Hauswurz-Rosetten auf 

der rostigen eisenamphore 

und bildet eine eindrucksvolle 

kuppel. Für den bauschigen 

effekt eine kugel aus Steck-

schwamm in passender Größe 

in die vase legen. Die Pflanzen-

köpfe aus ihren töpfen lösen, 

auf Steckdraht fädeln und in 

den Schwamm stecken. Damit 

das Gebilde länger hält, die 

Schwammkugel vorher wäs-

sern – so bleiben die Rosetten 

etwa zwei Wochen frisch

materialmix
Da Hauswurze so anspruchslos 

sind, kann man mit ihnen be-

sonders vielfältig dekorieren, 

kombinieren und ausprobie-

ren. ein alter Holzbalken mit 

einem Riss in der mitte dient 

hier als knorriges Pflanzgefäß. 

Den Riss mit etwas erd-

Sand-Gemisch füllen und die 

Hauswurze einsetzen. Steine 

oder eisenkugeln können als 

schroffe kontraste miteinge-

bettet werden 

töpfchen-reigen
es gibt nicht viele Pflanzen, 

mit denen man eine karge 

graue Steinmauer aufhüb-

schen kann – Hauswurz gehört 

aber definitiv dazu. Für die 

kreative alternative Nutzung 

des Gartenrechens bohrt man 

löcher in kleine zinntöpfe. 

Die Behälter mit Hauswurzen 

bepflanzen und mit Draht oder 

Schnur an den Rechen hängen, 

der einfach gegen die Wand 

gelehnt wird. als schöner 

Nebeneffekt ändern die Wurze 

das Jahr über ihre optik:  

Die kräftige Burgunderfärbung 

bleibt bis zum Spätsommer, 

zum Winter hin werden die 

Rosetten grüner

BlumenDeko
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grüne DachDecker
Hauswurz verschönert nicht nur das ein oder 

andere Wohnhausdach. auch die kleinen Windlicht-

Häuschen schmückt er aufs Beste. Die mit Heißkle-

ber befestigten Steine geben Halt und bilden zwi-

schenräume, die mit etwas erde aufgefüllt werden. 

Darin die Hauswurze anpflanzen. am besten gießt 

man hier nicht, sondern besprüht die Pflanzen mit 

Wasser, damit die erde nicht ausgeschwemmt wird

willkommensgruss
Für die langlebige Grußbotschaft am Hauseingang 

wurden verschiedene Hauswurz-Sorten zusammen 

mit Deko-Steinen und Schneckenhäuschen in ein 

kies-erde-Gemisch gepflanzt. von den eingesetzten 

Rosetten sind schon einige erblüht: Sie wachsen 

dann als Stängel, an dessen ende die Blüten sitzen, 

nach oben. meist blühen Hauswurze im dritten Jahr, 

danach stirbt die Rosette ab

aus Der küche in Den garten
Was zum kochen nicht mehr taugt, muss noch 

lange nicht im abfall landen. aus Seiher, Sieb und 

Suppenkelle werden durch die dickblättrigen Ge-

wächse neue Schmuckstücke für den Garten oder 

die terrasse. Die Witterung tut ihr Übriges für den 

passenden Shabby look. Wasserdurchlässige Uten-

silien sind für die Hauswurz ideal, Steine können zur 

Befestigung ergänzt werden
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FOTOS: DOROTHEA CRAVEN 

IDEE, UMSETZUNG & STYLING: MONIKA NODERER 

TEXT: ELISABETH ASLAN

DICKBAUCHIGE MELONENVASE Wassermelonen sind wirklich eine Wucht! Denn ihr Fruchtfleisch schmeckt süß und saftig, und ihre Schale 

lässt sich im Nu in eine dickbauchige Vase verwandeln. Deren Grün wirkt besonders hübsch zu Blumen in komplementären Rottönen –  

ein Anblick, der sommerliche Wärme und Heiterkeit verbreitet. ESSBARE STICKS Natürlich wird das Fruchtfleisch der ausgehöhlten Melone 

gleich weiterverarbeitet: Mit Backförmchen werden kleine Herzen ausgestochen und zusammen mit schwarzen Johannisbeeren auf lange 

Zahnstocher gespießt. Ob die originellen Sticks im Cocktailglas landen oder als kleine Aufmerksamkeit zum Gedeck gereicht werden, bleibt 

dem Gastgeber überlassen. Wichtig ist nur, dass die Lebensmittelkreationen letztlich dorthin gelangen, wo sie hingehören – in den Mund

EINE RUNDE SACHE
Aus Wassermelonen lässt sich eine Menge machen: Ob dickbauchige 
Vase oder essbarer Stick, ob Platzkarte 
oder Tischdeko, die riesige 
Sommerfrucht ist absolut 
wandlungsfähig. Und dazu 
äußerst schmackhaft!
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ANMUTIGE LILIE IM GLAS Die prachtvolle Lilie in feurigem Orange ist ein zauberhafter Blickfang im beerengeschmückten Cocktailglas, das 

für die einzelnen Blüten kurzerhand zur Vase umfunktioniert wurde. Gegessen werden in diesem opulenten Stillleben aber nur die Melonen-

schnitze, die seitlich des Glases auf dem Holzstecken befestigt sind. Das Wasser im Glas bleibt ebenfalls der Lilie vorbehalten. MELONEN-

DEKO MIT HERZ Eine Dekoration, die Augen und Magen gleichermaßen erfreut: In eine halbierte Melonenscheibe wurden kleine Herzen 

gestanzt und mit roten, weißen und blauen Beeren befüllt. Angerichtet mit roten und schwarzen Johannisbeerdolden, entstand so ein som-

merlich heiteres Gedeck, das wie alles Schöne vergänglich ist – denn das, was auf diesem Teller ist, darf von den Gästen aufgegessen werden

Dekorieren

  Platzkarten mal ganz 

anders: Die Namen werden 

einfach ins Fruchtfleisch 

einer Wassermelone 

gestanzt. Ob freihändig 

oder mit Schablone – 

schön ist’s allemal!

HIER ISST DAS AUGE 
WIRKLICH MIT!
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BLÜTEZEIT 
FÜR TREIBHOLZ

FOTOS: PETER RAIDER 

IDEE, UMSETZUNG & STYLING: MONIKA NODERER 

TEXT: CHRISTINE GAMBATO

Die Schneeschmelze in den Bergen verwandelt Flüsse in reißende 
 Ströme und eröffnet die Saison für fleißige Schwemmholzsammler. 

Nach seiner langen Reise verbindet sich das von der Natur geformte 
 Holz mit blauen und weißen Blüten zu zartem Blumenschmuck.

Gesammelte 
Schätze
Ein sommerlicher 

Blumenreigen 

wartet darauf, 

gemeinsam mit 

Schwemmholz zu 

einer hübschen 

Deko verarbeitet 

zu werden. Wichtig 

ist, dass man nasses 

Holz langsam bei 

Zimmertemperatur 

trocknen lässt. Wer 

Angst vor Verunrei-

nigungen hat, kann 

das Holz vorher ab-

kochen. Nach dem 

Trocknen mit einer 

Bürste von Sand und 

Rinde befreien und 

je nach Geschmack 

abschleifen

Natürlicher 
Blickfang

In diesem kompakten 

Sträußchen stecken 

Hortensien, Ritter-

sporn und Glockenblu-

men. Die länglichen 

Schwemmholzstücke 

werden mit langem 

Steckdraht umwickelt 

und in den Strauß ge-

steckt. Ein dekoratives 

Bastschleifchen lässt 

den Draht praktisch 

unsichtbar werden

Dekorieren
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FUNDSTÜCKE
AUS DER NATUR

Sommerliche
Blumenleiter

Die Dekoleiter wird mit 

Sträußchen aus blauem 

und weißem Rittersporn  

und gefüllten Schöpf-

kellen geschmückt. Für 

die Schiffchen-Girlande 

Schwemmholzästchen mit 

einem Loch versehen. Ein 

kleines Stöckchen hinein-

kleben und Papier- oder 

Stoffsegel daran befesti-

gen. Die Mastspitzen mit 

Juteschnur verknoten und 

zur Girlande verbinden

Frisch verwurzelt
Eine angeschwemmte Wurzel ist ein besonders schönes Fund-

stück, nach dem es sich bei einem Flussspaziergang Ausschau zu 

halten lohnt. Mit seiner eigenwilligen Form kommt es besonders 

gut im Duo mit leuchtend blauem Rittersporn in einer großen 

Glasvase mit weiter Öffnung zur Geltung. Die Blumen langstielig 

abschneiden und zur Wurzel arrangieren

Ein Ästekleid für 
zarte Blüten
Ein paar Stöckchen 

Schwemmholz und ein Ju-

teband verwandeln einen 

schlichten Zinkeimer in ein 

rustikales Vasenkleidchen 

für Rittersporn, Hortensien 

und Eukalyptuskapseln. 

Den Eimer zunächst mit 

Wasser füllen, dann das 

Band locker um den Eimer 

binden, die Stöckchen in 

verschiedenen Längen 

hineinstecken und zuletzt 

mit den Blüten befüllen 

Dekorieren
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Griffiger Salatgenuss 
Für diese rustikalen Küchenhelfer wird in zwei etwas dickere 

Treibholzstöckchen an einem Ende ein Loch gebohrt. Die Löffel 

mit einer Metallsäge absägen und fest in die Löcher stecken.  

Als besonderer Hingucker für das kalte Büfett wird das Salatbe-

steck mit einer kleinen Ritterspornblüte geschmückt, die mit 

Juteschnur an den hölzernen Griff gebunden wird 

Wunderbäume
In diesem Mini-Stöckchen-

wald wachsen anstelle 

von grünen Blättern oder 

Pilzen üppige Blüten. Da-

für als Steckhilfe ein wenig 

Sand in einen Zinkeimer 

füllen und die Treibholz-

stöckchen fest hineindrü-

cken. Nun den Eimer mit 

Wasser auffüllen. Für den 

Blütenschmuck  weißen 

und blauen Rittersporn 

langstielig abschneiden 

und einfach zwischen die 

Stöckchen stecken

Blühender Buchhalter
Wer ein solch großes 

Stück Treibholz beim 

Spaziergang findet, der hat 

hoffentlich einen geräu-

migen Rucksack dabei. 

Doch das schwere Tragen 

lohnt sich, denn aus dem 

Holzstück wird im Hand-

umdrehen eine dekorative 

Buchstütze. Dafür Löcher 

in der passenden Größe in 

die Oberseite bohren, Re-

agenzgläser hineinstecken, 

mit Wasser füllen und mit 

Rittersporn bestücken

ZARTE BLÜTEN
UND URIGES HOLZ

Dekorieren

Ein wahrer Augenschmaus im Garten und in der Vase: das leuchten-

de Blau des verzweigten Rittersporns der Sorte  „Völkerfrieden“
EIN HERZLICHER DANK AN 

UNSERE FOTOLOCATION:
Astwerk Benediktbeuern
Wohnaccessoires & Café
Georg-Merz-Str. 12
83671 Benediktbeuern
Tel.: +49 (0) 88 57/6 98 57 72
Öffnungszeiten: Mi/Do 14–18 Uhr, 
Fr/Sa 10–18 Uhr
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   Sommerfest 
          auf der Alm

Heut wird’s zünftig! Denn nach der 
Wanderung erwarten uns eine deftige 
Brotzeit, Kuchen und Getränke. Damit 

das Auge nicht zu kurz kommt,  
haben wir Hof und Garten festlich mit 

Kränzen und Sträußen geschmückt. 

FOTOS: PETER RAIDER

IDEE, UMSETZUNG & STYLING: 

MONIKA NODERER 

TEXT: ELISABETH ASLAN

Tischdeko
Diese Brotzeit muss sakrisch gut schmecken! 

Denn damit die bäuerliche Festtafel der herr-

lichen Landschaft in nichts nachsteht, wurde 

sie mit einer zauberhaften Blütenetagere  

geschmückt. Auf deren „Stockwerken“ leuch-

ten Zinnien, Hypericumbeeren, Phlox, Brom- 

beeren und Dahlien um die Wette. Wickenran-

ken und feines, bizarres Geäst verleihen der  

Komposition den letzten Pfiff. Als Unterlage für  

die Teller dienen einfache, aus einem Baum-

stamm gesägte Holzscheiben. Eine Traumdeko 

vor leuchtend blauem Berghimmel und der 

majestätischen Kulisse der Chiemgauer Alpen 

Auf der Langerbauer 

Alm gibt es heute selbst

gemachte Vinschgerl, 

eine Tiroler Spezialität, 

die in Tracht natürlich 

am besten schmeckt

Dekorieren
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DANKESCHÖN

Fotografiert haben wir auf der Langerbauer 

Alm in den Chiemgauer Alpen (www.langer- 

bauer-alm.de). Sie erreichen die bewirtschaf-

tete Alm nach 45 Minuten Fußweg von Ur-

schlau aus. Geöffnet von Mai bis September.

Familie Sandbichler bietet auch 

Ferienwohnungen und Zimmer im Tal an:

Langerbauer Hof

Obergschwendt 5

83324 Ruhpolding

Tel. +49 (0) 86 63/30 94 58

info@langerbauerhof.de

Im Hintergrund das sanfte Geläut der Kuhglocken – und am Zaunpfahl ein Sommerkranz  
aus rubinroten Dahlien und hellblauem Phlox, die zusammen mit roten Hypericumbeeren 
auf einen Strohrohling gewunden wurden. Mehrere Bänder mit rot-weiß kariertem Muster 
wurden in das Gebinde hineingeflochten und verleihen dem Kranz rustikalen Charme. Ein 
herzlicher Willkommensgruß, der allen müden Wanderern und Ausflüglern schon von Ferne 
anzeigt: Hier kann man neue Kraft tanken und den Sonnentag mit allen Sinnen genießen

Almkranz

Bunte Sträuße
Alte Milchkannen aus Blech 
werden mit den frischen  
Blumen und Kräutern aus 
dem Bauerngarten gefüllt: 
Rot, pink und rosa leuchten 
die Dahlien und Zinnien auf 
der schlichten Holztreppe. 
Hypericumbeeren und die 
zarten Blüten von Majoran 
und Pfefferminze verleihen 
den Sträußen Fülle und Duft. 
Ein Blumenschmuck, der 
die natürliche Schönheit der 
Bergwelt, der sattgrünen  
Wiesen vor blauem Berghim-
mel, in sich vereint.    

Versonnen blickt 

diese gemütliche 

Kuh aus Bronze über   

das herrliche Am-

biente rund um die 

Langerbauer Alm
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ZUTATEN FÜR 1 TARTE:
1 unbehandelte Zitrone  
125 g kalte Butter 
250 g Mehl 
25 g Puderzucker  
2 Pck. Vanillezucker  
Salz 
1 Ei 
450 g gemischte Beeren (z. B. Erdbeeren, 
Johannisbeeren, Himbeeren und Heidel-
beeren) 
30 g Zucker  
400 g  Schmand  

ZUBEREITUNG:
1 Eine Tarteform (26 cm ø) fetten und mit 
Mehl ausstäuben. Zitrone heiß abspülen 
und trocken tupfen. Schale fein abreiben. 
2 Für den Teig Mehl, Puderzucker, 1 Pck.
Vanillezucker, abgeriebene Zitronenscha-
le, 1 Prise Salz, Ei, 1 EL kaltes Wasser und 
Butter in Stückchen zu einem Mürbeteig 
verkneten. 
3 Teig auf einem leicht bemehlten Stück 
Backpapier rund (ca. 30 cm ø) ausrollen, 
in die Form heben und den Teig am Rand 
hochdrücken. 
4 Teigboden mit einer Gabel einstechen. 
Ca. 30 Minuten kalt stellen. 
5 Tarteboden im vorgeheizten Ofen auf 
der untersten Schiene 25–30 Minuten ba-
cken (E-Herd: 200  Grad/Umluft: 175  Grad). 
Herausnehmen, ca. 10 Minuten in der 
Form abkühlen lassen. Vorsichtig aus der 
Form lösen und auskühlen lassen. 
6 Zucker, Schmand,  und 1 Pck. Vanille-
zucker aufschlagen. Auf dem Tarteboden 
verteilen. 
7 Beeren waschen, evtl. klein schneiden 
und auf der Creme verteilen. Mit Puderzu-
cker bestäuben und servieren.

WohnGenuss

Beeren-Tarte

Hütchen mit Herz

ZUTATEN FÜR EINE KARAFFE:
½ Gurke, 1 kleine Schale Erdbeeren, 2 Stängel Minze

ZUBEREITUNG:
Die Gurke waschen und mit dem Sparschäler in dünne Streifen hobeln. Die Erdbeeren wa-
schen und halbieren, große Früchte vierteln. Alles mit kaltem Leitungswasser in den Krug 
geben und 15 Minuten ziehen lassen. Eine kalorienarme Erfrischung an heißen Tagen, die 
den Körper reinigt und belebt. Und dazu auch noch wunderschön aussieht

Aroma-Wasser

Beeren-Tarte

Hier schlägt man zwei  
Fliegen mit einer Klappe: 
Die lustigen Papierförm-
chen schützen die Erfri-
schung vor lästigen In-

sekten. Und mithilfe der 
beschrifteten Namenskärt-

chen am Strohhalm, mit 
dem man die Muffinform 
durchstochen hat, findet 

jeder Gast seinen Platz 

Dekorieren
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Glanz in der 
Hütte

Hängekranz

Baumschmuck

Die traditionellen Weihnachtsfarben Rot und Grün finden in diesen Dekorationen 
eine elegante Ergänzung durch Kupfer. Das glänzende Metall lässt den Advent 

nur so funkeln. Rote Kerzen und Tannengrün unterstützen es dabei.

Fotos: dorothea craven. Idee, umsetzung & stylIng: monIka noderer. text: elIsabeth aslan

gewundene zweige bilden das gerüst 
für den hängekranz, der mit efeuranken 

und Fichtenzweigen bestückt wurde. rote 
stumpenkerzen erleuchten das gebinde. 

ein edler akzent sind die in unterschiedli-
cher höhe hängenden kupfer-kugeln, die 

an cremefarbenen bändern baumeln  

der stern ist aus kupferdraht geformt 
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Zeit der 
Stille und 
des Lichts

Schmucktopf

Rosenkranz
Advent in vier Flaschen

rötlicher kupferglanz bringt auch dieses 
zauberhafte kerzengesteck zum leuchten: 

ein rauchgrauer steintopf wird mit tannen-
grün, heckenkirschen?, zapfen und kleinen 
kupferkugeln geschmückt. eine rote kerze 

bildet das zentrum der adventsdeko, ein 
zartes rotes bändchen schmückt den topf

Frisches tannengrün wurde auf einem kreisförmigen feuch-
ten steckschwamm befestigt. mit roten gefüllten rosen 
besteckt, erhält das nach Wald duftende gebinde während 
der gesamten vorweihnachtszeit Wasser. dazu ein paar 
schlichte rote stumpenkerzen – und fertig ist ein advents-
kranz, der nicht nadelt. rot und grün, die traditionellen 
Weihnachtsfarben, sind hier aufs schönste verbunden

vier glasflaschen erstrahlen in leuchtendem kupferrot – ein 
adventsgesteck einmal ganz anders! dazu wurden die Flaschen 
mit acryl-kupferfarbe ausgeschwenkt und mit roten stabkerzen 
geschmückt. den grünen akzent setzen tannen- und Fichtenzweige, 
die mit rotem band befestigt wurden. Papierspitzendeckchen und 
seidenbänder in rosa verleihen der deko eine zusätzliche Farbnote

Dekorieren
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Advent, 
bring Licht 
ins Dunkel

Baumschmuck

Kupferkranz

schlicht und wunderschön ist dieser christ-
baum, den in aller konsequenz nur eine 
Farbe schmückt: rot. rot in verschiedenen 
tönen und nuancen – das rubinrot der 
Weihnachtskugeln, das blutrot der bänder 
und Weihnachtsäpfelchen und das kup-
ferrot der sterne. diese wurden mit einer 
zange aus einfachem kupferdraht geformt.  
ein kunstwerk in komplementärfarben 

mit kupfer-acryllack besprüht, wird aus der einfachen 
tarteform eine exquisite schale. tannengrünspitzen 
wurden dicht an dicht um die vier roten stumpenker-
zen gesteckt. kleine kupferne dekosternchen wurden 
auf dem grün verteilt und rote seidenbänder um 
einzelne spitzen geschlungen. ein nobel wirkendes 
Weihnachtsgesteck mit leuchtenden akzenten 

Kerze 
in der 
Kelle

eine kupferne schöpf-
kelle als dekorativer 

Wandkerzenhalter: das 
schmuckstück aus der 

küche kommt vor dem 
hellen naturholzschrank 

am besten zur gel-
tung. tannengrün, rote 

bänder und kupfer-
sternchen verzieren das 
originelle arrangement. 
den schaumlöffel dane-
ben ziert eine rubinrote 

christbaumkugel 

Dekorieren
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Goldene Zeiten für
Granatäpfel

Der Zauber traditioneller Weihnachtsfarben   kommt bei diesen 
Dekorationen auf ganz besondere Weise zur Geltung. Ein Spiel der 

Ideen mit den edlen Früchten, Immergrün, Rosen und Blattgold.  

FotoS: PEtER RaIDER. IDEE, 

UmSEtZUnG UnD StylInG: 

monIka noDERER. tExt: 

ElISaBEth aSlan

BlumenDeko

Weihnachtsbouquet  Das feurige Rot von Rosen und Granatäpfeln wird in diesem Bouqet komplementär ergänzt durch verspieltes 

Immergrün, das locker um Früchte und Blüten gewunden wurde. Ein hinreißendes Gebinde in den traditionellen Weihnachtsfarben, das 

als Zimmerschmuck und als Präsent betört: Denn Rosen und Granatäpfel sprechen die gleiche Sprache – und die handelt von der Liebe

aphrodites Zauber Seit die griechische Göttin 

Aphrodite einen Granatapfel durch den Jüngling 

Paris überreicht bekam, gilt die Frucht als 

Liebessymbol. Ausgehöhlt und mit einem 

Reagenzglas versehen, sind die scharlach-

roten Früchte kleine Blumenvasen, die bän-

dergeschmückten Rosen Wasser spenden. 

Gebettet auf ein Nest aus Zweigen der ideale 

Tischschmuck für ein zärtliches Mahl
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Gold
Gleißendes

BlumenDeko

apfelGlut Auch das Innenleben des Granatapfels ist attraktiv 

und eignet sich zum Dekorieren. Denn aufgeschnitten zeigen 

sich die sternförmig angeordneten Kammern mit den rubinro-

ten, beerenartigen Samen, die die ganze Exklusivität der Frucht 

versinnbildlichen. Mit pinkfarbenen Rosen, vergoldeten und 

roten Früchten entsteht so in der Schale ein prall sinnliches 

Arrangement, das wie eine Hommage an die Lebenslust und die 

Liebe wirkt. Zusammen mit den opulenten Rosen verströmt die 

originell gestaltete Obstschale betörende Düfte

in schale GeWorfen 

Ein glänzender Auftritt im schil-

lernden Kostüm: Die Königin aller 

Früchte funkelt zwischen locker 

dahingestreuten pinkfarbenen 

Rosenblättern. Auch das Krön-

chen wurde mit Blattgold ver-

ziert, wobei die feinen Blättchen 

so aufgetragen wurden, dass 

immer etwas von der ursprüng-

lichen Farbe hervorschimmert. 

Dadurch bekommen die Granat-

äpfel einen leicht abgeblätterten 

Charme – ein Spiel mit Schönheit 

und Vergänglichkeit. Eine helle 

Schiefertafel mit vielen kleinen 

Mosaiksteinchen kontrastriert 

zu den warmen und leiden-

schaftlichen Farben und verleiht 

dem Arrangement einen kühlen 

Untergrund. Die fantastische 

Dekoration, die die Festtagstafel 

in gleißendes Gold und kraftvol-

les Pink taucht, wird alle Gäste in 

Erstaunen versetzen 
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    Erntefest 
im Gipsy-Look

Wir schöpfen aus dem 
Vollen und bringen alles 

auf den Tisch, was der 
Herbst zu bieten hat: 

leuchtende Blumen und 
leckeres Gemüse, 

umrahmt von bunten 
Stoffen und Geschirr. 

Was für ein Fest!
FOTOS: PETER RAIDER 
IDEE, UMSETZUNG & 
STYLING: MONIKA NODERER 
PRODUKTION: LINA EBERL, 
KIRSTEN FEHRENBACH
TEXT: LINA EBERL

Dekorieren

Trendige Polsterhocker: 
die schicken Poufs von 

Dorothee Lehnen
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IM RECHTEN LICHT Wir lieben 
Recycling-Ideen, und diese ganz 
besonders. Alte Balkonstützen 
werden auf einen Holzbalken 
geschraubt und mit Bändern 
verziert. Fertig sind die indivi-
duellen Kerzenständer, die es 
kurzerhand auch mal mit einem 
prall gefülten Blumenkörbchen 
aufnehmen. Wer gerade kein 
Balkongeländer zur Hand hat, 
nimmt Stuhl- oder Tischbeine

Als Gastgeschenk oder einfach zur Deko –
die Körbchen sind ein Fest fürs Auge

FRISCH AUS DEM GARTEN Schnell gemacht, aber ein echter Hingucker ist dieses üppig bestückte Körbchen. Einfach das Gefäß nach 
Wahl mit Folie auskleiden, Steckschwamm hineinlegen und nach Lust und Laune mit Dahlien, Astern, Vogelbeeren & Co. bestücken. 
Getrockneter Farn und Laub runden das Ganze ab, und für Schleckermäuler werden auch noch ein paar Tomaten im Potpourri versteckt
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QUASTEN AUS STOFFRESTEN Kleinste Reste genügen schon, um die farbenfrohen Hängerchen selbst zu basteln. Aufgereiht an einer Schnur, 
können sie ins Fenster oder in Bäume gehängt werden. Mit einer Sicherheitsnadel versehen, dienen sie als Tischdeckenbeschwerer. Und so 
geht’s: Zuerst unterschiedliche Stoffe in schmale, lange Streifen schneiden (hier ca. 1 x 15 cm). Je mehr Streifen, desto üppiger die Quaste. 
Mindestens zehn sollten es schon sein. Die Streifen aufeinanderlegen (Bild 1) und das obere Ende einmal umschlagen (Bild 2). Die entstan-
dene „Schlaufe“ mit einem weiteren Stoffstreifen fixieren, indem man diesen ganz fest um die doppelt gelegte Stelle bindet (Bild 3). Fertig ist 
das Dekoobjekt. Wer möchte, verziert das Ganze noch mit Perlen oder integriert etwas Spitzenborte. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt

Bunte Parade: Selbst gemachte Quasten bringen Farbe ins Fenster

DIE NATUR ALS MALER Keine 
Jahreszeit ist so bunt wie der 
Herbst. Das wollen wir auch in 
der Deko zeigen und bringen 
die gesamte Palette in diesem 
Kranz unter: Lampionblumen 
und Vogelbeeren sorgen für ein 
kräftiges Orange, Astern bringen 
intensives Lila ins Spiel. Zinnien  
leuchten in sattem Rot und  
baumeln fröhlich in herabhän-
genen Reagenzgläschen herum

1 2 3
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Praktisch, wenn die Blumendeko 
zugleich ein Knabberbuffet ist. Da 
können sich die Gäste einfach selbst 
bedienen, bis das Essen aus dem  
Ofen kommt. Als Basis dient ein Steck-
schwamm, in dem die Blüten Halt fin-
den. Radieschen, Lauch, Kürbis & Co. 
werden locker dazwischengesteckt.
Übrigens: Bunte Flaschen gibt es  
bei Butlers, genauso wie unsere Teller.  
Die farbigen Kristallgläser finden Sie  
auf Seite 19 wieder. Und unsere wun-
derschönen Stoffe haben wir bei  
www.quiltundtextilkunst.de entdeckt

DANKE:
Naturkostmühle Wagenstaller
Obermühl 49
83083 Riedering
www.naturkostmuehle.de
Brotbackkurse und Mühlenladen

Naschen erlaubt – 
opulent und lecker 
präsentiert sich das 
frisch geerntete
Tischgesteck




