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Candy-, Wald- & Wiesen-
oder Beere-Brautsträuße 
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Egal, wie „groß“ oder „klein“ ein

Paar seine Hochzeit feiert - eines

ist seit Jahrhunderten gleich: die

Braut trägt einen Brautstrauß.

Natürlich soll er seine Trägerin auf

das Beste schmücken und so ver-

wenden Floristen seit jeher all ihr

Können darauf, den Strauß für

diesen besonderen Anlass zu bin-

den.

Wer es ganz traditionell mag, der

überlässt auch heute immer noch

dem Bräutigam die Aufgabe, den

Brautstrauß zu besorgen, um ihn

dann seiner Zukünftigen vor der

Trauung seiner Braut zu überrei-

chen. Aber damit der Strauß dann

auch wirklich zum Typ und zur

Kleidung der Brautleute passt, ist

es doch am besten, wenn beide

etwa vier bis zwei Wochen vor

dem Hochzeitstermin zur Floristin

ins Geschäft kommen. Denn dann

steht in der Regel auch fest, wie

das Paar gekleidet sein wird und

darauf kann dann der Strauß

abgestimmt werden. „Aber wir

sind auch darauf eingestellt“, so

Floristmeisterin Kathrin Zeising

vom gleichnamigen Blumenhaus

in der Reilstraße in Halle, „dass

so manches Paar auch erst

wenige Tage vor dem Termin der

Trauung zu uns findet.“ 

Klassische Formen
Nach wie vor unterscheidet man

diese klassischen Formen eines

Brautstraußes: Biedermeier,

Zepter, Tropfenform, Wasserfall,

Herzform oder Armstrauß. Ein-

deutiger Favorit sei, so Kathrin

Zeising, wie schon im vergange-

nen Jahr die kompakte Kugel-

form, die sie oft auch noch mal in

einer kleineren Kopie für das tra-

ditionelle Brautstrauß-Werfen

zum Ende der Feier hin bindet, so

dass die Braut ihren Strauß nicht

dafür opfern müsse. Kathrin

Zeising und ihre Kolleginnen bin-

den derzeit Brautstäuße gänzlich

ohne jeglichen auf die Hochzeit

abgestimmten Zierrat: keine

Perlen, keinerlei  Accessoires, kein

Glitter - nur das, was die Natur

hergibt, wird verarbeitet.

Candy-Brautstrauß
Auch beim so genannten Candy-

Brautstrauß, der typisch amerika-

nisch daherkommt. In einen sol-

chen Strauß wird nicht einmal

Grünes mit eingebunden. Allein

die relativ großformatigen  Blü-

ten, wie zum Beispiel Dahlien,

Ranunkeln, Hortensien oder auch

Pfingstrosen werden zu einer

kompakten, runden Form gebun-

den, bei der die Zusammen-

stellung der verschiedenen

Pastellfarben der Blüten den Reiz

ausmacht.

Wald- und Wiesenstrauß
Wie frisch gepflückt kommt dage-

gen der Wald- und Wiesen-

Brautstrauß in Tütenform daher,

in dem vor allem die
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Vereinbaren Sie mit uns einen Termin –

wir beraten Sie gern und begleiten Sie kompetent.

Ihr Hochzeitsspezialist seit 1877

www.blumenhaus-zeising.de – Reilstraße 29 – 06114 Halle/Saale

Telefon: 03 45/5 21 14 94
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Zeising
seit 1877

   Meisterhafte Floristik
 zu jedem Anlass

Kamillenblüte zu neuen Ehren

kommt. In solchen meist sehr

kleinteiligen Brautsträußen fin-

den sich aber auch viele Gräser,

Sterndolden (Astrantia) oder

Inkalilien und Nigella (auch

Jungfer im Grünen genannt).

Solch ein Strauß nimmt den Trend

zu ganz natürlich wirkenden

Brautkleidern und Brautsträußen

auf und findet sich dann ganz oft

in der ebenso natürlich wirken-

den Tischdekoration bei der

Hochzeitsfeier wieder.

Beerebrautstrauß

Elfen- bzw. mädchenhaft wirken-

de Bräute lassen sich momentan

oft einen Beerebrautstrauß bin-

den. Bei Floristmeisterin Kathrin

Zeising und ihrem gesamten

Team ist man dabei deshalb an

der besten Adresse, weil im

Blumenhaus Zeising dafür nicht

mit dem üblichen weißen, son-

dern mit dem dazu  passenden

rosafarbenen Schleierkraut gear-

beitet wird. Dazu kommen zum

Beispiel Himbeeren und

Johannisbeeren als Fruchtstände,

rote Dillblüten, weiße Dillblüten,

Astrantien und andere beerenfar-

bene Blüten, die alle wiederum

zu einer kompakten, runden Form

gebunden werden.

Haarkranz aus Blüten

Jede fünfte, sechste Braut, so

Kathrin Zeising, entscheidet sich

derzeit für einen Haarkranz aus

natürlichen Blüten, eine Blüten-

brosche fürs Haar oder auch für

einzelne kleine Blüten, wie zum

Beispiel weiße oder rosafarbene

Milchsterne, die wie Perlen im

Haar wirken. Dabei, so weiß die

erfahrene Blumenfachfrau,

komme es auf ein gutes Zu-

sammenspiel zwischen dem Flo-

risten und dem Friseur der Braut

an. Die einzelnen Blüten werden

dabei mit ganz dünnem Silber-

draht so fixiert, dass mit ihnen

entweder der Friseur oder auch

die Braut selbst gut beim Ins-

Haar-Stecken hantieren kann.
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Dekoration im ganz 
natürlichen Look 
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Wer sich kirchlich trauen lässt,

der möchte oft auch gerne die

Kirchenbänke, den Altar und viel-

leicht auch das Eingangsportal

dem Anlass entsprechen mit

Blumen schmücken. Auch das

überlässt man am besten dem

Floristen, der nach einem stimmi-

gen Gesamtkonzept arbeitet. Ist

die Kirche eher schlicht gehalten,

kann er mit farbintensiven und

bunten Blüten kräftige Akzente

setzen. Bei einem an sich schon

pompös verzierten Kirchenraum

ist dann eher einfarbiger und

dezenter Blumenschmuck an den

Kirchenbänken angebracht.

Auf jeden Fall sollten die

Hochzeitsstühle für das Brautpaar

schön geschmückt werden. Wenn

die Schmuckgestecke an den

Kirchenbänken so gestaltet wer-

den, dass man sie hernach auch

als Tischdekoration für die Feier

nutzen kann, entlastet das ein

wenig das Budget der Brautleute.

Wenn die Kirche sehr groß ist,

braucht man natürlich nicht alle

Kirchenbänke schmücken, son-

dern nur die Reihen, in denen die

Hochzeitsgesellschaft Platz

nimmt. Bei einer Trauung unter

freiem Himmel sollte man darauf

achten, dass die Blumen-

schmuckelemente gut befestigt

sind. Wenn Kerzen angezündet

werden sollen, dann am besten in

großen Windlichtern.

Für die Tischdekoration zur

Hochzeitsfeier setzen Florist-

meisterin Kathrin Zeising und ihr

Team vom gleichnamigen Blu-

menhaus auf Wunsch vieler

Brautleute derzeit vor allem auf

ganz natürlich wirkenden Tisch-

schmuck im Garten- und Land-

hausstil.

Als Vasen dienen dabei

Milchflaschen, Einmach-, Marme-

laden- oder auch Gurkengläser.

Am besten zwei, drei unter-

schiedliche Glasformen, da nur

eine verwendete Form schnell

monoton wirken und die Floristin

so kaum mit unterschiedlichen

Höhen arbeiten kann.

Die Gläser werden mit verschie-

denen Gräsern und/oder einer

einzelnen Blüte, die auch im

Brautstrauß vorkommt, bzw. mit

Gartenblüten der Saison gestaltet

und höchstens noch mit einem

natürlich wirkenden Deko-Band

verziert. Auch wenn solch eine

Tischdeko zur Hochzeitsfeier

dann wie gerade zufällig

gepflückt wirkt, braucht es doch

gerade die farblich gestaltende

und gruppierende Hand der

Floristin, wenn es wirklich harmo-

nisch wirken soll.
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Checkliste Floristik

Welche Form und welche Farbe hat das Brautkleid?

Welche besonderen Details weist das Brautkleid auf - Perlen, Strasssteine, Spitze??

Was trägt der Herr? Welche Farbe hat das Sakko?

Gibt es Lieblings- oder Kennenlernblumen, die verarbeitet werden sollen?

Sollen Lieblingsfarben eine Rolle spielen?

In welchem Stil sollen Brautsstrauß und Hochzeitsdekorationen gestaltet werden?

Soll ein extra Wurf-Strauß gebunden werden?

Soll es einen Herrenanstecker geben?

Werden Streukörbchen und Autoschmuck gebraucht?

Soll die Gästeschar kleine Sträußchen im Stil des Brautstraußes bekommen? 
(Sieht auf dem Hochzeitsfoto mit der kompletten Gesellschaft sehr gut aus!)   

Checkliste Floristik
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