
Rahmen gäbe schon ganz viel für den 
Blumenschmuck vor. So kommt für eine 
rustikale Party in einem Chalet eine 
ganz andere Blumendekoration in Fra-
ge als zum Beispiel für eine elegante 
Feier in einem Sterne-Hotel. «Bei der 
Blumenwerkstatt vereinbaren wir bei 
einer telefonischen Anfrage einen aus-
führlichen Beratungstermin, damit wir 
wissen, in welchen Rahmen unsere Blu-
mendekoration passen soll.» Mit ihren 
28 Jahren Berufserfahrung hat sie zu-
dem ein gutes Gespür dafür entwickelt, 
welche Blumen zu welchem Paar pas-
sen.

UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN
Es gibt viel zu organisieren für den 
Hochzeitstag; dabei sollte man den 
Blumenschmuck nicht aus den Augen 
verlieren. Es lohnt sich, früh eine Liste 
anzulegen, damit nichts vergessen 
geht, was einem wichtig ist. Neben 
Brautstrauss und Ansteckblumen für 
den Bräutigam sowie für die Trauzeu-
gen kommen bei der Tischdekoration 

frische Blumen zum Einsatz. Doch auch 
der Blumenschmuck in der Kirche spielt 
eine wichtige Rolle, eventuell auch als 
Girlande für den Eingang. Und vielleicht 
sollen die Stühle der Frischvermählten 
eine solche als besonderen Hingucker 
erhalten? Weitere beliebte Einsatzorte 
sind das Hochzeitsauto, der Apéro etc. 
Die Grenzen für den Einsatz von Blu-
men bestimmen allein der persönliche 
Geschmack und das Budget.

BLUMEN-TRENDS
«Natürlich werden für Hochzeiten auch 
immer wieder weisse Rosen angefragt, 
aber zurzeit liegen Pudertöne sehr im 
Trend, kombiniert mit Eukalyptus oder 
Pampasgras. Dies kommt eindeutig aus 
Amerika», so die Blumen-Expertin. 
Auch seien die Brautsträusse geradezu 
riesig geworden. Ein Traubogen verleiht 
der Zeremonie einen ganz besonderen 
Charakter. Diesen Trend bestätigt auch 
Monika Würsch: «Auch für die Hoch-
zeitsfotos sind Bögen derzeit sehr ge-
fragt.» Trotz aller Trends schadet es 

nicht, bei der Auswahl auf den persön-
lichen Geschmack zu vertrauen und 
sich als Vorbereitung auf ein Gespräch 
mit den Fachleuten zum Beispiel seine 
Lieblingsblumen oder -farben zu über-
legen. Wer konkrete Vorstellungen oder 
eine ganz ungewöhnliche Idee im Kopf 
hat, sollte diese unbedingt mit der Flo-
ristin oder dem Floristen besprechen. 
Vieles ist möglich und verleiht dem Tag 
einen ganz individuellen Touch. Auch 
wenn vielleicht Pastellfarben gerade 
das Gebot der Stunde sind, so sollte es 
doch zu einem passen. Und wer sich 
sonst gerne mit kräftigen Farben um-
gibt, darf seine eigenen Vorlieben erst 
recht an so einem wichtigen Tag zeigen. 
Damit es rundum stimmig wird.

Wir danken Monika Würsch von der 
Blumenwerkstatt Stans (www.blumen-
werkstatt-stans.ch) für das interessan-
te Gespräch!
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HOCHZEITSBLUMEN – TIPPS UND TRENDS

Der Hochzeitstag ist ein ganz beson-
derer Moment im Leben. Einen solchen 
«Moment für die Ewigkeit» mit etwas 
Vergänglichem wie Blumen zu schmü-
cken, zeigt die besondere Bedeutung 
und Wertschätzung. Zudem tragen 
Blumen mit ihren Farben, ihrer Form 
und ihrem Duft zu einem stimmungs-
vollen Rahmen der Feier bei. Dabei 
sollten sie immer zum Brautpaar und 
zum Gesamtkonzept passen. 

Laut Monika Würsch von der Blumen-
werkstatt Stans hat sich die Blumen-
mode in Bezug auf Hochzeiten in den 
letzten Jahren stark verändert: «Mit 
den sozialen Medien, vermehrt das 
durch die USA geprägte Pinterest oder 
Instagram, kommen viele Trends zu uns 
nach Europa. Viele Paare, vor allem jun-
ge, kommen bereits mit konkreten Vor-
stellungen und bringen Fotos mit.» Das 
sei sehr hilfreich, so die Floristin. Da-
durch habe sich aber auch ihre Arbeit 
verändert: Das klassische Beratungs-
gespräch von früher steht nicht mehr 
so im Zentrum. Trotzdem sollte das 
Brautpaar offen für Beratung sein: «Wir 
von der Blumenwerkstatt arbeiten sehr 
saisonal. Wenn das Farbkonzept der 
Feier steht, zeigen wir dem Brautpaar, 
wie wir das mit saisonalen Blumen um-
setzen können.» 

ERST DEN R AHMEN DEFINIEREN
Auch wenn man auf vielen Ratgeber-
seiten im Internet liest, sich früh um 
ein Floristikgeschäft zu bemühen, so 
rät Monika Würsch dazu, erst alles an-
dere zu klären. «Erst dann kommen wir 

ins Spiel.» Die Floristin erläutert, war-
um: «Es ist wichtig, dass die Feier be-
reits klar definiert ist, allem voran die 
Kleidung sowie das Restaurant bzw. die 
Location inklusive Tischordnung und 
ungefähre Gästezahl.» Denn dieser 

Blumendekoration vor dem Hauptaltar mit Rittersporn und Dahlien

Blumenbouquet passend für eine sommerliche Hochzeit

Handgebundener Brautstrauss in zarten Apricot- und Fliedertönen


