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Ein Hauch von Natürlichkeit und zarten Blüten pur, den die Meisterschülerin hier in ihren Armen hält. Ein ungewöhnliches Werkstück für eine feenhafte Braut
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D
d

er Schmuck
er Braut
u ▶
„Der Strauß für die Braut wäre das wohl liebevollste Geschenk des Bräutigams 
an seine zukünftige Frau, wenn … ja, wenn die Frauen mehr Vertrauen in ihre 
zukünftigen Männer setzen würden.“ Das meint kein Geringerer als unser Autor 
Franz-Josef Wein. Wir zeigen Ihnen an dieser Stelle die Ergebnisse aus dem Kurs 
für angehende Floristmeister im Stift Zwettl. Mit diesen Brautschmuck-Kreationen 
wird ER ihr Vertrauen ganz sicher erobern – für hoffentlich lange Zeit.
Blumen sollen eine Frau an einem besonderen Tag in ihrem Leben glücklich machen!
Schmeichelt 
dem Auge 

nd der Hand
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s gibt ein sehr schönes Ritual vor der 
ochzeit, das leider immer mehr in 
ergessenheit gerät: Der Brautstrauß 

ollte nämlich vor der Kirche von ei-
em männlichen Familienmitglied 
es Mannes oder von seinem besten 
reund der Braut als Geschenk des 
annes übergeben werden. Vor al-

em: Er sollte natürlich auch von ihm 
usgesucht sein. 
Damit einher geht die Symbolik, 
ass der Strauß die Hochachtung vor 
er Braut ausdrückt und den Mann 
ls Kavalier zeigt, der seine zukünfti-
e Frau durch dieses Blumen -
eschenk ehrt. Jegliche andere florale 
Farben, Stofflichkeiten, Proportionen, besondere Vorlieben der Braut: All das sind wichtige 
Komponenten für einen gelungenen Brautschmuck
Technischer Aspekt: Wir unterscheiden ganz klar Brautsträuße von sonstigem     Brautschmuck. Das Wort Strauß ist unlöslich mit einem gebundenen Werkstück verbunden, beim Brautschmuck kommen vielmehr technische Varianten in Frage. Das 
Wichtigste bei allen Techniken ist aber, dass die Braut sich mit dem Ergebnis        wohlfühlen muss. Für das beratende Gespräch ist dann ebenso der Typ der Braut ausschlaggebend. Hier ist sehr viel Feingefühl gefragt, das sich Floristen aneignen sollten 
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Technischer Aspekt: Wir unterscheiden ganz klar Brautsträuße von sonstigem     Brautschmuck. Das Wort Strauß ist unlöslich mit einem gebundenen Werkstück verbunden, beim Brautschmuck kommen vielmehr technische Varianten in Frage. Das 
Wichtigste bei allen Techniken ist aber, dass die Braut sich mit dem Ergebnis        wohlfühlen muss. Für das beratende Gespräch ist dann ebenso der Typ der Braut ausschlaggebend. Hier ist sehr viel Feingefühl gefragt, das sich Floristen aneignen sollten 

Anzeige
Accessoires der Braut gehören in ih-
ren eigenen Bereich, denn dadurch 
schmückt sie sich für ihren Mann, der 
sie so dann das erste Mal in der Kir-
che sehen soll.

Männer!
In der Realität sieht das jedoch ganz 
anders aus. Die Braut sucht zusam-
men mit Freundinnen, der Schwester 
oder der Mutter den Brautstrauß aus. 
Sie will das nicht ihrem Zukünftigen 
überlassen und die meisten Frauen in 
meiner Schulklasse sagen: „Um Got-
tes willen ...! Der Mann sucht die Blu-
men für seine Frau aus ...?“ Damit 

wird deutlich, wie wenig Vertrauen 
die meisten Frauen in ihren Mann 
haben, wenn es um so etwas Wichti-
ges wie den schönsten Tag im Leben 
geht. Dabei könnte sich doch eine 
Frau dann ganz sicher sein, den rich-
tigen Mann gewählt zu haben, wenn 
er auch noch die Auswahl des Braut-
straußes mit Bravour „gemeistert“ 
hat …! 

Mittler zwischen Braut und Bräutigam
Es bedarf natürlich einer sehr sensib -
len Beratung in den Blumengeschäf-
ten, die sich gerade dadurch als ganz 
besondere Fachgeschäfte zeigen wür-
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▶
 den. Die Floristin oder der Florist 
 wäre dann der Vermittler zwischen 
Braut und Bräutigam, wenn es um 
den Brautstrauß oder den blumigen 
Schmuck der Braut ginge. 

Alle Beratungen für das Fest könn-
ten ja gemeinsam geschehen, aber 
dieser Teil der Hochzeit könnte doch 
im Einzelgespräch zwischen dem 
Fachmann und dem Brautpaar ent-
stehen. Die Braut gibt ihre Informa-
tionen über das Brautkleid, die Farbe, 
Frisur und Make-up, vielleicht gibt sie 
auch an, welche Lieblingsblume sie 
hat. Und aufgrund dieser Informatio-
Strauß und Schmuck in technischen Varianten

Folgende Aufgabenstellungen sind auf den Fotos zu sehen:
•  Brautstrauß mit Naturstielen
•  Brautstrauß in englischer Technik
•  wattierte Brautsträuße
•  Brautschmuck
Mit diesen Werkstücken beschäftigen wir uns in der Akade-
mie für Naturgestaltung, wenn es um das Thema Schmuck 
für die Braut geht. 
S
ehr klassisch, sehr 
zurückhaltend und 
damit auf eine sehr 
stille Art und Weise 
spektakulär!
 Gerade in Meisterlehrgängen darf es mal das Ungewöhnliche sein, das wir aber auch mit Blick   auf Kundenwünsche nicht vernachlässigen sollten
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Gerade in Meisterlehrgängen darf es mal das Ungewöhnliche sein, das wir aber auch mit Blick   auf Kundenwünsche nicht vernachlässigen sollten
en berät der Florist den zukünftigen 
hemann, was passend wäre. Dabei 
ann man auch seine Wünsche und 
orstellungen berücksichtigen. 

ut beraten
atürlich verlangt das mehr Zeit und 

nitiative, aber ich bin mir ganz 
icher, dass wir es gerade dadurch 
chaffen, den Tag der Hochzeit wirk-
ich zu etwas ganz Besonderem wer-
en zu lassen. Und der Brautschmuck 
ürde die Bedeutung erhalten, der 

hm auch gebührt. 
Ein gutes Fotomaterial ist dabei 

icherlich sehr hilfreich und kann die 
eratung enorm unterstützen. Dabei 
erden die Vorschläge, aber auch die 
orstellungen konkreter und man 
ann aus dem gezeigten Braut-
schmuck ableiten und variieren. Die 
Abbildungen zeigen Brautschmuck, 
der in der Praxis der diesjährigen 
Meisterklasse entstanden ist. Wir 
 haben das große Glück, dabei den so 
entstandenen Schmuck in einer 
 entsprechenden Umgebung fotogra-
fieren zu können und so den Charak-
ter des Blumenschmuckes noch mehr 
zu unterstreichen.
Interesse an einer Meisterausbildung?

Informationen zur Meisterausbildung im Stift Zwettl 
erhalten Sie unter:
Akademie für Naturgestaltung
www.naturgestaltung.com
info@naturgestaltung.com
Tel. 06831–49425
erfektes Handwerk ist bei diesen Brautschmuck-Varianten ein Muss, es lässt Blumenträume für Bräute entstehen
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