
eine Auswahl an Trockenblumen

ein Metallring (Durchmesser 25cm)

Draht zum Befestigen der 
Trockenblumen

Nylonfaden zum Aufhängen

Das ist drin: Das brauchst du noch:

eine Schere·

·

·

DIY-KIT
Trockenblumenkranz Wildblume

Wir bringen den beliebten Trockenblumenkranz- Workshop
mit unserem DIY-Kit in deine eigenen 4 Wände! 

Gönn dir eine kleine kreative Auszeit Zuhause und binde mit uns 
zusammen deinen Blumenkranz. In dieser Anleitung
zeigen wir dir die Technik und Gestaltungsmöglichkeiten
deines Kranzes.

Lass dich inspirieren und gestalte den Trockenblumenkranz ganz 
nach deinen Wünschen.

Neue Wanddekoration gesucht? wir bringen 
dir das passende DIY-KIT nach Hause

Folge HORST
Instagram: @horst.diy
Facebook: @horstdiy
Pinterest: @horstdiy

#Zuhausehorsten

HORST DIY Concepts GmbH
Poppenbütteler Weg 25
22339 Hamburg
040 299 967 153
E-Mail: moin@horst.com
WWW.HORST.COM

Unser Tipp: Horste von Zuhause aus 
mit unseren DIY-Kits.
Alle Infos dazu findest du unter: horst.com/collections/diy-kits

·

·



Schritt 1

Schritt 2

Schritt 4

Lege alle Materialien vor dir zurecht und verschaffe dir
einen Überblick der vorhandenen Trockenblumen.

Schnapp' dir nun die ersten Trockenblumen, die du als
Basis für deinen Kranz verwenden möchtest und lege dir
diese schon mal auf dem Kranz zurecht.
Anschließend werden die Blumen mit dem Draht vorsichtig
an dem Metallring befestigt. Immer darauf achten,
dass möglichst nix abbricht und du den Draht mit einigen
Blüten versteckst.

Nun nimmt der Kranz so langsam Formen an. Stecke und
lege alles so zurecht bis du zufrieden bist mit deinem 
Ergebnis. Zu guter Letzt noch alle überhängenden Stängel 
abschneiden und die letzten sichtbaren Drahtenden 
überdecken.

Fertig!
Und damit hast du es auch schon geschafft! Zeig' uns gern
mal dein Ergebnis über Instagram. Markiere uns einfach

mit @horst.diy in deinem Beitrag – wir sind gespannt!

Dieses DIY-KIT WURDE MIT LIEBE GEPACKT 
in Hamburg Bahrenfeld

Schritt 3
Wenn der Kranz nun aussieht, wie es dir gefällt, nimm dir 
ein Stück Nylonfaden, knote diesen an deinen Kranz und 
hänge deinen individuellen Trockenblumenkranz in deiner 
Wohnung auf.


