
Individuelle Blüten-Designs 
in neuer Symbolik !

wenn Worte fehlen…. 

Trauer-Floristik

in neuer Symbolik !
Emotional. Tröstend.
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Heute zeigt sich die Individualität des Verstorbenen 

auch nach dessen Tod. Das ist es der Wunsch von 

Sterbenden und vielen Angehörigen. 

Die Blumen spiegeln den Charakter und die 

Ausstrahlung des geliebten Menschen wieder. So 

blühen die Erinnerungen an den Menschen in unsere 

Seele auf und verankern sich. Für immer. Die 

Trauerphase beginnt.

Die Bestattungskultur ist einem stetigen Wandel unterworfen –
denn sie ist Spiegel einer sich ändernden Gesellschaft. 

Trauerrituale sind heute viel persönlicher und 
fallen weniger standardisiert aus, als wie es 
in früheren Zeiten der Fall war. Damals waren sie stärker 
durch Traditionen und die Kirche geprägt.

Blumen trösten,

wenn Worte fehlen…

Trauerphase beginnt.

Brüche mit Traditionen  und neue Freiheiten in der Trauerkultur 
sind die Anzeichen einer modernen Bestattungskultur.

Schmerz, Erinnerung, Zuneigung und Trauer in der Verlustsituation suchen 
nach neuen Bildern und Ausdrucksformen. Eine persönliche, individuelle 
und auf die Menschen abgestimmte Floristik  von professionellen Floral-
Designern hilft den Angehörigen die Trauer zu verarbeiten. Dieser Trost 
greift um so stärker, wenn die neuen blumigen Symbolformen auf die 
Menschen, den Ort oder die Trauerfeier abgestimmt sind.



Blütenstab
So kontrastreich und vielschichtig
wie das Leben!

Symbole geben Halt! 

Ähnlich dem traditionellen Kranz oder 
einem Herz kann auch dem Stab 
in spiritueller Interpretation 
eine wichtige Bedeutung 
für die Trauerarbeit zugemessen werden. 
Gilt er doch als Symbol für die Wahrnehmung 
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Gilt er doch als Symbol für die Wahrnehmung 
unsichtbarer Dinge und wird als Stütze 
zu Beginn einer Reise empfunden. 

Mit dieser Bedeutung lässt sich der 
Blütenstab als ausdrucksstarkes 
florales Motiv in der modernen 
Trauerarbeit platzieren. 



Der Blütenstab

Eine persönliche Erinnerung ist dieser 
Blütenstab mit geschichteten Blüten in 
romantischen Farben. 

Pompon-Chrysanthemen und 
Polyantha Rosen in einem Spektrum 
aus Rosé-Tönen geben diesem floralen
Arrangement eine Anmutung von 
Leichtigkeit. 

Die Blüten sind mit Floral-Kleber auf Die Blüten sind mit Floral-Kleber auf 
einem kautschutierten Rundholz-Stab 
mehr-schichtig aufgebracht. Das gibt 
dem Werkstück seine dichte Blüten-Fülle 
und eine dreidimensionale Wirkung. 
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Blütenstäbe

Frieden, Harmonie und Einklang 
mit der Natur. 

Die Blütenstäbe symbolisieren eine 
individuelle, persönliche Trauerfloristik 
für einen ganz besonderen Menschen. 

In dieser stillen Inszenierung in einem 
Friedwald laden sie zu einem Moment 
des Innehaltens ein. 

Das Spiel von Licht und Farben berührt 
die Seele! 
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Blütenstäbe

Einen frischen, hoffnungsvollen 
Farbkontrast setzt der zweite Stab, der 
dicht mit Blattwerk umwunden ist. 

Anthurien-Blätter, Galax-Grün und 
Dracaena-Blattwerk symbolisieren in 
dieser Inszenierung die Hoffnung und 
Kraft der Natur. 



Blütenstab

Dichtes Spiel der Blüten.

Pastellige, romantische 
Farben entfalten ihre leuchtende 
Wirkung  vor dem hellen Hintergrund. 
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Memorys 

Anlehn-Strauß!

Dieser Strauß im violett-grünen 
Farbenspiel ist einseitig/asymmetrisch in 
pyramidaler Form gebunden. Mit dieser 
ausgefallenen Binde-Technik eignet er 
sich für das Anlehnen an einen Baum, 
ja schmiegt sich hier geradezu an den 
Birkenstamm. 

Das kräftige Farbenspiel setzt Kontraste 
und erinnert bewusst an die Früchte und 
Beeren des Herbstes. Das symbolisiert 
die Natur, ihre Kreisläufe und das Leben. 

Ein besonderer Strauß, der in seiner 
ausgefallenen Inszenierung 
Verbundenheit symbolisiert und mit 
fruchtiger Farbigkeit Hoffnung spendet. 
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Memorys 

Anlehn-Strauß!

Anthurien, Gerbera, Disteln, Bartnelken, 
Gräser und Zweige in einer farbintensiven 
Kombination. Duftende Nuancen setzt die 
„Polianthes Tuberosa“ mit ihrem 
betörendem Duft. Damit ist sie auch eine 
Hommage an das Leben! 
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Peace and flowers

Über Jahrhunderte galten Friedhöfe 
und Grabstätten als die festen Anker 
in der Trauerkultur. 

Doch seit Jahren wandeln sich Bräuche 
und Traditionen: Es steigt die Zahl 
anonymer Rasengräber, parallel dazu gibt es 
immer mehr Baumbestattungen in speziell 
dafür bestimmten Wäldern.

Dieses florale Motiv greift EntwicklungenDieses florale Motiv greift Entwicklungen
in der Trauerkultur auf und präsentiert 
eine florale Baumkette als emotionales 
Schmuckstück für die Baumbestattung. 

Es ist eine moderne Variation 
eines Trauerarrangements, da es gezielt 
neue Formen der Trauerkultur aufgreift 
und den Bestattungsort Baum zu einem 
individuell floral-geschmückten Denkmal 
für den Verstorbenen macht. 



Die Blütenkette

Peace and flowers!

Über 2.50m lang ist diese wunderschöne 
Blumenkette, die mit ihren großen 
Blüten ein starkes Zeichen der 
Verbundenheit setzt. Sie wird über Äste 
gelegt, von Bäumen abgehängt und 
entfaltet auch an anderen Gedenkorten 
ihre außergewöhnliche Wirkung. 
Unzählige Blüten sind dicht an dicht auf 
Draht aufgezogen und ziehen die Blicke Draht aufgezogen und ziehen die Blicke 
auf sich.  Das Peace-Symbol ist ein 
zusätzlicher Eye-Catcher.  

Eine blumenreiche, besondere 
Inszenierung für einen besonderen 
Menschen.
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Die Blütenkette

Peace and flowers!

Aus unzähligen aufgereihten Polyantha-
Rosen, Deko-Chrysanthemen, Pompon-
Dahlien, Nelken, Blüten des Rittersporns, 
kleine Santini-Chrysanthemen und 
fliederfarbigem Lysianthus ist die 
Blütenkette gestaltet. 

Das Farbenspiel dieser ausgefallenen 
Kette wirkt mit zarten Apricot-Tönen, Kette wirkt mit zarten Apricot-Tönen, 
Fliederfarben, korallenen Nuancen, 
roten Akzenten und Creme-Farben. 

Eine kontrastreiche, blumige 
Kombination, die auf dem moosigen 
Untergrund und vor den hellen 
Birkenstämmen ihre leuchtende 
Wirkung entfaltet. 



Aus Polyantha-Rosen 
mit fliederfarbigen Blüten 
ist das blumige 
Friedens-Symbol 
gestaltet.
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Der florale Traumfänger erinnert an die traditionelle 
Kranzsymbolik, bietet jedoch eine 
komplett neue Ausdrucksform. 
Das Motiv hat ähnlich dem Kranz einen 
starken Symbolcharakter, knüpft dabei jedoch nicht 
an christliche Traditionen an. 
Damit lässt dieses Werkstück Raum für 
freie Assoziationen,  welche die Angehörigen 
mit ihrer Trauer verbinden. 

Im Ursprung ist der Traumfänger 
ein indianisches Kultobjekt.

Der Traumfänger

Catch your dreams and fly!
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ein indianisches Kultobjekt.
Dem Glauben nach lässt er positive Gedanken 
durch das Netz hindurch ziehen, 
während negative Assoziationen aufgefangen werden. 

Diese mit dem Traumfänger verbundene Symbolik 
bietet eine individuelle blumige Projektionsfläche 
für die Trauerarbeit,  die neuen Formen 
in unserer Trauerkultur entspricht. 



Der Traumfänger

Catch your dreams and fly!

Mythisch, verwunschen und voller 
lebendiger Symbolik ist dieses 
individuelle Blüten-Werk an einem 
Beach oder einem anderen besonderen 
Ort. Dieses Werkstück entfaltet viel 
Raum für ein liebevolles Gedenken und 
die vielen Erinnerungen der Trauernden 
an den Verstorbenen.

Ein floraler Traumfänger lädt dazu ein, 
die guten Gedanken zu halten und die 
schlechten ziehen zu lassen. 

Eine wunderschöne Symbolik für ein 
modernes individuelles Blumen-Design 
in einer Trauer-Situation und zu anderen 
emotionalen Anlässen.  
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Der Traumfänger

Catch your dreams and fly!

Das Symbol-Werkstück ist 
dreidimensional gearbeitet. 

Der äußere Holzring hat einen 
Durchmesser von 80cm, der innere Durchmesser von 80cm, der innere 
Ring umfasst 60cm. Darin sind in 
einem Geflecht aus Naturkordel 
Blüten, Federn und Beerenketten 
zu einem leichtem Mobile verbunden. 

Beide Ringe sind flexibel miteinander 
verknüpft,  so dass der Wind sie in 
unterschiedliche Richtungen drehen 
kann.
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Der Traumfänger

Catch your dreams and fly!

Kalanchoe-Blätter, weiße Feder-
Gerbera,  Abutilon, die Schönmalve, 
und blühende  trichterförmige 
Mandevilla-Blüten fangen blumig 
die Träume ein. 

Perlhuhn- und Fasanenfedern, Perlhuhn- und Fasanenfedern, 
Terrakotta-Perlen und Diplocyclos
Palmatus-Ranken, ergänzen das 
luftig-leichte Formenspiel. 
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Der Traumfänger

Catch your dreams and fly!

Federn, zarte Blüten, Perlen und Ranken 
fangen die guten Träume und Gedanken 
ein. 



Die Blütenkette

Peace and flowers!

Abgehängt vor dem ausgebleichten 
Strandholz wirkt die Blütenkette 
besonders strahlend.  Licht, Sonne und 
Schatten spenden Leben, Liebe und 
Hoffnung. Eine blumige Inszenierung, 
die berührt und verzaubert. 

Diese ausgefallene blütenreiche 
Symbolfloristik lädt ein zum Innehalten  Symbolfloristik lädt ein zum Innehalten  
und schafft Verbundenheit –
vielleicht im Gedenken bei einem 
blumigen Happening am Beach, 
im Wald oder an einem anderen 
Lieblingsort in der Natur, an dem man 
gemeinsam vieles erlebt hat. 
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Die Blütenkette

Peace and flowers!

Symbolfloristik !

Moderne Trauerfloristik stellt sich
in neuen individuellen Formen und 
Symbolen dar. 

Eine leuchtende Blütenkette und ein 
florales Peace-Zeichen können die 
Erinnerung an einen besonderen Erinnerung an einen besonderen 
Menschen persönlich und einzigartig 
ausdrücken. 
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wenn Worte fehlen…. 

Trauer-Floristik 

vom 

Floristen!

tröstend.

emotional.

Die Blütenkette

Peace and flowers!
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emotional.

individuell.


