
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Infoblatt zu den Blogposts: 

Blumen-Haarschmuck zur Hochzeit  
 

Welche Fragen musst du dir vorab stellen? 

 

Was soll im Fokus liegen?  

(Frisur oder die Blumen) 

__________________________________________________________ 

Wie möchtest du die Haare trage?  

(offen / halbhochgesteckt / hochgesteckt) 

__________________________________________________________ 

Wie groß oder klein soll der Blumenhaarschmuck sein? 

__________________________________________________________ 
 

Was soll eingesetzt werden?  

(einzelne Blumen & Blätter / Kranz / Gesteck) 

__________________________________________________________ 
 

Wie soll der Blumenhaarschmuck getragen werden? 

__________________________________________________________ 
 

 

Wie soll/en die Blume/n befestigt werden? 

__________________________________________________________ 

Wie schwer darf das Accessoire sein?  

(empfindliche Menschen oder bei Migräne aufgepasst!) 

__________________________________________________________ 
 

Wie lange möchtest du den Blumenhaarschmuck tragen? 

__________________________________________________________ 

 

 

 
 

Möchtest du die Blumen im Laufe der Feier entfernen können? 

__________________________________________________________ 

Wann ist das Styling angesetzt?  

__________________________________________________________ 

Wann ist die Zeremonie geplant? 

__________________________________________________________ 

Und wann werden die Paarfotos gemacht? 

__________________________________________________________ 

Wäre es für dich auch ok, wenn die Blumen  nur ein paar Stunden oder 

den halben Tag durchhalten? Oder würde dich das stören? 

__________________________________________________________ 

 

 

                                     Rosenknospen -  Foto: Paul & Stephanie 

 

 



 

 
Schleierkraut 

 

 
Wachsblumen 

Was kann eingesetzt werden? 

 

Empfehlenswerte Blumensorten & Grün: 

 

□ kleines oder großes Schleierkraut (rosa oder weiß) 

□ Statice/ Strandflieder (blau, flieder, gelb, rosa oder weiß) 

□ Wachsblumen (pink, rosa, oder weiß) 

□ Kleine Rosenknospen 

□ Buchs 

□ Eucalyptus 

□ Heidelbeerstrauch 

Wie können die Blumen eingesetzt werden? 

 

     Ich rate immer dazu, schon beim Probetermin (4-12 Wochen vorher) mit den gewünschten     

     Blumensorten oder einem Probekranz, - gesteck bzw. -kamm zu arbeiten und auszuprobieren. 

 

□ Einzelne & Loose gesteckte Blumen:  

Überflüssige Blätter oder Zweige abstreifen bzw. abschneiden, Stängel kürzen und dann direkt in   

die fertige Frisur stecken. Bei Bedarf kann mit einer „U“-Haarnadel etwas gesichert werden. 
 

□ Blumenkranz:   

Der fertige Blumenkranz sollte auf die gewünschte Frisur abgestimmt sein; also nicht zu üppig 

oder zu schwer sein. Bitte teile deinem Floristen auch unbedingt deinen Kopfumfang mit! 

 

□ Blumengesteck bzw. Blumenhaarkamm: 

Das Gesteck bzw. der Kamm dürfen insgesamt nicht zu groß und auch nicht zu schwer sein, sonst 

besteht die Gefahr, dass es vom Kopf weg kippt oder es unangenehm drückt bzw. zieht. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

            

   

 

 

 

Sind frische Blumen wirklich die richtige Wahl für dich? 

 

Alternativen & Kompromisse  

 

□ Blumen und/oder Grün mit Haarschmuck kombinieren 

□ Künstliche Blumen z.B. aus Seide oder Perlen einsetzen 

□ Anstelle von losen Blumen > Haarnadeln & Haarclips 

□ Anstelle von Blumengestecken > Headpieces 

□ Anstelle von Blumenkränzen > Haarbänder & Haarranken 

 
 

 
 

 
 

Zum Blogpost mit Blumenfotos & 

Stylingbeispielen: Blumen als Haarschmuck  ˃˃ 

 
 Haarschmuck: FLEUR BLEUE DESIGN - Foto: Diana de Morales 

 

 
Haarschmuck: FLEUR BLEUE DESIGN - Foto: jung und wild Design
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