Die Tischdeko für euren Mädelsbrunch
Ihr wollte eure Brunchtafel individuell dekorieren?
Wir geben euch Tipps für eine tolle Tischdeko mit Pink Kisses®

Ein liebevoll gedeckter Tisch zeigt euren Gästen, wie willkommen sie euch sind.
Blumen dürfen da natürlich nicht fehlen – und was liegt näher als eure Tafel zum
Mädelsbrunch mit der Botschafterin für die besondere Freundschaft unter Frauen
zu dekorieren?
Die Mininelke Pink Kisses® macht mit ihren vielen niedlichen Blüten schon allein in
einem schönen Übertopf viel her:

Ihr könnt die Zweige aber auch als Schnittblumen-Sträußchen in eine Vase oder ein
anderes schönes Gefäß stellen:
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Die Krönung eurer Tafel
Serviettenringe mit pinken Nelken als Platzkarten
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Für 6 Serviettenringe braucht ihr :
• Blüten von 6 Pink Kisses® Mininelken (Topf-Ø ca. 12 cm)
• Weichen grünen Basteldraht
• 6 Metallringe (Ø: ca. 7 cm)
• Schere
• Weiße Pappe
• Locher
• farbige Schnur
• Buchstabenstempel und Stempelkissen
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Die Stiele der Pink Kisses®
schneidet ihr etwa einen
Zentimeter unterhalb der
Blüten ab. Wickelt den Draht
zunächst an einer Stelle an
den Metallringen fest.

Nun bindet ihr nach und
nach immer mehr Blüten mit dem Draht an dem
Ring fest. Am besten legt
ihr immer gleich zwei
Blüten an.
4
Für die Namenschilder
schneidet ihr aus der Pappe kleine Schilder und locht
sie an einem Ende. Dann
stempelt ihr die Namen der
Gäste auf und befestigt die
Schildchen mit der Schnur
an den Serviettenringen.

3
Die Blüten sollten nicht zu
weit auseinander stehen.
Das Ende des Drahts versteckt ihr unter den Blüten.

5
Die restlichen Blütenköpfe
könnt ihr für eine schöne
Girlande nutzen: Schneidet sie kurz und fädelt sie
einfach mit Hilfe einer
Nadel auf einen dünnen
Faden!
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