DIY-Blumenampel mit Lederriemen

Nastja vom YouTube Kanal DIY Eule hat ein schwebendes Zuhause für unsere Pink Kisses® gebastelt: eine
Blumenampel aus einem Übertopf und Lederriemen. Damit lassen sich die Mininelken super in der eigenen
Wohnung in Szene setzten. So eine selbstgemachte Blumenampel ist aber auch ein tolles Geschenk, das sich
ganz individuell gestalten lässt.
Stars der Ampel sind aus unserer Sicht natürlich die Pink Kisses®. Die Wirkung der Blumenampel hängt
aber hauptsächlich vom Übertopf ab. Hier könnt ihr frei wählen, es kann auch ein Flohmarktfund sein,
an dem euch nur die Form gut gefällt oder eine alte Suppenschüssel, von der das Dekor abgeplatzt ist.
Ihr müsst nur die passende Farbe für den Untergrund nehmen, damit euer Kunstwerk auch lange hält.
Nastja hat sich für einen Tontopf entschieden – der hat ein Loch im Boden, deshalb muss noch eine
Folie oder ein Untersetzer unter die Pflanze, damit euch das Gießwasser nicht in die gute Stube läuft!

Besorgt Euch also:
• Pink Kisses®
• einen Übertopf eurer Wahl in der zum Kulturtopf der Pflanze passenden Größe
• ggf. ein Stück Folie oder einen Untersetzer, um das Loch im Übertopf abzudichten
• zwei gleichlange Lederriemen, ca. 100 cm lang und 1,3 cm breit
• einen Meter reißfeste Schnur
• eine so genannte Buchschraube, 5 mm hoch
• einen stabilen Haken oder Ring zum Aufhängen
• Farbe, z. B. matte Acrylfarbe in rosa und weiß
• Pinsel, Lochzange, Schraubendreher für die Buchschraube

www.pink-kisses.eu

follow us on

DIY-Blumenampel mit Lederriemen
Uns so einfach geht‘s:
1

Blumentopf bemalen
Zuerst wird der Blumentopf bemalt. Ihr könnt eurer Fantasie
hier freien Lauf lassen. Nastja hat weiße Acrylfarbe etwas
abgemischt, sodass ein schönes Grau daraus wird. Damit
hat sie den oberen Teil des Topfes gestrichen und später
noch etwas rosa Farbe im unteren Bereich aufgetragen.
Lasst das Ganze dann trocknen.
2

Lederriemen verbinden
Ermittelt die Mitte der beiden Lederriemen und stanzt hier
jeweils ein passendes Loch für die Buchschraube. Legt die
beiden Riemen im rechten Winkel übereinander und bringt
die Buchschraube an. Mit einem Schraubendreher könnt ihr
sie schön fest anziehen.

3

Enden lochen
Stanzt nun in alle vier Lederriemen jeweils im selben Abstand
zum Ende ein Loch.

4

Schnur anbringen
Schneidet euch die reißfeste Schnur zurecht und fädelt sie so
durch die Löcher, dass ihr immer zwei gegenüber liegende
Riemen mit einander verbindet.

5

Fertigstellen
Die Enden werden so verknotet, dass ihr mittig an der Schnur
den Haken oder den Ring festknotet. Jetzt müsst ihr nur noch
die Pflanze in den Topf stecken und könnt die selbstgemachte
Blumenampel aufhängen.
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