
	  

	  

	  

flugplatzstrasse	  40	  	  
3122	  kehrsatz	  
031	  961	  31	  37	  
www.blumenmaurer.ch

kursprogramm	  frühling	  2018	  

frühling - zeit der blüten 

kurs	  1: blütengärtli  

wir	  kaschieren	  einen	  biolithring	  mit	  birkenrinde	  
	  &	  anderen	  natürlichen	  materialien.	  das	  entstandene	  	  

gefäss	  bepflanzen	  wir	  mit	  frühlingsblumen	  
	  ihrer	  wahl	  direkt	  aus	  der	  gärtnerei.	  mit	  diversen	  	  

accessoires	  geben	  sie	  ihrem	  gärtli	  eine	  	  
individuelle	  note.	  dieses	  werkstück	  	  

ist	  für	  draussen	  gedacht.	  der	  ring	  ist	  gut	  	  
haltbar	  &	  kann	  mehrmals	  neu	  bepflanzt	  werden.	  

als	  zweites	  binden	  wir	  einen	  	  
stehstrauss	  aus	  5	  tulpen	  mit	  zwiebeln.	  

kursinhalt 

1.	  kaschieren	  von	  gefässen	  
2.substratwahl,	  kurzer	  theorieteil	  

3.	  Hpps	  &	  tricks	  zum	  pflanzen	  
4.	  montage	  von	  accessoires	  

5.einführung	  in	  die	  technik	  des	  	  straussbindens	  

 kurs	  2: frühlingswiese 

	   mit	  verschiedensten	  naturmaterialien	  verkleiden	  wir	  
	   die	  auf	  eine	  schieferpla:e	  (12	  x	  49	  cm)monHerte	  steck-‐	  
	   masse.	  die	  eingefügten	  reagenzgläser	  füllen	  wir	  mit	  	  
	   zahlreichen	  frühlingsblüten,	  zweigen	  &	  grün	  zu	  einem	  	  
	   reich	  blühenden	  stück	  frühlingswiese.	  das	  wiesenstück	  	  
	   ist	  sehr	  gut	  haltbar	  &	  kann	  immer	  wieder	  mit	  neuen	  	  
	   blüten	  befüllt	  werden.	  wer	  lust	  hat,	  kann	  das	  	  
	   werkstück	  mit	  accessoires	  ergänzen.	  
	   als	  zweites	  binden	  wir	  einen	  	  
	   stehstrauss	  aus	  5	  tulpen	  mit	  zwiebeln.	  

	   kursinhalt	  

	   1.	  montage	  von	  steckschaum	  auf	  schieferplaNe	  	  
	   2.	  verarbeiten	  von	  naturmaterial,	  kleben	  
	   3.	  vorbereitung	  &	  verarbeitung	  von	  schniNblumen	  
	   4.	  möglichkeiten	  zur	  monHerung	  von	  accessoires	  
	   5.	  einführung	  in	  die	  technik	  des	  	  straussbindens	  	  

	   	  
anmeldung	  unter:	  www.blumenmaurer.ch	  oder	  031	  961	  31	  37	  

kurskosten: 

fr.	  60.00,	  	  

material: 

fr.	  45.00	  	  
inkl.	  pausenkafi	  

kursdaten: 

freitag,	  2.	  märz	  2018:	  	  
14.00	  -‐	  17.00	  uhr	  

dienstag,	  6.	  märz	  2018:	  	  
19.00	  -‐	  22.00	  uhr	  

miNwoch,	  7.	  märz	  2018:	  	  
19.00	  -‐	  22.00	  uhr	  

kurskosten: 

fr.	  60.00,	  	  

material: 

fr.	  50.00	  	  

inkl	  pausenkafi	  

kursdaten: 

montag,	  19.	  märz.	  2018	  	  
19.00	  -‐	  22.00	  uhr	  

dienstag,	  20.	  märz	  2018:	  
19.00	  -‐	  22.00	  Uhr

neu: ab	  6	  teilnehmerinnen	  bieten	  wir	  gerne	  auch	  indivduelle,	  nach	  ihren	  wünschen	  gestaltete	  kurse	  an.

http://www.blumenmaurer.ch
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